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Nicole Weigel, Mike Seckinger, Eric van Santen, 
Andreas Markert 

Untersuchung freier Träger der Kinder
und Jugendhilfe - Anforderungen und 
Forschungsergebnisse 

Die Klagen über Defizite der empirischen Erforschung freier Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe sind weder neu noch unberechtigt. Be
mängelt wird zumeist das Fehlen breit angelegter, struktur- und res
sourcenorientierter, praxisfeld- und trägerübergreifender Zugänge, 
die die bisher in diesem Feld dominierenden, an spezifischen oder 
regionalen Einzelfragestellungen angelehnten Arbeiten in produkti
ver Weise ergänzen bzw. überwinden könnten. Bisher gibt es die 
amtliche Statistik und einige Studien, die jedoch, weil lokal bzw. auf 
einzelne Praxisfelder und/oder Träger begrenzt, aus überregionaler 
und vergleichender Perspektive wenig ergiebig sind. Angesichts der 
Tatsache, daß viele Daten und Studien kaum öffentlich zugänglich 
sind, mußten alle Bemühungen, Entwicklungen praxisfeldübergrei
fend und überregional vergleichend zu beschreiben, mit unbefriedi
genden Zwischenlösungen und der Forderung nach mehr For
schung vorlieb nehmen. Denn angesichts der Heterogenität der je
weiligen kommunalen Rahmenbedingungen und Entwicklungen, 
der unterschiedlichen methodischen Zugänge und der daraus resul
tierenden, kaum vergleichbaren Daten sind nur begrenzt entspre
chende Aussagen zu machen - zumal es auch noch dies- und jenseits 
bestehender Arbeiten eine Reihe weißer Flecken gibt. 

Dieser Reader nun ist eine Station auf dem Weg, die empirischen 
Lücken zu schließen. Neben Ergebnissen der bundesweit vorgenom
menen "Dauerbeobachtung von Jugendhilfe", in deren Rahmen der 
in der entsprechenden Fachdiskussion oftmals eingeforderte Ansatz 
einer praxisfeld- und trägerübergreifenden Forschung umgesetzt 
worden ist, enthält dieser Sammelband die Darstellung von weiteren, 
unabhängig voneinander durchgeführten empirischen Untersuchun
gen zu strukturbezogenen Themen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Der jeweilige Entstehungszusammenhang dieser Untersuchungen 
wird in den einzelnen Beiträgen erläutert. Vor dem Hintergrund ei
ner kritischen Durchsicht der Literatur zu freien Trägern in der Ju
gendhilfe sowie zu freien Trägern im allgemeinen, die geprägt ist 
von programmatischen Forderungen und einem Mangel an empi
risch geerdeter Betrachtung von Strukturen und Funktionen, drängt 
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im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Im Mittelpunkt des Pro
jektes steht dabei zum einen, überregionale und praxisfeldübergrei
fende Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe in kontinuier
licher Form empirisch zu rekonstruieren und hinsichtlich ihrer 
fachlichen Bedeutung zu analysieren sowie auf neue Entwicklun
gen/Entwicklungsnotwendigkeiten in diesem Bereich aufmerksam 
zu machen. Zum anderen kommt - hiermit zusammenhängend -
der (Weiter-)Entwicklung geeigneter Forschungskonzepte, Erhe
bungsinstrumente sowie adäquater Auswertungsstrategien, die die 
Besonderheiten des Feldes weder verwischen noch vernachlässigen, 
eine grundlegende Bedeutung zu. 

Mit dieser Ausrichtung ergänzt und differenziert das Projekt u. a. 
die amtliche Jugendhilfestatistik. Spezifische Themen und Felder 
der Kinder- und Jugendhilfe werden näher untersucht und in ihrer 
systematischen Bündelung in einer umfassenden, überregionalen 
Sozialberichterstattung dargestellt und diskutiert. Zudem über
nimmt das Projekt Servicefunktionen für jugendhilfebezogene Dis
kurse in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen. Mittel
bis langfristig geht es im Rahmen der Projektarbeiten auch um die 
in jüngster Zeit verstärkt diskutierten Fragen des Passungsverhält
nisses zwischen Angebot und Nachfrage jugendhilfespezifischer 
Leistungen. 

Umgesetzt wird diese Programmatik durch repräsentativ ange
legte, quantitative Fragebogenerhebungen, die in regelmäßigen Ab
ständen bei freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe durch
geführt worden sind (vgl. z. B. Seekinger, Weigel, van Santen, Mar
kert 1998; Gawlik, Krafft, Seekinger 1995) bzw. weiter durchgeführt 
werden sollen. Ergänzt werden diese Erhebungen jeweils durch eine 
stärker explorativ angelegte Studie; in der momentanen Phase han
delt es sich hierbei um eine qualitative Feldstudie zu Kooperations
beziehungen in der Jugendhilfe, deren Ergebnisse noch 1999 veröf
fentlicht werden. 

Fokus der quantitativen Untersuchungen sind die strukturellen 
Bedingungen öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe, wie die 
personalen und finanziellen Ressourcen, Fort- und Weiterbildung, 
Entwicklungen von Angebotsstrukturen, das neue Steuerungsmo
dell der Kommunalverwaltungen, Aktivitäten im Bereich kommu
naler Jugendhilfeplanungen, Kommerzialisierung in der Jugendar
beit sowie Kooperationsbeziehungen. 

In der ersten Phase (1990-1995) wurden zentrale konzeptionelle 
Grundlagen erarbeitet sowie schwerpunktmäßig Informationen 
zum Institutionalisierungsprozeß der Kinder- und Jugendhilfe in 
den neuen Bundesländern ermittelt (vgl. Gawlik, Krafft, Seekinger 
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Die Auswahl der freien Träger wurde an den Stichprobenplan der 
Jugendamtsbefragung angelehnt. Dies hat den Vorteil, daß die darin 
angelegten Repräsentativitätskriterien auch im Design der Befra
gung freier Träger umgesetzt wurden. So ist eine adäquate Erfassung 
des vorhandenen breiten Gefüges von Bedingungskonstellationen 
der kommunalen Jugendhilfe in der Bundesrepublik möglich. Dar
über hinaus hat dieses Vorgehen den Vorteil, daß die Daten der Be
fragung freier Träger mit denen der Jugendamtsbefragung auf regio
naler Ebene in Beziehung gesetzt werden können. Diese Verknüp
fung erlaubt es einerseits, methodisch abgesicherte Aussagen über 
die unterschiedliche Bewertung der regionalen Jugendhilfeszenen 
durch öffentliche und freie Träger treffen zu können, und anderer
seits vervollständigt dieses Design die Daten über regionale Jugend
hilfekontexte. 

Die Zahl der angeschriebenen freien Träger in den Jugendamtsbe
zirken der Stichprobe wurde angelehnt an eine Quotenbildung, die 
zwischen a) Jugendverbänden, b) Initiativen und Vereinen, c) Wohl
fahrtsverbänden und d) Jugendringen eine Relation von 15:12:7:1 
(in der Reihenfolge der Nennungen) anstrebt. Wir gehen davon aus, 
daß diese Relationierung der Trägertypen in etwa die Gesamtstruk
tur des Feldes der freien Träger abbildet, wenngleich keine entspre
chenden überregionalen Statistiken existieren, die exakte Rück
schlüsse bezüglich einer Verhältnisbestimmung bzw. Quotenbil
dung der einzelnen Trägersysteme ermöglichen würden. 

Die konkrete Adressenauswahl resultierte zum einen aus von den 
jeweiligen Jugendämtern unterstützten Recherchetätigkeiten in den 
von uns untersuchten Jugendamtsbezirken. Zum anderen wurde auf 
Adressenbestände der Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände und 
Landesjugendringe sowie auf die Datenbank ProMix2 zurückgegrif
fen. Waren in einem Jugendamtsbezirk mehr Adressen von freien 
Trägern vorhanden als der zugrunde gelegte Verteilungsschlüssel 
vorsieht, wurde EDV-gestützt eine Zufallsstichprobe aus den vorlie-

2 Primäres Ziel der ProMix-Datenbank ist es, der Öffentlichkeit ein Auskunfts- und 
Adressenwerk zu Angeboten der freien und öffentlichen Jugendhilfe bereitzustellen. 
Damit sollen Informationsdefizite abgebaut und die Vernetzung und Kooperation 
von Projekten und Initiativen gefördert werden. Das Spektrum der dokumentierten 
Angebote urnfaßt die offene Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendverbandsarbeit und 
die Jugendsozialarbeit. Bisher liegen für die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sach
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen länderspezifische Datenbanken vor. Für Meck
lenburg-Vorpommern existiert keine Datenbank. Die Gesamtzahl der erfaßten Maß
nahmen, Projekte und Einrichtungen beträgt ca. 10000. Obwohl kein Anspruch auf 
Vollständigkeit besteht, kann aufgrund der insgesamt sehr hohen Zahl der erfaßten 
Angebote davon ausgegangen werden, daß ein Großteil der gesamten Angebote ent
halten ist. Die Datenbank wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben. 
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samtanteil fehlgeleiteteter Post liegt sicherlich noch etwas über den 
6,2 %, da davon ausgegangen werden kann, daß ein Teil der ehema
ligen AnsprechpartnerInnen die Post nicht zu den neuen Ansprech
partnerInnen weitergeleitet hat. Häufig lagen uns die Adressen auch 
ohne Ansprechpartner vor, was bei kleineren Verbänden und Initia
tivenlVereinen, wo die Anschrift häufig identisch mit der Privat
adresse (z. B. des Vorsitzenden) ist, dazu führte, daß die Post als un
zustellbar zurückgesendet wurde, da der Name der Organisation 
nicht auf dem Briefkasten vermerkt war. Bei den Wohlfahrtsverbän
den und Initiativen der Bruttostichprobe konnte schließlich nicht in 
jedem Fall mit letzter Sicherheit festgestellt werden, ob sie in den 
jeweiligen Untersuchungsregionen überhaupt in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind. Telefonische Hinweise in dieser Richtung be
stätigen, daß dies nicht immer der Fall ist. 

An einzelnen Befunden läßt sich im Vergleich mit anderen, breiter 
angelegten Erhebungen - wie etwa der bereits erwähnten ProMix
Datenbank oder einer Vollerhebung bei den Jugendringen in Rhein
land-Pfalz (Landesjugendring Rheinland-Pfalz 1996) - aufzeigen, 
daß unsere Erhebung die freie Trägerszene in der Bundesrepublik 
angemessen abbildet. 

2.2 Organisationsmerkmale der befragten freien Träger 

Die befragten freien Träger sind zu 85 % anerkannte freie Träger der 
Jugendhilfe. Hier gibt es weder zwischen den verschiedenen Orga
nisationsformen noch im Ost-West-Vergleich statistisch bedeutsame 
Unterschiede. Von denjenigen Trägern, die bis zum Befragungszeit
punkt nicht anerkannt waren, haben 22 % eine Anerkennung bean
tragt und 9 % beabsichtigen, dies zu tun. In Ostdeutschland wird si
gnifikant häufiger eine Anerkennung beantragt (p < 0.01). 

Tabelle 1 enthält weitere Kennzahlen zu den unterschiedlichen 
Trägerformen. Die Angaben zu der Anzahl der Beschäftigten oder 
auch dem Finanzvolumen der Träger machen unmittelbar ersicht
lich, daß die Größe der örtlichen Träger erheblich variiert - und da
mit sicherlich auch die Organisationstruktur, die Möglichkeiten zur 
Organisationsentwicklung, die Bedeutung als Träger vor Ort und 
das Angebotsspektrum. Dies unterstreicht die Heterogenität des 
Forschungsfeldes "freie Träger". Am Extrembeispiel Jugendringe 
läßt sich dies in anschaulicher Weise festmachen. Hier reicht das 
Spektrum von nicht vorhanden, über lose Arbeitsgemeinschaften 
bis hin zu hoch professionalisierten Organisationen, die hoheitliche 
Aufgaben der Jugendarbeit übertragen bekommen und Träger einer 
Vielzahl von Einrichtungen sind: 77 % der Jugendringe firmieren als 
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fahrtsverbände und in geringerem Maße Initiativen und Vereine, die 
in den einzelnen Jugendamtsbezirken in verschiedenen Arbeitsfel
dern der Jugendhilfe als Anbieter auftreten. 

Die Vereine und Initiativen der Stichprobe sind zu 90 % eigen
ständige freie Träger der Jugendhilfe, von denen 33 % Mitglied in ei
nem Dachverband, meistens dem DPWV oder der Diakonie, sind. 
Des weiteren sind 8 % der befragten Initiativen und Vereine Teil 
bzw. Untergliederung einer Organisation der freien Wohlfahrtspfle
ge und 2% bezeichnen sich als Selbsthilfegruppe (vgl. Tabelle 2, er
ster Teil).). Beide letztgenannten Organisationsformen wurden a.us
schließlich von westdeutschen Trägern angegeben. 

Tb 2 K a . ennza hl b f en e ragter v ereme InitiatIven 

Organisationsform* 

eigenständige Träger 90 % 

Teil einer Organisation der freien Wohlfahrtspflege 8% 

Mitglied in einem Wohlfahrtsverband 33 % 

bezeichnen sich als Selbsthilfegruppe 2 % 

Verein I Initiative wurde gegründet von 

Selbstbetroffenen (Zielgruppe) 24 % 

Zielgruppe und Fachleuten 7 % 

Fachleuten, die Zielgruppe um sich sammeln 15 % 

ausschließlich von Fachleuten 26 % 

sonstigen 28 % 

* Mehrfachnennungen mögltch 

Antworten auf die Frage nach den GründerInnen von Vereinen und 
Initiativen machen deutlich, daß in der Mehrzahl der Fälle Fachleu
te in irgendeiner Art und Weise an der Gründung beteiligt waren 
(insgesamt 41 %). Initiativen und Vereine werden ungefähr gleich 
häufig von der Zielgruppe ohne Beteiligung von Fachleuten (24 %) 
oder ausschließlich von Fachleuten (26 %) gegründet. Bei 15 % der 
befragten Initiativen und Vereine sammelten Fachleute die Zielgrup
pe um sich, um so eine Gründung herbeizuführen. Nur selten wird 
eine Initiative oder ein Verein von der Zielgruppe unter Beratung 
von Fachleuten gegründet (7 %) (vgl. Tabelle 2, zweiter Teil). 

2.3 Die Bedeutung der Spezifika der Kinder- und Jugendhilfe für 
die empirische Forschung 

Das Defizit an aktuellen, vergleichbaren und systematisch aufberei
teten empirischen Daten über Strukturdimensionen der Kinder
und Jugendhilfe hat mehrere Gründe. Neben dem allgemeinen 
Defizit empirischer Forschung im Bereich der (Sozial-)Pädagogik 
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vollständig vorliegen. Vielmehr ist anzunehmen, daß die für die Ju
gendhilfestatistik relevanten Informationen zwischen den verschie
den, relativ autonom voneinander operierenden Vertretungs ebene
nen (z. B. Landesverbände) häufig nicht ausgetauscht werden und 
somit auch nicht verfügbar sind. Dies relativiert die "Auskunfts
pflicht" erheblich und macht zu niedrige Werte in der Jugendhilfe
statistik erwartbar. Insgesamt zeigt dieses Beispiel damit, wie 
schwierig allein schon der Feldzugang in der Kinder- und Jugend
hilfe ist. 

Über die Besonderheiten des Feldes der Kinder- und Jugendhilfe 
hinaus ist jede quantitativ angelegte Institutionenbefragung mit spe
zifischen Einschränkungen und Problemstellungen konfrontiert. 
Anders als bei Individualbefragungen, bei denen in der Regel nur 
eine Person involviert, Gegenstand des Forschungsinteresses und 
gleichzeitig Auskunftsperson ist, kann eine Institution als organi
sierter Zusammenschluß mehrerer Personen auch von mehreren 
Personen repräsentiert und ggfs. unterschiedlich interpretiert wer
den. Es kann zwar die Organisationsspitze, wie Z.B. die Leitung ei
nes Jugendverbandes oder die Geschäftsführung eines Wohlfahrts
verbandes, stellvertretend für die Institution befragt werden, oft ist 
aber weder garantiert noch nachprüfbar, ob diese Person tatsächlich 
die Beantwortung vornimmt. Abgesehen davon kann angesichts der 
Vielfalt der Themen nicht immer davon ausgegangen werden, daß es 
überhaupt eine Person gibt, die über alle Einzelheiten des Trägers 
ausreichend informiert ist. Vielmehr muß davon ausgegangen wer
den, daß die Beantwortung der Fragen, je nach Organisationskom
plexität, an eine oder mehrere Personen delegiert wird. Dies führt 
dazu, daß die Beantwortungsperspektive aufgrund der unterschied
lichen Funktionen der Antwortenden sowie der ebenfalls nicht kon
trollierbaren persönlichen Variablen nicht konstant gehalten werden 
kann. Des weiteren können im Vergleich zu Individuenerhebungen 
bei Institutionenbefragungen vielfältigere Verweigerungsgründe 
(zum Beispiel durch Verweise auf Spezifika der Institution; Störung 
der Arbeitsabläufe; Personalressourcen) angeführt werden. Die Be
antwortung der Fragen kann zudem unter strategisch-politischen 
Gesichtspunkten beeinflußt bzw. verweigert werden. Als weiterer 
Punkt ist zu erwähnen, daß zu einzelnen Fragen in einer Institution 
manchmal zwar prinzipiell Informationen zur Verfügung stehen, 
diese aber in einer anderen als der im Fragebogen abgerufenen Form 
systematisiert sind. Eine Anpassung an die Anforderungen des Fra
gebogens erfolgt aber aus unterschiedlichen Gründen oftmals nicht. 
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fristeten Stellen läßt für die Zukunft keine sicheren Prognosen im 
Hinblick auf die Stellenentwicklung und die Stabilität der Angebote 
und Strukturen zu. Obwohl die Aufrechterhaltung der Funktionsfä
higkeit der Kinder- und Jugendhilfe nicht Aufgabe der Arbeitsför
derung ist, sind de facto vor allem die Leistungen der Jugendarbeit, 
aber auch die der Jugendsozialarbeit und in geringerem Ausmaß 
Leistungen, für die ein individueller Rechtsanspruch besteht, bis 
heute auf die Unterstützung der Arbeitsförderung angewiesen. Eine 
detaillierte Beschreibung der Ergebnisse ist in Seekinger, Weigel, 
van Santen, Markert 1998 sowie in van Santen 1998a zu finden. 

3.2 Neues Steuerungsmodell 

Für Kommunen haben Überlegungen zu Haushaltseinsparungen ei
nen zentralen Stellenwert in der Diskussion über das "Neue Steue
rungsmodell" der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal
tungsvereinfachung (KGSt) bekommen (vgl. z. B. Bayerische Ge
meindezeitung 1997). 

In den Reformvorschlägen der KGSt steht die Idee einer output
orientierten Steuerung der Jugendhilfe im Mittelpunkt. Der output 
bzw. die Produkte, an denen sich die Steuerung der Jugendhilfe 
orientieren soll, "bilden konkret die Schnittstelle zwischen Trägern 
der Jugendhilfe und den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. 
Sie entscheiden über Erfolg und Mißerfolg, sie sind Kostenträger 
und an ihnen macht sich Zufriedenheit und Unzufriedenheit fest" 
(KGSt 1996: 20). Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunder
lich, daß alle Jugendämter der Stichprobe, die U mstrukturierungen 
durchführen, Plfoduktbeschreibungen erstellen. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang, daß die Erstellung der Produktbeschrei
bungen bei freien und öffentlichen Trägern nahezu vollständig ohne 
gegenseitige Beteiligung vor sich geht: Weder beteiligen Jugendäm
ter freie Träger noch werden Jugendämter in irgendeiner Form bei 
freien Trägern einbezogen. Es zeigt sich weiterhin, daß die Erstel
lung von Produkt beschreibungen bei freien Trägern unabhängig 
von Umstrukturierungen bei den jeweiligen Jugendämtern stattfin
det. Insgesamt betrachtet, scheint somit die Entwicklung von Pro
duktbeschreibungen eher unkoordiniert vonstatten zu gehen. 

Welche Folgen hat nun die Umsetzung der Verwaltungsreform 
für die freie Jugendhilfe? Es zeigt sich z. B., daß Jugendämter, die 
U mstrukturierungen durchführen, häufiger Haushaltskürzungen 
bei den Ausgaben für freie Träger vornehmen als andere Jugendäm
ter. Zudem entwickeln sich in der Regel die Ausgaben innerhalb der 
Jugendamtsbezirke zuungunsten freier Träger. 
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ten Handeln der verschiedenen Akteure an Bedeutung gewonnen, 
wie die Ergebnisse der "Dauerbeobachtung von Jugendhilfe" zei
gen. So hat der Anteil von Jugendämtern, die in der Etablierung 
oder Intensivierung von Kooperationen eine adäquate Reaktion auf 
drängende Probleme vor Ort sehen und entsprechend handeln, ge
genüber der ersten Erhebung deutlich zugenommen. Zudem gibt es 
eine Vielzahl von Arbeitskreisen unterschiedlicher Konstellationen 
(freie und öffentliche Träger sowie Vertreter von Institutionen au
ßerhalb der Jugendhilfe), die eine fachliche Koordination einzelner 
Arbeits- oder Problemfelder der Jugendhilfe zum Ziel haben. Aller
dings kann auch aufgezeigt werden, daß nicht überall dort, wo Ko
operationsempfehlungen ausgesprochen werden (wie z. B. von Mi
nisterien, Behörden oder Landesjugendausschüssen), eine unmittel
bare Auswirkung auf die regionalen Jugendhilfeszenen festzustellen 
ist. Hieraus wird ersichtlich, daß die bloße Existenz von Empfeh
lungen allein noch nicht ausreicht, Kooperationszusammenhänge zu 
etablieren, sondern vor Ort auch Interesse, Motivation und Pro
blembewußtsein vorhanden sein müssen. 

Die Analyse des Teilnehmerspektrums der Arbeitskreise weist 
auf einen größeren Trägerpluralismus in Ost- als in Westdeutsch
land hin: Freie Träger werden stärker in Arbeitskreise einbezogen 
und ihr Gewicht für die regionale Jugendhilfeszene damit stärker 
betont. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, daß sich dies 
nicht auf traditionelle Trägerformen wie Wohlfahrts- und Jugend
verbände beschränkt, sondern daß in ostdeutschen Arbeitskreisen 
auch eine Vielzahl von Vereinen, Initiativen und anderen Träger
gruppen integriert ist. 

Auch hinsichtlich der Verankerung des Jugendamtes in der Kom
munalverwaltung sowie der Einschätzung im Hinblick auf die 
Funktionszuschreibung des Jugendhilfeausschusses als Kooperati
onsgremium par excellence sind deutliche Ost-West-Unterschiede 
zu beobachten. So zeigt sich anhand der Indikatoren "Kooperation 
mit anderen Ämtern der Kommunalverwaltung" und "Präsenz in 
Kommunalparlamenten", daß Jugendämter in Ostdeutschland stär
ker in der Kommunalverwaltung verankert sind als in Westdeutsch
land. Der Jugendhilfeausschuß wird im Osten im Durchschnitt po
sitiver bewertet, d. h. seine eigentlichen Funktionszuschreibungen 
werden eher bestätigt. So wird zum Beispiel die Dominanz partei
politischer Interessen häufiger zurückgewiesen und die Bedeutung 
der getroffenen Entscheidungen höher eingeschätzt als im Westen. 

Die Vielzahl von Aufforderungen zur Kooperation in der Jugend
hilfe bleibt offensichtlich nicht völlig wirkungslos. Ob allerdings 
mit den Kooperationsbeziehungen auch die positiven Erwartungen, 
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4 Zu den Beiträgen 

Mit diesem Reader wird ein erster Schritt in eine zusammenhängen
de und systematisierte Darstellung der vorhandenen empirischen 
Forschungsergebnisse über freie Träger der Jugendhilfe vorgenom
men. Gemeinsam ist allen zugrundeliegenden Studien, daß sie sich 
überregional oder aber trägerübergreifend ihren jeweiligen Frage
stellungen zuwenden. In den jeweiligen Beiträgen werden einzelne 
oder mehrere strukturelle Rahmenbedingungen beschrieben - wie 
zum Beispiel der Anteil von Ehrenamtlichen, die Möglichkeiten zur 
Fort- und Weiterbildung, Finanzierungswege oder unterschiedliche 
Formen von Organisationsentwicklung - und teilweise in Bezie
hung zu Fragen der fachlichen Weiterentwicklung des Feldes (Qua
litätsdiskussion; Notwendigkeit, Strukturen zu verändern) gesetzt. 
Besondere Aufmerksamkeit :verdienen - nach Auffassung der Her
ausgeberInnen - die strukturellen Unterschiede in den Arbeitbedin
gungen und -möglichkeiten für freie Träger in Ost- und West
deutschland. Das Interesse hierfür liegt weniger in einer von West 
nach Ost gerichteten Defizitperspektive begründet - auch wenn 
dies in einzelnen Beiträgen mitunter so anklingen mag - als viel
mehr in der in dem Buch "Situation und Perspektiven der Jugend
hilfe" (Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1988) formulierten 
Hypothese, daß sich in Ostdeutschland eine lebendigere und plura
lere und somit auch modernere Szene freier Träger entwickelt hat; 
diese Hypothese läßt sich anhand der hier vorliegenden empirischen 
Befunde stützen. 

Die thematische Auswahl der Beiträge war sowohl geleitet durch 
die aktuellen Debatten in der Jugendhilfe als auch von Fragen der 
Relevanz für die fachliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe. 

Eric van Santen beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Bedeu
tung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen für die Arbeit und Organisa
tion freier Träger. Nach einem Überblick über den derzeitigen Stand 
bezüglich ehrenamtlichen Engagements im allgemeinen sowie ins
besondere bei Trägern der Jugendhilfe werden die Ergebnisse vor 
dem Hintergrund des in der Literatur zum Ehrenamt diagnostizier
ten Strukturwandels des Ehrenamtes interpretiert. Insgesamt zeigen 
sich erhebliche Differenzen zwischen den verschiedenen betrachte
ten Trägertypen, was auf eine unterschiedliche Bedeutung der eh
renamtlichen MitarbeiterInnen für Organisationsstruktur und Or
ganisationsabläufe der Träger verweist. Abschließend werden im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen Schlußfolgerungen und Ent
wicklungsnotwendigkeiten für die Träger der Kinder- und Jugend
hilfe formuliert. 
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen als auch von einer als 
positiv anzusehenden Veränderung des Selbstverständnisses von 
Kindergarteneinrichtungen gekennzeichnet ist. Die empirische 
Grundlage bildet eine Untersuchung, in deren Rahmen erstmals 
zum selben Erhebungszeitpunkt fast alle im Kindergartenbereich 
freier und öffentlicher Träger tätigen Akteursgruppen zum Thema 
Vernetzung befragt wurden. Mit dieser Ausrichtung wird sowohl 
den Spezifika der Trägerdimension als auch dem Systemcharakter 
des Elementarbereichs Rechnung getragen. 

Herbert Schilling analysiert in seinem Beitrag die Strukturen der 
Erziehungs- und Familienberatung in den neuen Bundesländern. 
Schwerpunkte sind die Personalausstattung und die Finanzierung 
der Beratungsstellen. Hinsichtlich der Personalausstattung, des An
teils von ABM-Stellen, der Finanzausstattung und der Finanzie
rungssicherheit sowie der institutionellen Schwierigkeiten werden 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen freier Träger mit denen 
öffentlicher Träger - auch auf der Ebene einzelner neuer Bundeslän
der - verglichen. Hierbei zeigt sich, daß die Personal- und Finanzsi
tuation der Beratungsstellen in freier Trägerschaft sich in jeder der 
betrachteten Dimensionen schlechter darstellt als die der öffentlich 
getragenen Beratungsstellen. In der Zeitperspektive ist zwar ein ver
bessertes Verhältnis von Beratungsstellen und auch Fachkräften pro 
Einwohner zu verzeichnen, jedoch entspricht das erreichte Versor
gungsniveau noch nicht dem der Empfehlungen. 

Bernd Herzig zeigt anhand von Statistiken für den Bereich Hilfen 
zur Erziehung interessante Tendenzen in der Entwicklung von Zahl 
und Art neugegründeter Einrichtungen auf. Er beobachtet eine stei
gende Anzahl von neuen Einrichtungen, die insbesondere durch 
eine verhältnismäßig geringe Größe, eine privatgewerbliche Rechts
form sowie eine Unabhängigkeit von den Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege gekennzeichnet sind. Herzig diskutiert in 
diesem Zusammenhang die Implikationen für die Vertretungsfunk
tion der Wohlfahrtsverbände und den fachlichen Entwicklungspro
zeß im Bereich Hilfen zur Erziehung. 

Der Fokus im Beitrag von Mike Seckinger ist auf die Frage ge
richtet, ob und wie intensiv Kooperationsmöglichkeiten zur Siche
rung und Weiterentwicklung des jeweils eigenen Trägers eingesetzt 
werden. Ein Blick über die Grenzen der Jugendhilfe hinweg zeigt, 
daß es eine parallele Diskussion über die gegenseitige Beeinflussung 
von Kooperationen und Organisationsentwicklung in verschiede
nen Bereichen gibt. An den Beispielen einer Zusammenarbeit von 
freien Trägern untereinander, den mehr oder weniger engen Verbin
dungen von freien und öffentlichen Trägern, den Aktivitäten von 
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E ric van Santen 

Ehrenamtliches Engagement im Wandel
Bedeutung und Folgen für freie Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe 

Aufbau des Beitrages 

Die im folgenden vorgenommene Beschreibung der Bedeutung und 
Folgen des Wandels ehrenamtlichen Engagements für die Kinder
und Jugendhilfe ist in vier Abschnitte gegliedert. 
- Im ersten werden die gesellschaftliche Bedeutung ehrenamtlicher 

Arbeit und der Strukturwandel ehrenamtlicher Arbeit themati
siert. 

- Der zweite Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über das vor
handene empirisch fundierte Wissen in bezug auf ehrenamtliches 
Engagement allgemein sowie insbesondere auf ehrenamtliche Ar
beit bei freien Trägern der Jugendhilfe. 

- Anschließend werden die Ergebnisse des Projektes "Dauerbeob
achtung von Jugendhilfe" - dessen Entstehungszusammenhang, 
Zielsetzungen, Stichprobenplan und Beschreibung der Stichprobe 
bereits in dem Beitrag von Weigel/Seckinger/van Santen/Markert 
in diesem Buch dargelegt wurden - im Hinblick auf das Thema 
"ehrenamtliches Engagement bei freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe" dargestellt. Es werden Befunde zum Stellenwert eh
renamtlicher MitarbeiterInnen im GesamtmitarbeiterInnengefüge 
der einzelnen Trägertypen, zum Tätigkeitsspektrum ehrenamtli
cher MitarbeiterInnen, zur Teilnahme ehrenamtlicher Mitarbei
terInnen an Fort- und Weiterbildungen, die dazugehörigen Fi
nanzierungsquellen sowie Erfahrungen mit Fortbildungen von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen präsentiert. 

- Im abschließenden Abschnitt werden aus den Ergebnissen 
Schlußfolgerungen und Entwicklungsnotwendigkeiten für die 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe formuliert. 

Gesellschaftlicher Stellenwert und Strukturwandel des 
ehrenamtlichen Engagements 

Obwohl es verschiedene Nuancierungen gibt, versteht man unter ei
ner ehrenamtlichen Tätigkeit gemeinhin eine unbezahlte Aktivität, 
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re auf hähergestellte Personen übertragen wurden und die Selbstlo
sigkeit im Vordergrund stand (vgl. z. B. ülk 1987), deuten die neu
eren Begriffe auf ein stärker individualisiertes Moment hin, dessen 
Ausgangspunkt weniger extrinsisch, sondern stärker intrinsisch mo
tiviert ist. Das Ergebnis des Wandlungsprozesses wird in der sozial
wissenschaftlichen Literatur mit dem Begriff des "neuen Ehrenam
tes" gefaßt oder als "Strukturwandel des Ehrenamtes" bezeichnet 
(vgl. ülk 1987; 1989): 

"Das alte Ehrenamt ist in überkommene Sozialmilieus einge
bunden und durch gesellschaftliche Zentralwerte legitimiert; es 
ist hochorganisiert, in festgefügte Formen der Kooperation und 
Arbeitsteilung eingebaut und unterliegt oft genug den Weisun
gen und der Aufsicht professioneller und hauptamtlicher Mitar
beiter. Demgegenüber ist das ,neue' Ehrenamt eher durch die 
Erfahrung konkreter Benachteiligungen und Leiden (Betroffen
heit) motiviert, entwickelt sich in überschaubaren lokalen Le
benszusammenhängen und äußert sich in weitgehend selbstbe
stimmten, autonomen und gering formalisierten ürganisations
formen; das Interesse an der Bewältigung und Überwindung 
einer eigenen Problemsituation, soziale Gesinnung und politi
scher Veränderungswillen gehen eine neuartige Verbindung ein" 
(ülk 1989: 9). 

Diese Beschreibung der neuen Ehrenamtlichkeit ist geprägt von den 
seit den 70er Jahren immer deutlicher beobachtbaren Tendenzen ei
ner Etablierung neuer ürganisationsformen sozialer Dienstleistun
gen (v gl. z. B. VilmarIRunge 1986), der zufolge Selbsthilfegruppen, 
Initiativen und Sozialprojekte inzwischen neben den Spitzenverbän
den der freien Wohlfahrtspflege einen wichtigen und nicht mehr 
wegzudenkenden Beitrag zur Deckung der gesellschaftlichen Nach
frage sozialer Dienste erbringen. Diese Initiativen sind Ausdruck 
und mit das Ergebnis der neuen Bedürfnisse und Motivlagen derje
nigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen2

• 

2 Als Ursache für diese Veränderungen der Ehrenamtlichkeit werden insbesondere 
die Individualisierung der Lebensverhältnisse und der gesellschaftliche Wertewandel 
gesehen (vgl. z. B. detaillierter und zusammenfassend Heinze/Keupp 1997; Klages 
1998). 
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gewünscht eher zu- oder wie befürchtet eher abnimmt, ist em 
Längsschni ttdesign notwendig. 

Gesamtentwicklung ehrenamtlicher Tätigkeiten 

Die allgemeine Verwirrung, die die Ergebnisse empirischer Erhe
bungen zum Umfang des ehrenamtlichen Engagements stiften (vgl. 
zusammenfasssend für alle Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeit die 
Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Bundes
tagsfraktionen von CDU/CSU und FDP: Deutscher Bundestag 
1996; BeheriLiebig/Rauschenbach 1998), ist jedoch nicht nur Folge 
methodischer Probleme der Erfassung des ehrenamtlichen Engage
ments, sondern wohl auch ein Ergebnis der Veränderung der Gestalt 
ehrenamtlichen Engagements selbst. Eine Längsschnittauswertung 
(1985-1996) des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) (vgl. Erling
hagen/Rinne/Schwarze 1997) zeigt zum einen, daß bei den über 
16jährigen im Zeitverlauf bisher kein Rückgang der ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu verzeichnen ist, sondern daß ehrenamtliches Engage
ment, gemessen an der Zahl der Personen, die irgendwie ehrenamt
lich tätig sind, zugenommen hat. Zum anderen wird eine Verände
rung der Struktur ehrenamtlicher Tatigkeiten sichtbar. Diese wird 
vor allem durch den beobachtbaren Wandel der Zeitstruktur ehren
amtlicher Tätigkeit deutlich. Der Anstieg des Anteils der ehrenamt
lich Tätigen insgesamt ist, sowohl in West- als auch vor allem in 
Ostdeutschland, auf eine Ausweitung des projektbezogenen, nicht 
regelmäßigen Engagements zurückzuführen. Die sich ausbreitende 
projektbezogene ehrenamtliche Tätigkeit gewinnt demnach an rela
tivem Gewicht gegenüber dem etwa auf dem gleichen Niveau ver
harrenden regelmäßigen Engagement4

. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten bei freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe 

Die Hoffnung, für einen eingeschränkten Arbeitsbereich wie die 
Kinder- und Jugendhilfe bzw. für bestimmte Trägertypen genauere 
und gesicherte empirische Ergebnisse bezüglich ehrenamtlichen En
gagements zu erhalten, als dies für die Gesamtheit dieser ehrenamt
lichen Tatigkeiten möglich ist, erweist sich als unberechtigt. 

4 Die Ergebnisse lassen keine Schlüsse hinsichtlich einer Steigerung oder Verringe
rung des Zeitvolumens der ehrenamtlichen Tatigkeiten zu, da die Antwortkategorien 
dieser Erhebung (jede Woche, jeden Monat, seltener) eher eine Frequenz-, als eine 
Volumenbestimmung darstellen. 
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verbänden gilt ebenfalls, daß man nichts Genaues über Umfang und 
Entwicklungstendenzen weiß, obwohl auch hier die öffentliche Dis
kussion von der Annahme einer Verringerung des ehrenamtlichen 
Engagements geprägt ist. Es gibt zwar eine Reihe von Untersuchun
gen zu diesem Thema (vgl. für einen Überblick Weigel 1997), aber 
gemeinsam ist allen, daß sie als Querschnittsstudien angelegt sind 
und somit keine Aussagen über Entwicklungen im Zeitverlauf er
lauben, sich die Stichproben nur auf eine regional begrenzte oder 
verbandstypische Grundgesamtheit beziehen und die Relation von 
Ehrenamtlichen zur Größe der entsprechenden Altersgruppen in 
der Regel außer Betracht gelassen wird5

. Vorhandene Schätzungen 
für die gesamte Bundesrepublik, wie etwa die im 8. Jugendbericht, 
enthalten ihrerseits nicht verifizierbare Annahmen, beziehen auch 
die Jugendarbeit außerhalb der Jugendverbände mit ein und sind da
her für eine Deskription und Quantifizierung ehrenamtlicher Mitar
beiterInnen in Jugendverbänden ungeeignet. 

Resümee 

Den Diskussionen um die Situation und Zukunft des Ehrenamtes 
mangelt es speziell in der Kinder- und Jugendhilfe an einer empiri
schen Grundlage. Die vorhandenen empirischen Ergebnisse bezie
hen sich in erster Linie auf bürgerschaftliches Engagement allge
mein und deuten nicht auf eine Abnahme des ehrenamtlichen Enga
gements, sondern auf eine Veränderung der Zeitstruktur (eher 
punktuell statt langfristig) sowie der Motivstrukturen (Bedeutungs
gewinn von Aspekten der Selbstbestimmung). Inwiefern diese Ver
änderungen sich bei den einzelnen Trägertypen nachzeichnen lassen, 
ist neben anderen Aspekten Gegenstand des nächsten Abschnittes. 

Ergebnisse der Befragung freier Träger zu Aspekten der 
Ehrenarntlichkeit 

Der hier gewählte Zugang zum Thema Ehrenamdichkeit bezieht 
sich nicht direkt auf Aussagen zum Ausmaß der Ehrenamdichkeit 

5 Brenner berichtet über eine Studie, die zwar zu mehreren Zeitpunkten das Volumen 
ehrenamtlicher Tatigkeit untersucht hat, sich aber nur auf Niedersachsen bezieht und 
Aussagen der 14- bis 20jährigen beinhaltet (vgl. Brenner 1996). Das Ergebnis scheint 
dennoch dem postulierten allgemeinen Trend zu entsprechen: Das Volumen indivi
dueller ehrenamtlicher Tatigkeit hat sich im Zeitverlauf verringert. Insbesondere die 
kirchliche Jugendarbeit befindet sich im Rückgang (Borchert zitiert in Brenner 1996: 
103). 
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liche aktiv und der Anteil ehrenamtlicher MitarbeiterInnen ist bei 
diesen zwei Trägertypen mit Abstand am höchsten. An sich ist dies 
ein nicht unerwartetes Ergebnis, denn das "Prinzip ,Ehrenamtlich
keit' kennzeichnet das konstitutive Element der Jugendverbandsar
beit; ohne ehrenamtliche MitarbeiterInnen ist sie nicht lebensfähig 
und hat sich überlebt." (Corsa 1993: 41). Interessant ist jedoch er
stens die genaue Bestimmung dieses Anteils, die manche Unkenrufe, 
die ehrenamtliche Mitarbeit bei den Jugendverbänden eher als Aus
nahme denn als Regel beschreiben (vgl. z. B. Krafeld 1991: 430), em
pirisch eindeutig widerlegt und zweitens der unterschiedlich hohe 
Anteil Ehrenamtlicher in den neuen (82 %) und alten Bundeslän
dern (94 %)6 (p < 0.01). Hier zeigt sich, daß die Jugendverbände in 
Ostdeutschland in geringerem Maße als die Jugendverbände in den 
alten Ländern Ehrenamtliche mobilisieren können. 7 Der Vergleich 
der Jugendverbände mit den Jugendringen zeigt den höheren Grad 
der Verberuflichung bei den Jugendringen. In Tabelle 1 nicht darge
stellt ist das Verhältnis zwischen ehrenamtlich aktiven und einfa
chen Mitgliedern bei Jugendverbänden, das aber aus den Daten der 
Trägerbefragung ermittelt werden kann: Das Verhältnis Ehrenamtli
cher zu Mitgliedern beträgt sowohl in Ost- wie auch in West
deutschland 1 zu 6,6. Das heißt, etwa jedes sechste Mitglied über
nimmt ein Ehrenamt innerhalb des Verbandes. Damit zeigt sich, daß 
sich ein relativ hoher Anteil der Mitglieder aktiv in den Jugendver
bänden engagiert und die Organisation von vielen Schultern getra
gen wird8

. 

Das ermittelte Verhältnis zwischen Mitgliedern und Ehrenamtli
chen könnte eine Grundlage für eine grobe Schätzung der Gesamt
zahl ehrenamtlich Aktiver in den Jugendverbänden der Bundesre
publik darstellen, wäre hier nicht das Problem einer validen Bestim
mung der Gesamtmitgliedszahl. Hierzu liegen auf Bundesebene 
keine zuverlässigen Angaben vor. Dies hat nicht zuletzt auch mit ei
nem sich wandelnden Mitgliedschaftsverständnis zu tun. Analog 

6 Der Median liegt in den alten bei 100 % und in den neuen Bundesländern bei 93 %. 

7 Theoretisch könnte der niedrigere Anteil der Ehrenamtlichen bei den Jugendver
bänden in Ostdeutschland auch mit einem insgesamt höheren Niveau der Beschäfti
gung Hauptamtlicher bei Jugendverbänden in den neuen Ländern zusammenhängen. 
Dies ist aber nicht der Fall. 

8 Nicht auszuschließen ist natürlich, daß auch die in der Stichprobe jeweils ermittel
ten Zahlen der Mitglieder und/oder Ehrenamtlichen zum Teil »Iegitimatorisch" ver
zerrt sind. Allerdings ist diese Gefahr auf der lokalen Ebene, auf der wir gefragt ha
ben, geringer anzusehen als auf überregionaler Ebene, da dort der Legitimationsdruck 
und -wille höher ist als auf der lokalen Ebene. 
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ehrenamtliches Engagement stimmig ist, wie das wohl bei den 
selbstorganisierten Initiativen und Vereinen der Fall ist. 

Das ermittelte durchschnittliche Verhältnis zwischen ehren- und 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen bei den Wohlfahrtsverbänden ent
spricht einer Relation von einer ehrenamtlich tätigen Person zu drei 
hauptamtlichen Personen. Vergleicht man dies mit den Angaben, etwa 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, nach de
nen ca. eine Million Hauptamtliche etwa 1,5 Millionen ehrenamtli
chen MitarbeiterInnen gegenüberstehen, also eine Relation von einer 
hauptamtlich tätigen Person zu 1,5 ehrenamtlich tätigen Personen9

, 

so zeigt sich hier eine bemerkenswerte Diskrepanz. Diese kann auf 
eine unterschiedliche Definition von Ehrenamtlichen zurückzufüh
ren sein oder aber auf eine erhebliche Überschätzung der Zahl ehren
amtlich tätiger Personen durch die Wohlfahrtsverbände hindeuten, 
zumal das Tätigkeitsspektrum der Wohlfahrtsverbände in der Stich
probe1o (vgl. Tabelle 1 im Beitrag von Weigel/Seckingerlvan Santen/ 
Markert) nicht auf solche Verzerrungen der Größenordnung hinweist, 
die den Unterschied in den Relationen völlig auflösen könnten 11. 

In Abschnitt 2 wurde bereits die Bedeutung von Längsschnittun
tersuchungen für die Analyse von Entwicklungstrends bezüglich 
bürgerlichen Engagements dargelegt. Wir haben versucht, durch 
Fragen nach der Fluktuation von Ehrenamtlichen Entwicklungs
trends nachzuzeichnen. Jeweils für die Jahre 1994 und 1995 wurde 
die Anzahl der Neuzugänge und Abgänge von Ehrenamtlichen ab
gefragt. Um den Zeitraum zu vergrößern und die Gefahr von Zu
fallsschwankungen zu minimieren, wurde über diese beiden Jahre 
ein Saldo gebildet. Etwa die Hälfte der Träger mit ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen berichtet über eine Veränderung der Zahl der Eh
rel.1amtlichen in diesem Zeitraum. Hiervon melden 85 % eine Redu
zierung und lediglich 15 % eine Erhöhung der Zahl der Ehrenamtli
chen. Interessanterweise gibt es hier keine nennenswerten Unter
schiede zwischen den verschiedenen Trägertypen. 

9 Das angegebene Verhältnis bezieht sich auf den gesamten Tätigkeitsbereich der 
Wohlfahrtsverbände, der sich über das gesamte Feld der sozialen Arbeit erstreckt. 
Das Verhältnis Ehrenamtlicher zu Hauptamtlichen besitzt für den Teilbereich der 
Kinder- und Jugendhilfe also den Charakter eines Schätzwertes. 

10 Bendele verweist auf Untersuchungen, die in manchen Bereichen über eine nur 
marginale Bedeutung und in anderen von einer dominanten Rolle ehrenamtlicher 
MitarbeiterInnen berichten (Bendele 1992: 75). 

11 Hinzu kommt, daß die Zahl der Hauptamtlichen in diesem Verhältnis sich auf 
Vollzeitäquivalente bezieht, d.h. das Verhältnis der ehrenamtlichen zu hauptamtli
chen Personen fällt angesichts der hohen Anteile an Teilzeitarbeit in der sozialen Ar
beit noch wesentlich ungünstiger aus. 
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aber gemessen an den konventionellen Signifikanzgrenzen nicht si
gnifikant geringerer - Anteil Ehrenamtlicher als in den Landkreisen 
zu verzeichnen ist, deutet sich in den neuen Ländern keinerlei Un
terschied in dieser Richtung an. 

Fortbildung von Ehrenamtlichen 

Fort- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen hat verschiedene 
Aspekte: Zum einen kann Fortbildung wichtig sein für die Qualität 
der ehrenamtlichen Arbeit und zum anderen ist Fort- und Weiter
bildung eine Form der Gratifikation für Ehrenamtliche, die auch au
ßerhalb ihrer freiwilligen Tätigkeit auf die eine oder andere Weise 
für sie von Vorteil sein kann. Beide Aspekte haben in den letzten 
Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. So hat nicht nur die Ver
beruflichung der sozialen Arbeit den Qualifikationsdruck auf die 
Laienhelfer vergrößert, sondern es sind auch die Ansprüche an so
ziale Dienstleistungen (z. B. in der Jugendarbeit durch die Konkur
renz von kommerziellen Angeboten) gestiegen. Im Rahmen des 
Strukturwandels des Ehrenamtes haben Aspekte der Anerkennung, 
Selbstverwirklichung, Persönlichkeits entwicklung und allgemein 
des eigenen Nutzens an Bedeutung gewonnen. Fort- und Weiterbil
dung sind Möglichkeiten, diesen Anforderungen und Bedürfnissen 
zu begegnen und deshalb als unerläßliche Unterstützungsmaßnah
men für Ehrenamtliche zu betrachten. Die dritte Ergebniszeile von 
Tabelle 1 zeigt nun, wie stark Fortbildungsmaßnahmen tatsächlich 
genutzt werden. Obwohl die Qualifizierungsquoten sich lediglich 
auf den Zeitraum eines Jahres beziehen (1995) und deshalb nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß Ehrenamtliche in anderen Jahren 
mehr an Qualifizierungsmaßnahmen beteiligt waren, sind die Antei
le der Ehrenamtlichen, die an Fort- und Weiterbildungs maßnahmen 
teilgenommen haben, als erstaunlich niedrig anzusehen, da allein 
schon der Erhalt einer adäquaten Qualifikation des öfteren eine Bil
dungs maßnahme erfordert. Ein Vergleich mit den Quoten der 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen (vgl. Markert in diesem Band) 
deutet darüber hinaus auf einen unterschiedlichen Stellenwert von 
Bildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche im Vergleich zu dem für 
Hauptamtliche hin. Bei allen Trägern ist der Anteil der Hauptamtli
chen, die an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen 
haben, deutlich höher als der entsprechende Anteil der Ehrenamtli
chen. Außer bei den Jugendringen, wo das Verhältnis ausgeglichen 
ist, fällt weiterhin auf, daß in den neuen Bundesländern ehrenamtli
che MitarbeiterInnen deutlich weniger häufig fortgebildet werden. 
Den höchsten Wert weisen in diesem Zusammenhang die Wohl-
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(38 %) und Wohlfahrtsverbänden (19 %). Die größere Zufriedenheit 
der Wohlfahrtsverbände ist wahrscheinlich auf das Vorhandensein 
eigener Fortbildungsangebote sowie auf ihre prominente Stellung 
als Nachfrager auf dem Fortbildungsmarkt der sozialen Arbeit zu
rückzuführen, die bei den nahehezu ausschließlich lokal orientierten 
und nicht in einem größeren Organisationskontext eingebundenen 
InitiativenNereinen - zumindest in dieser Form - nicht gegeben ist. 

Überraschend oft äußern Träger den Wunsch nach einer größeren 
Fortbildungsbereitschaft der Ehrenamtlichen. Am häufigsten wird 
dieser Wunsch bei den Jugendringen und -verbänden vorgebracht 
(58 % respektive 57 %). Initiativen und Vereine haben diesbezüglich 
am seltensten Bedenken (35 %). Auch hier lassen sich deutliche 
Ost-West-Unterschiede erkennen: Bei allen Trägertypen wird in 
den alten Bundesländern wesentlich öfter als in den neuen Ländern 
über eine zu geringe Fortbildungsbereitschaft geklagt. Vergleicht 
man die Einschätzungen der Bereitschaft Ehrenamtlicher an Fort
bildungen teilzunehmen mit den entsprechenden Einschätzungen 
bezüglich hauptamtlicher MitarbeiterInnen, stellt man überraschen
derweise fest, daß die Unzufriedenheit der Träger in bezug auf 
Hauptamtliche noch größer ist (vgl. Markert in diesem Band). Dies 
könnte auf eine niedrigere Anspruchshaltung von seiten der Träger 
gegenüber den Ehrenamtlichen verweisen. 

Die Beurteilung der Träger, ob ein größerer finanzieller Bedarf 
für Forbildungen für Ehrenamtliche besteht, fällt sehr einheitlich 
aus und deutet auf eine starke Verbreitung des Wunsches nach mehr 
finanziellen Mitteln für Fortbildungen hin (ca. 80 % aller Träger be
jahen dies). In Ostdeutschland ist dieser Wunsch bei allen Trägern 
noch stärker ausgeprägt als in den alten Ländern. 

Auch die Frage, ob Fortbildungen für Ehrenamtliche häufiger zu 
arbeitsmarktrelevanten Abschlüssen führen sollten, wird von allen 
Trägertypen mit durchschnittlich ca. 50 % bejaht. Der niedrigste 
Wert ist bei den Wohlfahrtsverbänden in den alten Bundesländern 
zu verzeichnen und könnte darauf hindeuten, daß hier das Verständ
nis des Ehrenamtes noch eher dem des "alten" Ehrenamtes ent
spricht. Der Wert der Wohlfahrtsverbände in Ostdeutschland, wo 
das "alte" Ehrenamt keine Tradition hat, liegt deutlich über dem im 
Westen. Insbesondere die Ost jugendringe unterscheiden sich in ih
rer Einschätzung der Forderung nach arbeitsmarktrelevanten Ab
schlüssen deutlich von den Jugendringen im Westen. Hier spiegelt 
sich die Arbeitsmarktsituation in den neuen Ländern und die andere 
Tradition wider, die den externen Nutzenaspekt von Fortbildungen 
in den Vordergrund rücken läßt. Der Vergleich mit den Bewertun
gen der hauptamtlichen MitarbeiterInnen (vgl. Markert in diesem 
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und erklärt zum Teil auch die etwas niedrigeren Nennungshäufig
keiten bei den Jugendverbänden. Erstaunlich ist vielmehr, daß insge
samt ein nur als gering zu bezeichne~der Anteil der Träger angibt, 
Fördermittel von öffentlichen Trägern für diesen Zweck zu erhalten, 
obwohl die öffentlichen Träger nach § 73 KJHG dazu angehalten 
werden, die in der Jugendhilfe ehrenamtlich tätigen Personen bei ih
rer Tatigkeit zu unterstützen, zu beraten und anzuleiten. Offenbar 
kommen die öffentlichen Träger dieser Pflicht nur bedingt nach. 

Insbesondere in Ostdeutschland ist eine Selbstbeteiligung der Eh
renamtlichen an den Fortbildungskosten weit verbreitet. Dies ist ein 
Indiz dafür, daß sich die klassischen Finanzierungswege wegen der 
Aufbausituation noch nicht etabliert haben. Selbstbeteiligung ist am 
häufigsten bei den Jugendverbänden und am wenigsten bei den Ju
gendringen Usus. Während eines Workshops des DJI mit freien Trä
gern, der im Rahmen der Forschungsarbeit durchgeführt und auf 
dem ein Teil der Ergebnisse diskutiert wurde, werteten die Teilneh
merInnen die Selbstbeteiligung bei Fortbildungsmaßnahmen, die 
zum einen in Zusammenhang mit den teurer werdenden Fortbil
dungsmaßnahmen und zum anderen mit der Finanzknappheit der 
Träger zu sehen ist, nicht ausschließlich negativ, sondern verwiesen 
mit Nachdruck auf positive Nebeneffekte, wie größere Verbindlich
keit und höhere Motivation der FortbildungsteilnehmerInnen. 

Übergeordnete Strukturen spielen eine nicht unbedeutende Rolle 
bei der Finanzierung von Fortbildungen für ehrenamtliche Mitar
beiterInnen. Auch hier ist eine Ost-West-Differenz erkennbar: In 
den alten Ländern spielen übergeordnete Strukturen (Dachverbän
de, [Landes-]ugendringe) eine bedeutendere Rolle bei der Finan
zierung von Fortbildungen für Ehrenamtliche, während die Träger 
in Ostdeutschland in stärkerem Maße auf sich selbst und andere Fi
nanzierungsquellen angewiesen sind. Der Vergleich der Bedeutung 
übergeordneter Strukturen für die Finanzierung von Fortbildungen 
im allgemeinen läßt erkennen, daß sich übergeordnete Strukturen 
vor allem zuständig für die Fortbildung von Ehrenamtlichen zeigen 
und die Fortbildung hauptamtlicher MitarbeiterInnen (vgl. Markert 
in diesem Band) stärker lokal organisiert und finanziert wird. 

Tb 4 A ·1 h rh M· be· I h· d A f b be . h a . ntcI e renamt le er !tar lter nnen In verse Je enen uJga cn fe ie en 

Vereine/Initiativen Jugendverbände Jugendringe Wohl fahrtsverbände 

Aufgabenbereiche Ost West Ost West Ost West Ost West 

inhaltlich 84% 68 % 95 % 96% 93 % 88% 82 % 95 % 

ablaufunterslützend 76% 59 % 74 % 73% 93 % 67 % 45% 62 % 

LeilUng u. Repräsentation 24 % 4 1 % 2 1 % 32% 40% 54 % 9% 24 % 

Durchschnittliche Anzahl 1,8 1,7 1,9 2,0 2,3 2, 1 1,4 1,8 
der Aufoabenbereiche 
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Funktionsbereich Leitung und Repräsentation einsetzen. Dies ist 
ein weiteres Indiz für eine fortschreitende Verbetrieblichung der 
Wohlfahrtsverbände in Ostdeutschland. 

Wie beim Anteil der Ehrenamtlichen an der Gesamtmitarbei
terInnenzahl ist es denkbar, daß die Tätigkeitsfelder Ehrenamtlicher 
in Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen und nicht mit dem 
Organisationstyp des Trägers stehen. Da die strukturelle Perspekti
ve der Analyse im Vordergrund steht, wurden diese Einflußfaktoren 
auch hier anhand einer multivariaten Analyse kontrolliert. Die Er
gebnisse bestätigen im wesentlichen die Resultate der bivariaten 
Analyse, wie sie in Tabelle 4 zum Ausdruck kommen: Bei Wohl
fahrtsverbänden steht - unabhängig von den Aufgabenbereichen des 
Trägers - die inhaltliche soziale Arbeit Ehrenamtlicher (signifikant) 
stärker als bei den anderen Trägertypen im Vordergrund, während 
der Aufgabenbereich Leitung und Repräsentation signifikant weni
ger als bei den anderen Trägertypen ein Einsatzgebiet für Ehrenamt
liche ist. Hier zeigt sich also, daß die Wohlfahrtsverbände, die be
kanntlich im Vergleich zu den anderen Trägertypen einen höheren 
Grad der Verberuflichung im Bereich der Organisationsführung 
und der Steuerung organisatorischer Abläufe aufweisen, diese Auf
gabenbereiche nur bedingt für Ehrenamtliche zugänglich halten. 

Die regionale Differenzierung nach Ost und West deutet darauf 
hin, daß unabhängig vom Trägertyp und von Trägeraktivitäten Eh
renamtliche in Westdeutschland seltener im Aufgabenbereich prak
tischer sozialer Arbeit tätig sind und vergleichsweise mehr Ehren
amtliche im Aufgabenbereich Leitung und Repräsentation ihr frei
williges soziales Engagement zur Geltung bringen. Dieses Ergebnis 
könnte ein Ausdruck der fortschreitenden Verberuflichung der Ju
gendhilfe sein, an deren Ende fast nur noch Vorstände ehrenamtlich 
bleiben. Daß in den neuen Bundesländern weniger Ehrenamtliche 
im Aufgabenbereich Leitung und Repräsentation tätig sind als in 
den alten, verweist möglicherweise noch auf die Folgen der Trans
formation des ostdeutschen Jugendhilfesystems, im Rahmen derer 
die Jugendhilfestrukturen nach westdeutschem Vorbild "top-down" 
auf Ostdeutschland übertragen wurden und nicht auf natürliche 
Weise wachsen konnten. 

Statt Krise des Ehrenamtes Reformnotwendigkeiten bei 
Trägern? 

"Die Krise des Ehrenamtes gibt es gar nicht", formulieren Nörber 
und Sturzenhecker (1997: 280), und dies nicht ganz zu Unrecht. 
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menbedingungen herstellen müssen, und lenken damit die Diskussi
on in eine falsche Richtung. 

Die Befragung im Rahmen des Projektes "Dauerbeobachtung 
von Jugendhilfe" hat in diesem Zusammenhang erstens gezeigt, daß 
Wohlfahrtsverbände im Vergleich zu den anderen Trägertypen deut
lich weniger in der Lage sind, ehrenamtliches Potential zu aktivie
ren. Zweitens sind die Funktionsbereiche, in denen Ehrenamtliche 
bei Wohlfahrtsverbänden aktiv sein können, eingegrenzter. Drittens 
sind die Fortbildungsanstrengungen für Ehrenamtliche denen für 
Hauptamtliche deutlich nachrangig, und viertens verlieren Träger 
allgemein eher Ehrenamtliche, als daß sie welche dazugewinnen. 

Die Wohlfahrtsverbände sehen sich momentan der Gefahr ausge
setzt, ihren Ruf als subsidiäre Organisationsform, der ihre vorherr
schende Stellung als Anbieter sozialer Dienstleistungen zum Teille
gitimiert, zu verlieren. Allerdings ist aufgrund ihres strategischen 
Handlungspotentials in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, daß 
sie diese führende Position einbüßen werden - zumal sie auch in 
Form zunehmender Verbetrieblichung dabei sind, sich neu auf dem 
Markt der sozialen Dienstleistungen zu positionieren. Es erscheint 
mittelfristig jedoch sinnvoll, wenn Wohlfahrtsverbände stärker als 
bisher offen und unterstützend auf das "moderne" Ehrenamt zuge
hen. Wichtiger Impulsgeber für bürgerschaftliches Engagement zu 
sein, könnte den Wohlfahrtsverbänden wieder einen Teil ihrer frü
heren Attraktivität zurückgeben. Zum Beispiel in Form von ver
bandseigenen, auf soziale Bedürfnisse ausgerichtete "Zeitarbeitsun
ternehmen" könnten Wohlfahrtsverbände eine wichtige Vermitt
lungsfunktion zwischen denjenigen übernehmen, die den Wunsch 
haben, sich sozial zu engagieren, und denen, die sich über Unter
stützung freuen. Ehrenamtliches Engagement dient allerdings nicht 
dazu, Lücken im professionellen Versorgungssyste"m zu füllen, die 
die Wohlfahrtsverbände oder andere Träger selbst nicht ausfüllen; 
sondern beim ehrenamtlichen Engagement sollte das Prinzip der 
Freiwilligkeit in den Vordergrund gestellt werden. 

Die empirischen Ergebnisse zeigen, daß Initiativen und Vereine 
unabhängig von ihrem Angebotsprofil noch am ehesten in der Lage 
sind, soziales Engagement zu aktivieren und zu bündeln. Vor allem 
in den neuen Bundesländern hat dieser Trägertypus zu einem be
trächtlichen Teil die Lücke gefüllt, die nach der Wende in Ost
deutschland entstanden ist, da sich Wohlfahrtsverbände in den neu
en Bundesländern vor allem auf die Pflichtaufgaben des Sozialstaa
tes konzentriert haben. Die Träger jenseits der etablierten Verbände 
haben dadurch unter anderem die Funktion bekommen, Bedürfnisse 
zu befriedigen, die im etablierten System der sozialen Dienstleistun-
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hängig von den Vorstellungen der Ehrenamtlichen zusammenge
stellt, negiert deren Bedürfnisse, und dem Angebot fehlt es an At
traktivität. Den Gratifikationswert der Qualifizierungsmaßnahmen 
für Ehrenamtliche zu erhöhen, erscheint in mehrerlei Hinsicht eine 
Zukunfts aufgabe der Träger zu werden. 

Die Knappheit der Erwerbsarbeit führt zu einem Bedeutungsge
winn aller arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen. Da vieles darauf 
hindeutet, daß die Bildungsrendite der allgem~inbildenden Bil
dungsabschlüsse nach der Bildungsexpansion der 70er Jahre inzwi
schen im Sinken begriffen ist (vgl. Handl 1996), gewinnen Zusatz
qualifikationen aller Art für die Einstiegsposition in das Erwerbsle
ben sowie den weiteren Erwerbsverlauf an Bedeutung. Für die Trä
ger der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dies, daß Fortbildungen 
von Ehrenamtlichen nicht nur für die Arbeit bei den Trägern einen 
Nutzen haben, sondern - um den Gratifikationswert zu erhöhen -
möglichst auch einen erkennbaren Marktwert auf dem Arbeitsmarkt 
besitzen sollten. Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sollten da
her neben den üblichen sozial-pädagogischen Qualifizierungsange
boten das Spektrum der Bildungsangebote um solche zur Förderung 
von Schlüsselqualifikationen erweitern bzw. sich verstärkt auf diese 
Angebote konzentrieren. Schlüsselqualifikation gewährleisten per 
Definition eine (träger)interne und (träger)externe Verwertbarkeit 
der Qualifikationen und gewinnen in einer sich funktional immer 
weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung 
und damit an Gratifikationswert. 

Auch vor dem Hintergrund des Individualisierungs- und Moder
nisierungsprozesses der Gesellschaft gewinnen Qualifizierungsmaß
nahmen für Individuen an Bedeutung. Die Erosion tradierter For
men des Zusammenlebens, wie sie für diese Prozesse kennzeichnend 
ist, führt zu einer Relevanzsteigerung gesellschaftlicher Institutio
nen. Das heißt z. B., daß soziale Identität und Status vermehrt und 
stärker als früher über das Erwerbssystem aufgebaut und weniger 
durch das soziale Herkunftsmilieu determiniert und geformt wer
den. Qualifikationen haben somit nicht nur einen unmittelbaren 
Einfluß auf die Marktposition der Individuen, sondern beeinflussen 
damit indirekt auch den Raum bzw. die Grenzen, innerhalb derer 
sich soziale Identität entwickeln kann. Darüber hinaus sind Qualifi
zierungszusammenhänge an sich, wie im übrigen auch der allge
meine Rahmen ehrenamtlichen Engagements, als Lebensweltkon
texte zu betrachten, die eine milieubildende und identitätsstiftende 
Funktion besitzen. 
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Andreas M arkert 

Situation und Tendenzen der Aus- und Weiter
bildung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe: 
Einige empirische Beobachtungen 

Das Feld der Kinder- und Jugendhilfe ist zur Zeit von erheblichen 
Veränderungsdynamiken betroffen. Die Ausprägungen und Folgen 
gesellschaftlicher Modernisierungs- und Transformationsprozesse, 
die Konsequenzen aktueller demographischer und migrationsbezo
gener Entwicklungen sowie diverse Veränderungen der organisato
rischen Settings, der Funktionsbestimmungen und der Erwartungen 
bzw. Vorgaben seitens der Politik und Öffentlichkeit markieren 
schlagwortartig nur einige Eckpunkte, die das Feld der Kinder- und 
Jugendhilfe gegenwärtig in massiver Form prägen und unter dem 
Strich zu einem ebenso dynamischen wie komplexen Bereich wer
den lassen. 

Aus den angedeuteten Entwicklungslinien resultieren erweiterte, 
mitunter neuartige Anforderungen an sozialpädagogisches Handeln. 
Geht man in diesem Zusammenhang von der prägnanten Formel 
aus, daß "Jugendhilfe nur so gut sein (kann) wie ihr Personal" (Ga
luske/Rauschenbach 1995: 19), so wird die grundlegende Bedeutung 
von Aspekten der sozialpädagogischen (Erst-)Ausbildung sowie 
von Gesichtspunkten entsprechender Fort- und Weiterbildungsgän
ge nachhaltig deutlich. 

In den folgenden Darstellungen wird es deshalb zunächst darum 
gehen, die Ausbildungsprofile der bei freien Trägern hauptberuflich 
angestellten MitarbeiterInnen 1 zu skizzieren. 

Ausbildungsstruktur hauptamtlicher MitarbeiterInnen 

In den alten Bundesländern läßt sich die Entwicklung sozialer Beru
fe im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bis i~ die 90er Jahre als 

1 Den folgenden Darstellungen liegen folgende Anteile von freien Trägern, die über
haupt hauptamtliche MitarbeiterInnen beschäftigen, zugrunde: 81,8 % der Initiativen 
und Vereine (im Osten 88,9 %/im Westen 75,9 %); 60,4 % der Jugendverbände 
(73,3%/52,9%); 90,7% der Wohlfahrtsverbände (91,3%/90,3%) und 70,0% der 
Jugendringe (100,0 % 152,0 %) weisen hauptamtlich angestellte Mitarbeiterinnen auf. 
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Bundesländer sowie anderer Entwicklungstrends lassen sich unter
halb dieser allgemeinen Folie der Ausbildungs- und Personalent
wicklung eine Reihe mehr oder minder grundlegender Differenzen 
ausmachen (vgl. Tabelle 1). 

In bezug auf die Ost-West-Dimension lassen sich die Auswirkun
gen differenter Systematiken in den für die Sozialarbeit relevanten 
Ausbildungs- und Berufsstrukturen nachzeichnen. So ist der in den 
neuen Bundesländern dominierende Anteil von Fachschulabsol
ventInnen eindeutig in Folge des spezifischen Ausbildungssystems 
der DDR zu interpretieren, in dessen Kontext die Fachschulausbil
dung eine exponierte Stellung einnahm bzw. Fachhochschulen über
haupt nicht vorhanden waren; am ehesten lassen sich in diesem Zu
sammenhang - trotz aller zu verzeichnenden Unterschiede - die 
Qualifizierungsformen und -inhalte staatlich oder kirchlich ausge
bildeter FürsorgerInnen sowie von SozialpädagogInnen im kirchli
chen Dienst mit dem westdeutschen Fachhochschulabschluß ver
gleichen. Der in den westlichen Bundesländern im Bereich erziehe
rischer Ausbildungen dominierende Anteil derjenigen Mitarbei
terInnen, die auf einen Fachhochschulabschluß verweisen können, 
läßt sich in dem angedeuteten, seit etwa Mitte der 70er Jahre ver
stärkt einsetzenden Prozeß der Professionalisierung sozialer Berufe 
einordnen (vgl. bspw. auch Rauschenbach/Schilling 1997). 

Betrachtet man die Ausbildungsbereiche und -abschlüsse diffe
renziert nach einzelnen Trägertypen (v gl. Tabelle 2), so fällt zu
nächst insbesondere die Homogenität der InitiativenNereine, Ju
gendverbände und Wohlfahrtsverbände in bezug auf den Anteil von 
MitarbeiterInnen auf, die über einen Abschluß im erzieherisch-päd
agogischen Bereich verfügen. 

Tab. 2: Ausbildungsbereiche und Ausbildungsabschlüsse hauptamtlicher Mitarbeiterinnen 
freier Träger der Jugendhilfe nach Trägertypen* 

Vereine JV WV JR Insgesamt 

Erzieherisch-pädagogische Ausbil dung 76 % 74 % 83 % 58 % 75 % 

davon: Fachschulniveau 30 % 21 % 43 % 20 % 28 % 

FachllocllscJlLI//l iveall 26 % 28 % 27 % 19 % 26 % 

Unive rsität 20 % 25 % 13 % 19 % 21 % 

Ausbildung im Verwallungsbereich 9 % 11 % 11 'k 27 0/, 12 % 

Ausbildung im Gesundhei tsbereich 3 % 3 % 1 % 0 % 2 % 

Sonstige Ausbi ldungen 12 % 12 % 5 % 15 % 11 % 

* JV = Jugendverbände, WV = Wohl fahrtsverbände, JR = Jugendn nge 

Unterhalb dieses allgemeinen Verfachlichungslevels läßt sich der 
überproportional hohe Anteil von Fachschulabsolventlnnen, die bei 
Wohlfahrtsverbänden angestellt sind, in erster Linie mit dem häufigen 
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wartbare Anteil an MitarbeiterInnen, die auf einen Universitätsab
schluß verweisen können, läßt sich in diesem Zusammenhang insbe
sondere mit der spezifischen Rekrutierungssituation während der er
sten Phase nach der Wende erklären, als bspw. oftmals LehrerInnen im 
expandierenden Arbeitsfeld der Jugendhilfe für sich vergleichsweise 
günstige Berufsperspektiven ausmachten und in Kursen und Maß
nahmen der Nachqualifizierung eine ebenso sinnvolle wie notwen
dige Ergänzung ihrer pädagogischen Basisqualifikationen sahen. 

MitarbeiterInnen auf ABM-Stellen haben im übrigen in der Regel 
nicht an Maßnahmen der Nachqualifizierung teilgenommen bzw. 
teilnehmen können, da die Dauer der entsprechenden Kurse mitun
ter länger war als die Frist der jeweiligen Arbeitsverhältnisse. 

Unter dem Strich verweisen die nachgezeichneten Anteile von 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen freier Träger im Osten sowohl auf 
Prozesse der an westdeutschen Standards orientierten Verfachli
chung als auch auf die sich - in bezug auf das Verhältnis von ange
botenen und nach gefragten Stellen - verschärfenden Arbeitsmarkt
bedingungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. 

Mit Blick auf die eingangs angedeuteten Veränderungsdynamiken 
im sozialpädagogischen Feld erscheint es evident, daß weder einma
lige Nachqualifizierungen noch allgemein die im Rahmen sozialar
beiterischer Erstausbildung vermittelten Wissensbestände auf Dauer 
die Sicherung und Weiterentwicklung fachlicher Standards garantie
ren. Vielmehr hängen darüber hinaus die Entwicklung einer profes
sionellen Identität, die Gestaltung ehrenamtlichen Engagements als 
auch die Qualität der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt in weiten 
Teilen von der Etablierung und Nutzung geeigneter Fort- und Wei
terbildungsangebote4 ab, in deren Kontext sowohl die Vermittlung 
spezifischer Wissensbestände als auch die Möglichkeit, berufliche 
Erfahrungen zu reflektieren, einen institutionalisierten Rahmen fin
den (vgl. z. B. Kolbe/Kiesel 1997). 

Fort- und Weiterbildung hauptamtlicher MitarbeiterInnen 

In der Praxis der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe nimmt 
etwa jede(r) zweite der hauptamtlich angestellten MitarbeiterInnen 

4 Die Begriffe Fort- und Weiterbildung werden im folgenden aus Gründen der Über
sichtlichkeit synonym verwendet, wenngleich etwa in der grundlegenden Begriffsbe
stimmung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates der Terminus Wei
terbildung als Oberbegriff für Fortbildung definiert worden ist (vgJ. hierzu bzw. zur 
Begriffsgeschichte der Weiterbildung, Heger 1989). 

57 



lassen, so zeigt u. a. die Tatsache, daß die anteilig oder komplett ge
tragene Finanzierung durch die MitarbeiterInnen die zweithäufigste 
Finanzierungsquelle ist, wie angespannt die Ressourcenausstattung 
hinsichtlich der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der so
zialen Praxis ist (vgl. Tabelle 3). 

Tab 3' Finanzierungsquellen für Fortbildungen hauptamtlicher Mitarbeiterinnen freier Träger' 

Vereine JV WV JR Insgesamt 

Eigene Haushahsmittcl 72 % 70 % 79 % 67 % 72 % 

JugendamtiLandesjugendamL 2 1 % 19 % 37 % 33 % 25 % 

Arhc ilS3111t 13 % 6 % 7 % 11 % 9 % 

übergeordnete Trägerebenen** 15 % 24 % 0 % 0 % 17 % 

Mitarbeitcrl nnen selbst 43 % 50 % 49 % 50 % 47 % 
• JV = Jugendverhande, WV = Wohllahrtsverbandc, JR = Jugendringe 
** Im einzelnen bezieht sich dieser Begriff bei den InitiaLi ven auf eine übergeordnete Organisation und/oder 
einen (Landes-)Jugendring, bei den Wohlfahrtsverbänden auf den Dachverband, bei den Jugendverbänden 
und den Jugendringen auf den (Landcs-)Jugendring. 

Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz angeregte Förderung von 
Fortbildungsmaßnahmen der bei anerkannten freien Trägern ange
stellten MitarbeiterInnen durch den öffentlichen Träger bezieht sich 
in der Praxis vorwiegend auf die Wohlfahrtsverbände und Jugend
ringe. Die oftmals im Vergleich hierzu weniger etablierten Initiati
venlVereine können demgegenüber, trotz in der Regel bestehender 
Anerkennung als freie Träger, nicht so häufig auf entsprechende 
Mittel der Jugendämter zurückgreifen. Die dargestellten Werte für 
die Jugendverbände und Jugendringe entfalten vor dem Hinter
grund der Tatsache, daß Jugendringe von den öffentlichen Trägern 
Finanzmittel für die Fort- und Weiterbildung der bei Jugendverbän
den angestellten MitarbeiterInnen erhalten, eine hohe Plausibilität, 
wobei insbesondere für Jugendverbände, die keinem Landesverband 
angehören, dieser Finanzierungsmodus relevant ist. 

Verläßt man die Ebene der Gesamtbetrachtung und analysiert die 
Ost-West-Dimension, so lassen sich bei der Fort- und Weiterbil
dung hauptamtlicher MitarbeiterInnen deutlich unterschiedliche 
Angaben in bezug auf den Rückgriff auf eigene Haushaltsmittel, auf 
die Unterstützung durch die (Landes-)Jugend- und Arbeitsämter 
sowie hinsichtlich der Selbstfinanzierung von Fortbildungen seitens 
der MitarbeiterInnen ausmachen: Alle genannten Finanzierungs
quellen werden in den neuen Bundesländern jeweils deutlich häufi
ger als in Westdeutschland zur Finanzierung von hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen freier Träger herangezogen. Dieser Sachverhalt 
verweist zum einen auf die bereits angedeuteten Spezifika der Um
bruchsituation bzw. auf die hieraus resultierenden Bemühungen 
hauptamtlicher MitarbeiterInnen, sich an die veränderten Bedingun-
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Weiterbildungs maßnahmen im Ost-West-Vergleich, so lassen sich 
keine grundlegenden Unterschiede feststellen. In den alten Bundes
ländern werden allerdings das Angebot bestehender Fortbildungs
möglichkeiten sowie die hierfür zur Verfügung stehenden finanziel
len Mittel etwas positiver beurteilt. 

Differenziert man die vorgenommenen Bewertungen interner 
und externer Fortbildungen nach einzelnen Trägertypen, so fällt 
zum einen auf, daß Jugendringe die bisherigen Fortbildungen als 
deutlich weniger zufriedenstellend einschätzen als andere Träger; 
zum anderen halten die Jugendverbände eine größere Teilnahmebe
reitschaft der MitarbeiterInnen für deutlich wünschenswerter als 
andere Trägertypen (bzgl. der entsprechenden Bewertungen durch 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen, vgl. van Santen in diesem Band). 

Berufsbegleitendes Studium der Sozialpädagogik ' 

Die an einigen Fachhochschulen der neuen Bundesländer etablierten 
berufsbegleitenden Studiengänge stellen eine neuartige Form der 
Mitarbeiterqualifizierung dar. Entstanden aus der spezifischen Um
bruchsituation des ostdeutschen Sozialsystems, richten sich die als 
"grundständige Studiengänge, die in einem anerkannten Berufsab
schluß münden" (Galuske 1996: 10), angelegten, berufsbegleitenden 
Studiengänge an MitarbeiterInnen sozialer Dienste, die über eine 
einschlägige Berufserfahrung verfügen bzw. zum Zeitpunkt des Stu
diums in einem entsprechenden Anstellungsverhältnis stehen8

. Kon
kret beschäftigt in den neuen Bundesländern ein Drittel der freien 
Träger MitarbeiterInnen, die ein berufsbegleitendes Studium der So
zialpädagogik absolvieren (eine Differenzierung in haupt- und eh
renamtliche MitarbeiterInnen ist in diesem Zusammenhang nicht 
möglich). Bezogen auf die einzelnen Trägertypen läßt sich feststel
len, daß InitiativenlVereine und Wohlfahrtsverbände überdurch
schnittlich häufig MitarbeiterInnen haben, die ein berufsbegleiten
des Studium der Sozialpädagogik absolvieren. Demgegenüber ist 

8 Gerstenberger, Liebigt und Müller beschreiben in ihrer Evaluation des Berliner 
Sonderstudiengangs die positiven Effekte des berufsbegleitenden Studiums sowohl 
für die MitarbeiterInnen als auch für die Jugendhilfeträger: nAnschlußqualifikationen 
und berufsbegleitende Sonderstudiengänge . .. sind nicht nur Maßnahmen zur kom
petenzerhaltenden Qualifikation vorhandener Professioneller (und Quereinsteiger), 
sondern sie sind gleichzeitig eine Investition in die vorhandenen (oder neu formier
ten) Strukturen der Institutionen, welche diese TeilnehmerInnen empfehlen, entsen
den und auch in Zukunft weiter beschäftigen" (Gerstenberger, Liebigt, Müller 1997: 
37). 
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Frank Braun 

Reform durch Kooperation - Träger von 
Modellprojekten der Jugendberufshilfe als 
Akteure lokalen Wandels 

Einführung und Fragestellung 

Das Bundesjugendministerium fördert in dem Modellprogramm 
"Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" Modellvorhaben, die die 
Entwicklung und Erprobung von Hilfen zur beruflichen und sozia
len Integration von "benachteiligten" Jugendlichen und jungen Er
wachsenen zum Gegenstand haben (Deutsches Jugendinstitut 
1998a: 13-14)1. Ziel des Modellprogramms in den Jahren 1989 bis 
1993 und 1994 bis 1997 war es, die lokale bzw. regionale Problemlö
sungskompetenz zu stärken. Im folgenden Beitrag werden die Pro
zesse der Einrichtung modellhafter Arbeitsansätze zur beruflichen 
und sozialen Integration von "benachteiligten" Jugendlichen auf der 
lokalen Ebene dargestellt, Arbeitsansätze, die in der Schnittstelle 
von Bildungs-, Berufsbildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
angesiedelt sind, also den Politikfeldern, die durch Kooperation eine 
lokale ' "Politik der beruflichen Integration" konstituieren sollten 
und könnten. Empirischer Gegenstand der dazu durchgeführten 
Untersuchung waren die Verläufe ausgewählter Modellvorhaben in 
den zwei oben genannten Programmzeiträumen. Die Frage lautete, 
in welcher Weise und unter welchen Bedingungen es Träger von 
Modellprojekten - es handelt sich dabei immer um freie Träger der 
Jugendhilfe - vermochten, innovative Problemlösungen zu entwik
keln, umzusetzen, zu verstetigen oder zu verallgemeinern und so zu 
einer Reform lokaler Politiken der beruflichen Integration beizutra
gen. 

Da solche Bedingungen aufgabenbezogen variieren, wurde die 
Untersuchung auf vier Aufgabenbereiche bzw. Handlungsfelder der 
Jugendberufshilfe eingegrenzt, die als Angebotstypen einen "reprä
sentativen" Ausschnitt und in der Chronologie des Übergangs von 
der Schule ins Erwerbsleben von "benachteiligten" Jugendlichen 

I Veröffentlichungen zur wissenschaftlichen Begleitung der beiden Phasen des Mo
dellprojekts: Bertram 1997 a; Bertram 1997 b; Bertram 1998; Braun 1996 a; Braun 
1996 b; Braun 1998 a; Braun 1998 b; Felber 1997; Gabriel 1996; Gabriel1997; Gericke 
1997 a; Gericke 1997 b; Lex 1997; Lex 1998 a; Lex 1998 b; Schäfer 1998; Schröpfer 
1998. 
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eigenen Angebote zu anderen Maßnahmen bzw. den Einrichtun
gen des Regelsystems, welches Verhältnis stellte sich im Verlauf 
des Modellprogramms ein, und welches Verhältnis wurde für die 
Zukunft erwartet? 

- Schließlich, wie entwickelten sich die Träger der Modellprojekte 
und ihre auf Innovation gerichteten Ziele zwischen dem Risiko 
der Anpassung an "bewährte" Organisationsformen und akzep
tierte Zielsetzungen einerseits und der Gefahr der Ausgrenzung 
andererseits? 

Evers (1990) hatte es als Schicksal sozialer Projekte und Initiativen 
("intermediärer Organisationen") beschrieben, daß sie ihr innovati
ves Potential insbesondere im Verhältnis zum Geldgeber Staat da
durch verlieren, daß sie sich in Zielsetzungen, Motiven der beteilig
ten Personen und den Formen, in denen Arbeit geleistet wird, ent
weder den staatlichen Vorgaben und Vorbildern anpassen ("Assimi
lation") oder von Ausgrenzung ("Exklusion") bedroht sind. Als 
tendenziell prekäre Zwischenform des Verhältnisses zwischen inter
mediären Organisationen einerseits und Markt und Staat anderer
seits, sieht er die "konfliktuelle Kooperation" (Evers 1990: 203). In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Merkmale der 
Träger von Modellprojekten und welche Strategien der Konfliktaus
tragung die Chance bieten, an Reformzielen festzuhalten, ohne im 
Politikfeld marginalisiert zu werden. 

Methodisches Vorgehen 

Die für die Fallstudien ausgewählten Modellprojekte waren inso
fern typisch für die beiden untersuchten Zeiträume, als die unter
suchten Handlungsfelder Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, 
Berufsausbildung und qualifizierende Beschäftigung in einer großen 
Zahl von Projekten im jeweiligen Modellprogramm vertreten wa
ren. Nicht repräsentativ waren die untersuchten Modellträger je
doch im Hinblick auf das Kriterium der personellen und institutio
nellen Stabilität, die in den Fallbeispielen sehr ausgeprägt war. Dem
gegenüber waren für die Mehrzahl der Projekte im Programm 
finanzielle Labilität und Personalfluktuation bestimmende Struktur
elemente. 

Untersucht werden sollten die Prozesse der Entwicklung, Erpro
bung und Plazierung von Hilfen zur beruflichen Integration und 
die lokalen Rahmenbedingungen dieser Prozesse aus zwei Perspek
tiven: 
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nem Tag in der Woche nach der Schule Erfahrungen in gewerblich
technischen Berufsfeldern sammeln konnten. 

Im Verlauf des Modellversuchs veränderten sich teilweise sowohl 
Zielsetzungen als auch Arbeitsverfahren. Die Zielgruppe wurde in
sofern modifiziert, als über die Mädchen aus sozialen Brennpunkten 
hinaus auch "Schülerinnen in vergleichbaren Lebenslagen" zu einem 
Teil der Zielgruppe wurden. Und Ziel einer Berufsorientierung war 
später nicht mehr so sehr die Einmündung in einen gewerblich
technischen Ausbildungsberuf, als die Entwicklung einer stabilen 
Berufsorientierung. Die Werkstatt wurde einerseits ein Ort, an dem 
Mädchen systematische Erfahrungen in gewerblich-technischen Ta
tigkeitsfeldern sammeln konnten. Gleichzeitig war es ihnen mög
lich, einer attraktiven Freizeitbetätigung nachzugehen, durch Er
folgserlebnisse bei den Arbeitsprojekten ihr Selbstbewußtsein zu 
stärken und sich an der Vorbildrolle von weiblichen Fachkräften zu 
orientieren. Mit der Erweiterung der Zielsetzung über die sozialen 
Brennpunkte hinaus gewann die Kooperation mit Schulen der Se
kundarstufe I für den Modellversuch eine zentrale Bedeutung. 

Der Projektträger war einige Jahre vor Beginn des Modellver
suchs aus einer gemeinsamen Initiative von Fachfrauen aus der Ge
meinwesenarbeit und aus Beschäftigungs- und Qualifizierungspro
jekten gegründet worden. Zwischen diesem Netzwerk von Fach
frauen und dem Projektträger gab es daher vielfältige institutionelle 
und persönliche Verbindungen. Die Projektinitiatorinnen verfügten 
über langjährige Erfahrungen mit sozialer Arbeit in sozialen Brenn
punkten und fanden für den Modellversuch die (auch finanzielle) 
Unterstützung der Kommune, die eine "Sanierung" dieser Brenn
punkte zu einem Schwerpunkt ihrer Sozialpolitik gemacht hatte. 
Zur kommunalen Sozialpolitik gab es Verbindungen, die teilweise 
aus der Gemeinwesenarbeit der 70er und 80er Jahre herrührten. Die 
Kreishandwerkerschaft, die Berufsberatung und das staatliche 
Schulamt wurden über die Planungen und Aktivitäten des Modell
versuchs informiert und regelmäßig konsultiert. Im Verlauf der Mo
dellförderung erwarb der Projektträger den Status einer anerkann
ten lokalen und regionalen Ressource - für politische Planung, Wei
terbildung, Entwicklungsaufgaben - in frauen- und sozialpoliti
schen Belangen. 

Parallel zur Entwicklung des Berufsorientierungsangebots im 
Modellversuch wurde durch das staatliche Schulamt in der Kom
mune ein Reformkonzept entwickelt und umgesetzt: Durch eine 
Kooperation von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 
wurde die schulische Berufsorientierung systematisiert und mit Pra
xiserfahrungen in schulischen Werkstätten und Betrieben verbun-
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prägten westdeutschen Großstadt in einem Stadtteil angesiedelt, in 
dem der Anteil nicht-deutscher Bevölkerung über 30 % betrug. Der 
Projektträger konnte bei Beginn des Modellversuches auf mehrjäh
rige Erfahrungen in der Bildungs- und Beratungsarbeit mit Arbeits
immigranten zurückblicken. Der enge Stadtteilbezug und die Kon
zentration auf die Ausländerarbeit wurden im Projektumfeld als 
Stärken des Trägers anerkannt. Der Modellversuch befand sich in 
Trägerschaft der kommunalen Gliederung eines Wohlfahrtsverban
des, für den die Jugendberufshilfe ein Tätigkeitsfeld unter anderen 
darstellte. Der Außenkontakt mit der kommunalpolitischen Ebene, 
auf der Fragen der beruflichen Integration von Jugendlichen als Po
litikfeld mit hoher Priorität behandelt wurden, oblag dem für dieses 
Arbeitsgebiet zuständigen Referenten des Verbandes. Die Beziehun
gen zur Ebene der Entscheidungsträger in der Verwaltung und der 
Politik waren also von Projektmitarbeitern selbst nur begrenzt zu 
beeinflussen. 

Die KQoperations- und Kontaktebenen, in deren Gestaltung das 
Projekt autonom war, wurden aktiv bearbeitet. Im Stadtteil und in 
ausländerpolitischen Beratungsgremien wurde der Ansatz einer Ver
knüpfung von Qualifizierung, Frauenförderung sowie beruflicher 
und sozialer Integration der zweiten Generation von Arbeitsemi
grantinnen unterstützt. Diese Unterstützung blieb jedoch gegen
über der lokalen Politikebene folgenlos. 

Die Implementation des Modellansatzes scheiterte u. a. also schon 
deshalb, weil durch die Struktur des Trägers für eine Vermittlung 
des Konzeptes gegenüber Kommunalpolitik und Arbeitsverwaltung 
die Zugänge fehlten. Für eine auf Integration gerichtete ausländer
politische Zielsetzung gab es darüber hinaus auf diesen Seiten ohne
hin keine Bündnispartner. Ein Reformmodell der Berufsvorberei
tung für junge türkische Frauen entwickelte sich zu einer - dank 
Modellförderung überdurchschnittlich ausgestatteten - konventio
nellen berufsvorbereitenden Maßnahme (Braun 1996: 136-151). 

Berufsausbildung 

Ziel des Modellversuchs im Handlungsfeld Berufsausbildung war 
es, Jugendliche mit ungünstigen schulischen Voraussetzungen zum 
Abschluß einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
zu führen und sie darüber hinaus so mit berufsspezifischen Fähig
keiten, Fertigkeiten und Kenntnissen auszustatten, daß sie auf dem 
ersten Arbeitsmarkt mit betrieblich ausgebildeten Fachkräften kon
kurrieren konnten. Um die Lernchancen durch praktisches Tun nut
zen zu können und die Jugendlichen auf die Anforderungen des er-
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nicht nur, sein Reformkonzept gegenüber Kommunalpolitik und 
dem Hauptfinanzier Arbeitsamt zu vermitteln. Vielmehr gelang es 
auch - und das war entscheidend -, die privatwirtschaftliche Kon
kurrenz davon zu überzeugen, daß sie selbst von diesem Reform
konzept profitierte. Die Fortführung und Fortentwicklung des 
Konzepts von diesem Modellversuch war über die Modellförderung 
hinaus gesichert. Einen wesentlichen Bestandteil der "Regelfinan
zierung" bildeten die Erträge, die vom Jugendhilfebetrieb erwirt
schaftet wurden (Braun 1996 b). 

Qualifizierende Beschäftigung 

Ziel des Modellversuches im Handlungsfeld qualifizierende Be
schäftigung war es, Absolventinnen und Absolventen einer außerbe
trieblichen Berufsausbildung unmittelbar als Fachkräfte in die Be
rufspraxis zu führen. Ohne eine an die Ausbildung anschließende 
Zeit der vertieften Einübung des Gelernten und der Spezialisierung 
sind außerbetrieblich ausgebildete Jugendliche aus der Sicht von Be
trieben als vollwertige Fachkräfte nicht einsetzbar. Durch das Mo
dellkonzept sollte vermieden werden, daß durch eine an die Ausbil
dung anschließende Zeit der Arbeitslosigkeit die in der Ausbildung 
erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse entwertet 
wurden. 

Um hier - an der zweiten Schwelle - Abhilfe zu schaffen, sollten 
junge Erwachsene mit abgeschlossener Ausbildung in Bauhaupt
und Baunebenberufen Beschäftigungsmöglichkeiten auf Fachkräfte
niveau für die Dauer von zwei Jahren erhalten. Das Projekt wurde 
in Betriebsform organisiert, die Anleitung erfolgte durch qualifizier
te Meister, die akquirierten Aufträge entsprachen den für die Ge
werke üblichen Bedingungen und Anforderungen. Zusatzqualifika
tionen sollten die Beschäftigten im Bereich ökologischen Bauens er
werben. Für das im Modellversuch erprobte Konzept wurde vom 
Arbeitsamt Handlungsbedarf anerkannt. 

Die Umsetzung der Konzeption wurde kurz nach Beginn des 
Modellversuchs durch Veränderungen im Arbeitsförderungsrecht 
gefährdet, die eine unmittelbar an die Ausbildung anschließende 
zweijährige ABM-Förderung nun ausschlossen. Eine vorübergehen
de Entspannung auf dem Arbeitsmarkt für Bauhaupt- und Baune
benberufe führte dazu, daß die außerbetrieblich Ausgebildeten -
wenn auch häufig nur als angelernte Arbeitskräfte - auf dem ersten 
Arbeitsmarkt vermittelbar waren. Damit war die für den Modellver
such geplante Belegschaftszusammensetzung nicht zu erreichen. 
Die Modellversuchskonzeption wurde an die veränderten Rahmen-
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wurden bzw. werden mußten, um die innovativen Konzepte umset
zen zu können. Daraus folgten aber keine Initiativen, diese Vorga
ben so zu modifizieren, daß die entwickelten Problemlösungen auf 
einer so veränderten Grundlage verstetigt oder verallgemeinert wer
den konnten. 

Gemeinsamkeit der untersuchten Träger (Ausnahme: das Hand
lungsfeld Berufsorientierung) war es, daß sie für ihre Modellversu
che über die Modellförderung und die Standardfinanzierungen für 
Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsmaßnahmen hinaus Mittel aus 
anderen Quellen akquirieren konnten. Daraus erwuchsen ihnen 
Handlungsspielräume insofern, als sie die Maßnahmen aufbessern 
konnten: durch einen günstigeren Personalschlüssel, durch ergän
zende Qualifizierungs- und Freizeitangebote usw. Die Finanzierung 
aus unterschiedlichen "Töpfen" machte es notwendig, die Anforde
rungen unterschiedlicher Geldgeber - zumindest auf dem Papier -
in Übereinstimmung zu bringen. Dadurch wurden gleichzeitig aber 
Handlungsspielräume erweitert, weil unter Hinweis auf die Vorga
ben der anderen Geldgeber Abweichungen und Sonderregelungen 
ausgehandelt werden konnten. 

Die Mehrzahl der untersuchten Träger fand sowohl im Hinblick 
auf Regeln als auch im Hinblick auf Ressourcen für die Dauer der 
Modellförderung relativ günstige Bedingungen vor, z. T. auch des
halb, weil die Finanzierung solcher Projekte nach dem Prinzip "wer 
hat, dem wird gegeben" erfolgt. So konnten fast alle Träger neben 
der Modellfinanzierung des Bundes auch Landes- und kommunale 
Mittel einwerben. Die Bundesförderung stellte dafür eine günstige 
Voraussetzung dar: Sie verschaffte den Modellträgern eine Perso
nal- und Sachausstattung, die auch für die Durchführung von Mo
dellvorhaben auf Landesebene geeignet erschienen bzw. in denen 
durch eine kommunale Zusatzfinanzierung ein hoher praktischer 
(oder symbolischer) Nutzen zu erwarten war. 

Das Ende der Modellförderung bedeutete deshalb in der Regel 
nicht das Ende des Projektträgers. Dessen Überleben hing davon 
ab, ob es gelang, neue Aktivitäten zu entwickeln und unter Umstän
den aus neuen Programm töpfen zu finanzieren. Das subsidiäre Ver
ständnis von der Rolle der Jugendberufshilfe - sie soll die ihr von 
den Regelinstitutionen zugewiesenen Lücken und Defizite ausfüllen 
- erscheint vor diesem Hintergrund als euphemistische Beschrei
bung einer Zwangslage der Träger der Jugendberufshilfe: Um als In
stitutionen zu überleben, müssen sie immer neue Aufgabenfelder er
schließen, für die - zumindest vorübergehend - Finanzierungsmög
lichkeiten bestehen. Auch erweist sich der ermittelte lokale Gestal
tungsspielraum für innovative Arbeitsansätze zur beruflichen und 
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nung traten, waren ihre finanziellen Beiträge eher symbolischer Na
tur und hatten auch die von ihnen geförderten Problemlösungen 
eher symbolischen Charakter. Das Jugendamt als Initiator oder auch 
nur relevanter Akteur in einer lokalen Politik der beruflichen Inte
gration mit dem Anspruch einer flächendeckenden Problembearbei
tung war in den Fallstudien nicht vertreten. 

Die örtlichen Arbeitsämter beschränkten sich an den Projekt
standorten nicht auf die Rolle bürokratischer Vollstrecker zentral 
formulierter Vorgaben. Lokaler Handlungsbedarf ergab sich für sie 
aus den herrschenden Bedingungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt 
bzw. dem Markt für Ausbildungsplätze. Insofern war es unter ande
rem von diesen lokalen Marktlagen abhängig, ob die Politik der ört
lichen Arbeitsämter für die Modellvorhaben Kontinuität oder Bru
che brachte. Vorhaben, die auf eine längerfristig angelegte Entwick
lung und Sicherung des Arbeitsvermögens ihrer Zielgruppen gerich
tet waren, konnten mit einer Unterstützung durch das Arbeitsamt 
nur dann rechnen, wenn vom örtlichen Lehrstellen- und Arbeits
markt Signale ausgingen, die einen aktuellen und nicht etwa "nur" 
zukünftigen Bedarf an entsprechend qualifizierten Arbeitskräften 
erwarten ließen. 

Auffallend groß war die Spannbreite hinsichtlich der Differen
ziertheit der Ausformulierung und der Institutionalisierung einer 
Politik der beruflichen Integration in kommunaler Verantwortung 
(außerhalb der Jugendämter). Bei den sehr unterschiedlichen Aus
gangslagen zu Beginn des Untersuchungszeitraums gab es jedoch 
Indizien für eine gemeinsame Entwicklungstendenz: Während zu 
Beginn des Untersuchungszeitraumes Konzepte einer Verbindung 
von Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und Strukturpolitik (z. B. im 
Sinne einer sozial-ökologischen Erneuerung) teils zumindest disku
tiert, teils in Angriff genommen und realisiert wurden, wiesen die 
Entwicklungen zum Ende des Untersuchungszeitraumes auf einen 
Bedeutungsgewinn des Motivs der Haushaltskonsolidierung hin: Es 
gewann eine Programmatik an Gewicht, Beschäftigungsangebote 
zur Entlastung kommunaler Sozialhilfe etats einzusetzen. 

Eine derart in ihrem Anspruch sich reduzierende kommunale Po
litik war nicht geeignet, Modellvorhaben mit einem auf Langfristig
keit angelegten Reformanspruch die Grundlagen für Kontinuität zu 
verschaffen. Insofern war die mangelnde Unterstützung durch kom
munale Politik ein Grund für das Scheitern einiger Modellvorhaben 
an ihrem Versuch, die von ihnen entwickelten Angebote über die 
Modellförderung hinaus zu verstetigen oder gar zu verallgemeinern. 

Sonderentwicklungen gab es demgegenüber bei solchen Projek
ten, deren pädagogische Zielsetzungen mit Zielsetzungen aus ande-
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den. Ein Beispiel: Zielsetzungen und Zielgruppen der untersuchten 
Berufsvorbereitung junger türkischer Frauen wurden innerhalb kur
zer Zeit durch externe Vorgaben verändert, weil nach der Definition 
der zuständigen Berufsberatung für eine Förderung der beruflichen 
Integration von türkischen Frauen kein vorrangiger Handlungsbe
darf bestand. Für die besondere Kompetenz des Trägers, die berufli
che und soziale Integration der zweiten Generation von Arbeitsmi
granten zu fördern, bestand - jedenfalls zu diesem Zeitpunkt - aus 
der Sicht der Berufsberatung kein Bedarf. Die mangelnde Fähigkeit 
des Trägers, die eigene Problemdefinition in den lokalen Aushand
lungsprozessen geltend zu machen, hatte zur Folge, daß die in der 
Arbeit entwickelte spezifische fachliche Kompetenz des Trägers 
entwertet wurde. 

Die "komplementäre" Variante, die für die Jugendberufshilfe eine 
zwar in ihren Zielen uneigenständige, aber auf Kontinuität gerichte
te Funktion reklamiert, will damit auch die Voraussetzungen für die 
Fachlichkeit des eigenen Handelns schaffen. Die Abhängigkeit von 
den Problemdefinitionen anderer Akteure bedeutet jedoch, daß 
Kontinuität durch förder- und jugendpolitische Konjunkturen ge
fährdet ist, die der Jugendberufshilfe schnell wechselnde Zielgrup
pen zuweisen: Mädchen, junge Ausländer, Schulabbrecher, gewalt
bereite Jugendliche usw. 

Den Risiken externer Problemdefinitionen und Aufgabenzuwei
sungen begegnet die "offensive" Position dadurch, daß sie die fach
liche Zuständigkeit für Problemdefinitionen und Aufgabenbestim
mung selbst beansprucht. Beispiel dafür ist insbesondere das unter
suchte Mädchenprojekt zur Berufsorientierung. Ein Merkmal dieses 
sich selbst dem regulären Übergangssystem gegenüber als "auto
nom" definierenden Projekts ist, daß seine Angebote weniger die 
Leistungen des Regelsystems ergänzen, sondern sich mehr auf die 
Entwicklung anderer, neuer Problemlösungen konzentrieren. Die 
Zielsetzungen sind nur teilweise auf die des Regelsystems bezogen, 
das Angebot steht zum Teil unverbunden neben diesem. Projekte 
dieses Typs betonen die fachliche Dimension ihrer Arbeit und ver
teidigen die von ihnen selbst definierten Rahmenbedingungen sehr 
entschieden. Ihre Leistungen werden in ihrem Umfeld anerkannt, 
bezweifelt wird jedoch in der Regel die Möglichkeit der Verallge
meinerung oder der Übertragbarkeit auf Regeleinrichtungen. Die 
untersuchten Fallbeispiele zeigen, daß solche "Insellösungen" zum 
Teil ein hohes Maß an Stabilität entwickeln können. Die Chance ei
ner Rückwirkung auf die Regelsysteme wird darin gesehen, daß 
"Insellösungen" mit Modellcharakter Problemdefinitionen und -lö
sungen transportieren, die - mittelfristig - in die Regelsysteme "ein-
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"Gegenseite" für frauenpolitische Belange In Zielsetzungen und 
Praxis einen hohen Stellenwert ein. 

Die Beziehungsform "konfliktuelle Kooperation" für das Ver
hältnis zwischen Modellprojekten und ihrem lokalen Umfeld trifft 
allerdings nur für eine Minderheit der Projekte im Modellpro
gramm zu. Die Mehrzahl der Projekte konnte im Hinblick auf die 
bearbeiteten Aufgaben und die entwickelten Problemlösungen 
keine Kontinuität wahren, sondern mußte sich ständig neuen An
forderungen anpassen. 

Ein Preis dieser häufigen Anpassungszwänge ist die Unmöglich
keit, innerhalb eines überschaubaren Rahmens eine der Komplexität 
der Aufgabe angemessene Kompetenz zu entwickeln. Hier ist an 
Seibels skeptische These zu erinnern, daß intermediäre Organisatio
nen gerade wegen ihrer geringen Effektivität und Effizienz überle
ben, da sie eine Art "Mülltonne" für unlösbare gesellschaftliche 
Probleme bilden (Seibel 1988). Die Jugendberufshilfe läuft so gese
hen Gefahr, zu einer "Verwischung und Verschiebung von Verant
wortlichkeiten und Zuständigkeiten im Falle schwer, bzw. gar nicht 
bewältigbarer gesellschaftlicher Probleme" (Backhaus-MaullOlk 
1992: 98) beizutragen. 

Eine notwendige - aber nicht hinreichende - Voraussetzung für 
den Erfolg einer "konfliktuellen Kooperation" ist schließlich die 
Qualität der von den Projekten selbst erbrachten Leistung. Nicht 
hinreichend ist diese Voraussetzung deshalb, weil angesichts der 
kurzatmigen Konjunkturen in den Förderpolitiken der Geldgeber 
für Hilfen zur beruflichen Integration auch bei anerkanntem 
Handlungsbedarf die Qualität des Angebots keine Garantie für eine 
Verstetigung bietet. Notwendig ist diese Voraussetzung gleichwohl, 
weil nur eine in ihrer Qualität anerkannte Leistung die Grundlage 
eines "sozialen Vertrages" (Evers 1990: 204) zwischen Zuwendungs
empfänger und Zuwendungsgeber bilden kann, denn in einem sol
chen Vertrag ist der Austausch von Leistungen und Gegenleistun
gen festgehalten. Kennzeichen von "erfolgreichen" Projekten im 
Modellprogramm war es denn auch, daß ihre Vertreter auf der Basis 
der anerkannten Qualität der Angebote Geldgebern als Vertrags
partner gegenübertraten und nicht als Empfänger von Vergünsti
gungen oder Subventionen, die vom Staat als "Sozialmäzen" ohne 
Rechtsanspruch und ohne Anspruch auf Gegenleistungen empfan
gen werden (Deutsches Jugendinstitut 1998b: 142 -144). 

Evers schreibt intermediären Organisationen, die gegenüber ih
rem Umfeld - insbesondere gegenüber ihren Geldgebern - die Be
ziehungsform der "konfliktuellen Kooperation" zu realisieren ver
mögen, ein großes Potential zur sozialpolitischen Innovation zu. 
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H einz Schattner 

Freie Träger in der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine Hilfeform, an 
die hohe qualitative Anforderungen gestellt werden. Im § 31 KJHG 
sind die Aufgaben wie folgt formuliert: "Sozialpädagogische Fami
lienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in 
ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproble
men, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit 
Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe ge
ben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und edordert 
die Mitarbeit der Familie." 

Die besondere Herausforderung an die fachliche Arbeit bei der 
SPFH ergibt sich aus dem Spannungsverhältnis von Ziel und Ziel
gruppe: Einmal wird in § 31 KJHG "Hilfe zur Selbsthilfe" als Auf
gabe genannt, zum anderen erhalten gerade diejenigen Familien 
SPFH, denen in unserer Gesellschaft aufgrund ihrer Lebensumstän
de eine eigenständige Gestaltung ihres Lebens kaum zugetraut wird. 

Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet in der SPFH Ressourcenarbeit: das 
Erkennen und Anerkennen von Ressourcen der Familien und die 
Unterstützung bei der Erschließung von neuen inner- und außerfa
miliären Ressourcen. Eine dementsprechende professionelle Hal
tung der Fachkräfte läßt sich mit dem Konzept des "Empower
ments" beschreiben. Dazu ist es unter anderem notwendig, daß die 
Fachkräfte mit den Familien in deren Lebenswelt arbeiten, daß sie 
über eine breite methodische Basis vedügen und daß die Träger sich 
qualitätsfördernde Bedingungen schaffen können (z.B. Supervision, 
Fortbildung für Fachkräfte). 

In diesem Beitrag wird auf folgende Punkte eingegangen: 
- In welchem Maße wurde freien Trägern der Jugendhilfe eine solch 

anspruchsvolle Hilfeform wie SPFH übertragen? 
- Als Beispiel einer professionellen SPFH werden Ergebnisse einer 

umfassenden Untersuchung zur Situation in Bayern vorgestellt. 
- An einem Einzelbeispiel wird dann ausgeführt, was Hilfe zur 

Selbsthilfe im Sinne eines Empowerments bedeuten kann. 
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• I 

Kinder2 lebten. Betrachtet man die Zahlenreihe von 1991 bis 1996, 
dann zeigt sich eine deutliche Zunahme bei der SPFH (zur Statistik 
der SPFH siehe Rauschenbach/Schilling 1997 a: 81 H.). 

Abb.2: 
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Zählt man zu den Zahlen des Stichtages 31. 12. 1996 noch die im 
Laufe des Jahres beendeten SPFHs hinzu, dann erhält man folgende 
Gesamtzahl: 1996 haben danach insgesamt 20179 Familien SPFH 
erhalten, in denen ca. 50.000 Kinder ständig lebten. 

Im Vergleich mit anderen Hilfen zeigt sich, daß die SPFH auch 
relativ häufig genutzt wird. Im Jahre 1996 wurde z. B. die SPFH 
von 7695 Familien beendet, in denen ungefähr 18700 Kinder und 
Jugendliche ständig lebten; bei der Vollzeitpflege waren es über 
9500 und bei der Heimerziehung bzw. bei sonstigen betreuten 
Wohnformen über 25.400 Kinder und Jugendliche. 

2 Bei der Zahl der Kinder ergibt sich eine geringe Unterschätzung, da in der amtli
chen Statistik eine obere Kategorie von ,,6 und mehr Kindern" gebildet wurde, hier 
in die Berechnung aber nur jeweils 6 Kinder genommen wurden. 

87 



Abb.3 

Sozialpädagogische Familienhilfen pro 10000 Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren (Stichtag 31.12.1996) 

In Klammern: prozentualer Anteil freier Träger 
Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Jugendhilfestatiscik 
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Aus diesem Grund waren auch verschiedene Methoden der Gewin
nung von Informationen und Daten erforderlich. Einerseits wurde 
eine Reihe qualitativer Interviews durchgeführt, sowohl mit Fach
kräften (Einzel- und Gruppengespräche und Fallanalysen) als auch 
mit Familien, die SPFH erhalten haben. Andererseits erfolgte eine 
Erhebung von überwiegend quantitativen Daten mittels fünf um
fangreicher Fragebögen, bei denen es eine bemerkenswert hohe 
Rücklaufquote (zwischen 80 und 95 %) gab. Beteiligt haben sich: 
- 53 JugendamtsleiterInnen, 
- 55 VertreterInnen der Träger von SPFH (freie und öffentliche), 
- 133 Fachkräfte der Allgemeinen Sozialen Dienste mit Angaben 

zu 244 abgeschlossenen Sozialpädagogischen Familienhilfen, 
- 155 Fachkräfte der SPFH mit Angaben zu 277 abgeschlossenen 

Sozialpädagogischen Familienhilfen und zu 330 Familien, die ak
tuell noch SPFH erhalten haben. 

Zum Untersuchungszeitraum wurde SPFH in Bayern von Fach
kräften der öffentlichen Jugendhilfe der Stadt und Kreisjugendämter 
und von Fachkräften verschiedener freier Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt: Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonisches 
Werk, Katholische Jugendfürsorge, Sozialdienst katholischer Frauen 
sowie andere freie Träger. 

Bemerkenswert ist, daß es sich bei den freien Trägern überwie
gend um größere Träger von überregionaler Bedeutung handelt. 
Dies hatte verschiedene Konsequenzen. Einerseits übernahmen die 
Träger - unterschiedliche - Eigenanteile an der Finanzierung der 
SPFH, andererseits ' hatten die Fachkräfte bei den örtlichen Ver
handlungen mit den Jugendämtern einen anerkannten Träger "im 
Rücken". Weiterhin war von Bedeutung, daß es ab 1985 eine Mo
dellförderung zur Etablierung von SPFH in allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten durch das Bayerische Staats ministerium für Ar
beit, Familie und Sozial ordnung gab, die an Standards gebunden 
war (z. B. Ausbildung und Lebensälter der Fachkräfte). 

Die Entwicklung der SPFH wurde durch das Bayerische Landes
jugendamt (Müller-HahI1989) intensiv begleitet. 

Zudem entwickelte das IPP, das Institut für psychosoziale Praxis
forschung (heute Institut für Praxisforschung und Projektberatung), 
im Auftrag des o.g. Bayerischen Staatsministeriums eine zweijährige 
berufsbegleitende Weiterbildung für Fachkräfte der SPFH, an der 
zum Zeitpunkt der Erhebung etwa ein Viertel der Fachkräfte teilge
nommen hat. Bis dahin hatten sich acht regionale Arbeitskreise zur 
SPFH und eine Landesarbeitsgemeinschaft (LAG Bayern) gebildet. 
Dies alles hatte zur Folge, daß sich bis zum Untersuchungszeit-
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Realität eine Notwendigkeit für SPFH besteht, sich damit ausein
anderzusetzen. 

Bei der Frage nach den Häufungen von Belastungen bei den Fami
lien wurden drei Problembereiche einbezogen: 
- Sucht (mindestens eines Erwachsenen), 
- Behinderung (mindestens eines Familienmitgliedes - körperlich, 

geistig, psychisch, psychotisch), 
- problematische wirtschaftliche Situation. 

Als weiterer Hinweis auf schon länger bestehende familiäre Schwie
rigkeiten wurde die Länge der Betreuungsgeschichte der Familie 
durch den ASD (mehr als sechs Jahre) hinzugenommen. Es ergab 
sich folgende Verteilung dieser insgesamt vier Schwierigkeitsberei
che: 
- ein Belastungsart bei 28 % der Familien, 
- zwei Bereiche bei 32 % der Familien, 
- drei Bereiche bei 25 % der Familien, 
- Belastungen in allen vier Bereichen bei 8 % der Familien. 

2.2 Die Arbeitsbereiche der Fachkräfte 

Eine Faktorenanalyse der Tätigkeiten der SPFH in der bayerischen 
Untersuchung des DJI zur SPFH bei 330 Familienhilfen ergab vier 
Arbeitsansätze: 
- Der erste Arbeitsansatz ist auf die Eltern und auf familiendyna

mische Aspekte zentriert. Hierbei geht es um die gezielte Förde
rung der Elternpersonen und um die Arbeit an der Partnerbezie
hung der Eltern. Unterstützt werden sollen diejenigen Grundla
gen, die ein soziales Zusammenleben in den Familien ermöglichen 
und erleichtern. Tätigkeiten in diesem erwachsenenzentriertenfa
miliendynamischen Bereich wurden am häufigsten genannt (bei 
92 % der Familien). Für diesen Arbeitsbereich wird auch der 
größte Arbeitsaufwand während der SPFH angegeben. 

- Der zweite Arbeitsansatz - bei 89 % der Familien genannt - zielt 
mit etwa gleich großem Arbeitsaufwand auf die Verbesserung der 
Außenkontakte und die gezielte Förderung der Kinder. Dieser 
Faktor umfaßt z. B. die Organisation von Zusatzhilfen, die insge
samt hauptsächlich die Kinder betreffen. Darunter fallen die Ver
mittlung zwischen Familien und Schulen (große Schulschwierig
keiten von Kindern sind oft Anlaß der Hilfe) sowie sonstigen In
stitutionen, aber auch Hausaufgabenhilfe, gemeinsames Spielen 
mit Eltern und Kindern sowie Freizeitunternehmungen. Hier 
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sie die unmittelbare Arbeit mit den Familien bedeutet - ein weibli
ches Berufsfeld: 87,5% der Fachkräfte bei den freien Trägern und 
90,5% bei den öffentlichen Trägern sind Frauen. 

Im folgenden werden einige Merkmale hinsichtlich der Ausbil
dung der Fachkräfte, der Vertragsverhältnisse und der Reflexions
möglichkeiten bei freien und öffentlichen Trägern dargelegt. Damit 
soll gezeigt werden, daß sich in Bayern bei den freien Trägern ein 
Qualitätsstandard entwickelt hat, der gut dem der öffentlichen Trä
ger entspricht. 

Die Gegenüberstellungen zeigen, daß bei beiden Trägerarten ein 
hoher Qualitätsstandard herrscht. Insgesamt sind die Ausbildung 
der Fachkräfte und Rahmenbedingungen, wie Vertragsbedingungen 
oder Bezahlung, bei den freien Trägern der Jugendhilfe (etwas) gün
stiger als bei öffentlichen Trägern der Jugendhilfe6

. Bei freien .Trä
gern ist der Anteil unbefristeter Stellen deutlich höher (freie Träger: 
82,5%, öffentliche Träger 48,8%), bei den öffentlichen Trägern gibt 
es einen hohen Anteil von Honorartätigkeit. Der hohe Anteil unbe
fristeter Stellen bei freien Trägern steht offensichtlich im Zusam
menhang mit der doch generell gesicherten Finanzierung. 73,5 % 
der freien Träger werden pauschal finanziert, weitere 7,5 % befinden 
sich noch in der Modellfinanzierung. 

Für die Fachkräfte freier Träger ist die Supervision nahezu selbst
verständlich, dagegen nehmen nur zwei Drittel der Fachkräfte öf
fentlicher Träger an Supervision teil. 

Für nahezu drei Viertel der Fachkräfte bedeutet die Arbeit in der 
SPFH eine langfristige Berufsperspektive, obwohl die Arbeit durch
aus auch als belastend empfunden wird. Auf einer fünfstufigen Skala 
wurde von den Fachkräften das Ausmaß ihrer Belastung hinsicht
lich der Rahmenbedingungen, der räumlichen und sachlichen Ar
beitssituation und der Arbeit mit den Familien eingeschätzt. 

Für knapp 60 % der Fachkräfte stellt die Arbeit mit den Familien 
eine Belastung dar.7 Damit ist auch einsichtig, daß die Bedeutung 
der Supervision von kapp 80 % der Fachkräfte der freien Träger als 
"sehr wichtig" gesehen wird. Ein Thema in der Supervision sind 
auch die Rahmenbedingungen der Arbeit, die etwa 45 % der Fach
kräfte als belastend wahrnehmen. 

6 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, daß dem generell so ist: Es gibt auch öffent
liche Träger mit hohen Standards und freie Träger mit verbesserungsfähigen Bedin
gungen. 

7 Was "Belastung" im einzelnen bedeutet bleibt hier offen: Möglich ist hier eine Skala 
von lediglich anstrengend/herausfordernd bis niederdrückend. 
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Tab. 2: Ausmaß der Belastung hinsichtlich Rahmenbedingungen, Ausstattung und 
Arbeit mit Familien 

Räumliche und 
Rahmenbedingungen sachliche Ausstattung Arbeit mit Fami li en 

Freie Träge] Öff. Träger Freie Träge] Öff. Träger Freie Träge] Öff. Träger 

I nicht belastend 11,7 % 4,7% 7,7% 11 ,6% 1,0 % 0% 
2 23,3 % 25,6 % 25,0% 30.2 % 12,6 % 14,0 % 
3 18,4% 25,6 % 30,8 % 20,9 % 27,2 % 27,9 % 

4 35,9 % 32,6 % 29,8 % 25,6 % 43,7 % 34,9 % 
5 sehr belastend 10,7% 11 ,6 % 6,7% 11.6 % 15,5 % 23.3 % 

2.4 Wirkungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

Bei 247 abgeschlossenen Familienhilfen von Fachkräften der freien 
Träger und 90 Familienhilfen der öffentlichen Träger ergeben sich in 
der bayerischen Untersuchung folgende Beendigungsgründe: 

Bei deutlich mehr als der Hälfte der Farnilienhilfen werden nach 
den Aussagen der Fachkräfte8 die Ziele oder Teilziele erreicht. Die
ser Anteil kann als Erfolg der SPFH gewertet werden. Zwischen 
freien und öffentlichen Trägern gibt es hier deutliche Unterschiede: 
SPFH, durchgeführt von einer Mitarbeiterln eines freien Trägers, 
endet im Vergleich zu SPFH eines öffentlichen Trägers häufiger mit 
dem Erreichen des Zieles (vgI. Tabelle 3). 

Tab. 3: Beendingungsgründe von SPFH 

Freie Träger Öffentliche Träger 
Ziele elTeicht 25,1 % 16,6 % 
Teilziele elTeicht 30,0 % 35,6 % 
Abbruch durch die Eltern 10,5 % 11 ,1 % 
Veränderte Familiensituation 5,7 % 14,4 % 
Wohnortwechsel 4,0 % 11 ,1 % 
andere Hilfeform 7,7 % 8,9% 
Abbruch d. SPFH 9,7 % 7,8 % 
Ende nach Probephase 6,5 % 2,2 % 
Ausscheiden der Fachkraft 0,8 % 3,3 % 

Etwa 20 % der SPFHs werden ungefähr zu gleichen Teilen entweder 
von den Eltern oder den Fachkräften abgebrochen - dieser Anteil 
kann als Mißerfolg gewertet werden. Hier bleibt aber trotzdem 
noch offen, ob die Familien nicht doch etwas von der SPFH profi
tiert haben. 

8 Bei der Untersuchung schätzten auch Fachkräfte des ASD/der Bezirkssozialarbeit 
den Wirkungsgrad von abgeschlossenen Familienhilfen ein - hier ergaben sich ähnli
che Verteilungen, wie bei den SPFH-Fachkräften. 
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"Und wäre sie (die Familienhelferin) nicht gekommen, da wäre 
ich auf jeden Fall schon tot. Weil wenn man so viele schlechte Er
fahrungen macht immer, daß du schlecht bist und es wird nichts 
und wird alles schlechter, dann dauert es nicht mehr lange. Also, 
ich wäre da schon längst weggewesen, weil ich selber mit meinem 
Leben nicht klar gekommen wäre. Und dann noch die Geburt, 
die Anträge ausfüllen, Erziehungsgeldantrag, zu erledigen und 
zu bezahlen, ich hätt es nicht alleine gemacht. Dem Jungen die 
Flasche geben, mich um den gekümmert, mußte ich ja auch alles 
lernen ... Also, ich hätte mich nicht um den gekümmert." 

Über drei Jahre hinweg wurde Frau T. durch eine Fachkraft eines 
kleinen Trägers im Rahmen von SPFH auch im Hinblick auf viele 
alltagspraktische Belange unterstützt. Die Familienhelferin half bei 
der Wohnungssuche und dem Umzug in die neue Wohnung, beglei
tete Frau T. bei Behördengängen und Arztbesuchen, motivierte sie, 
Sozialhilfe und Pflegegeld zu beantragen und eine Schuldnerbera
tung zu beginnen; sie unterstützte Frau T. in ihrem Ablösungspro
zeß von ihren eigenen Eltern. Gemeinsam mit der Familienhelferin 
lernte Frau T., ihre Erziehungskompetenzen zu erhöh<;n und sich in 
Gruppen, wie zum Beispiel bei Elternabenden im Kindergarten, 
besser durchsetzen zu können. Aufgrund der sehr hohen Alltagsbe
lastung von Frau T. hat ihr das SPFH-Team nach der Geburt des 
zweiten Kind ein Funktelefon9 zur Verfügung gestellt. 

An diesem Beispiel einer von Fachkräften getragenen Rufbereit
schaft mittels eines Funktelefons wird ersichtlich, wie wichtig 
Strukturen, die ein hohes Maß an flexibler Hilfegestaltung erlauben, 
für das Gelingen von SPFH sind. Die Überlassung eines Funktele
fons trug zur Handlungsautonomie von Frau T. bei, da sie es jetzt 
selbst in der Hand hatte, sich bei Bedarf Hilfe zu holen, und inso
fern war es ein Schritt zum Empowerment von Frau T. 

"Und als der Michael karn, hatten wir das Funktelefon, Notbe
reitschaft, das war auch eine Hilfe, die Ihr (die Familienhel
ferInnen) Euch gut ausgedacht habt ... Das war schon eine gute 
Sache und hat uns sehr geholfen." 

9 Die von den Fachkräften getragene Rufbereitschaft mittels des Funktelefons zeigt, 
wie flexibel bei einem kleinen Träger gearbeitet werden kann. 
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In den Aussagen von Frau T. sind die folgenden Dimensionen von 
Empowerment enthalten (vgl. dazu Stark 1996: 119): 

- Es hat sich bei Frau T. ein aktives und positives Gefühl des "In 
der Welt-Seins" entwickelt: 

"Aber ich weiß jetzt wenigstens, was ich geschafft hab. Und 
wofür ich da bin. Früher: jeden Morgen aufstehen, jeden Abend 
ins Bett gehen, immer dasselbe. Jetzt ist es anders: Ich hab ei
nen Lebenslauf, ich hab einen Grund, wofür ich existiere." 

- Sie hat ihre Fähigkeiten ausgebaut und neue Strategien entdeckt, 
um Ziele erreichen zu können. Sie hat gelernt, um Unterstützung 
für sich und ihre Kinder zu kämpfen: 

"Ich tue, was mir mein Herz sagt"; "Ich gehe hin und frage 
danach." 

- Frau T. hat gelernt, Netzwerke zu knüpfen, um individuelle Be
dürfnisse besser befriedigen und Unterstützung finden zu kön
nen: 

"Ich habe Freunde gefunden"; "Ich weiß, daß Leute da sind, 
wenn ich sie brauch, was früher auch nicht so war." 

- Frau T. hat ein kritisches Verständnis ihrer Lebenssituation er
worben: 

"Das versteht eine Frau K. vom Sozialamt nicht, weil die ihr 
schönes Zuhause hat und Designermöbel und was weiß ich 
noch alles. Wenn wir nach einer Rolle Tapete fragen, die 
13,50 kostet und dann einen Arschtritt kriegen, das ist nicht 
so schön, das gefällt mir auch nicht .... Beim Sozialamt haben 
wir oft das Gefühl gehabt, die nehmen's aus der eigenen Ta
sche .... Aber es ist keine Realität, wenn man hinschreibt: Wir 

. tun was für Behinderte .... Ein Herz für Behinderte, ein Herz 
für Kinder. Und wenn du mit einem Kind über die Straße 
gehst, hält kein Autofahrer an." 

- Sie hat gelernt, sich in sozialen Austauschprozessen zu bewegen, 
sowohl in privaten Beziehungen - sie hat vor Gericht mit Unter-
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len Vorgehensweisen (im angeführten Fallbeispiel die Rufbereit
schaft via Mobiltelefon) ermöglichen und dürfen professionelles 
Handeln nicht durch starre Vorgaben und Ressourcenimmobilität 
einengen. Als ein wichtiges Strukturmerkrnal für eine erfolgreiche 
SPFH hat sich Teamarbeit erwiesen. Das Team eröffnet unkompli
zierte Wege zur kollegialen Fachberatung und bietet qualifizierte 
ReflexionspartnerInnen. Nicht zuletzt erscheint es notwendig, 
durch Investitionen, wie Fort- und Weiterbildung, die professionelle 
Kompetenz der Fachkräfte zu erhalten und zu erweitern, um so die 
erfolgreiche Durchführung von SPFH wahrscheinlich werden zu 
lassen. 

4 Schlußbernerkungen 

Unter günstigen Bedingungen zeigt sich die Sozialpädagogische Fa
milienhilfe als eine erfolgreiche und außerordentlich flexible Hilfe
form. Der Erfolg der SPFH gründet dabei in zweierlei Kooperatio
nen: 
- in der Kooperation der Fachkräfte mit den Familien 
- und in der Kooperation der Fachkräfte mit dem Fachsystem. 

Ohne die Achtung vor der Autonomie der Familien ist ein Erfolg 
im Sinne von Empowerment - von Selbsthilfe - nicht möglich. Dies 
gilt grundsätzlich ebenso für die Fachkräfte. Und ohne Arbeitsbe
dingungen, die für die Fachkräfte fördernde Bedingungen darstel
len, ist eine solche Arbeit kaum möglich. Zu diesen fördernden Ar
beitsmöglichkeiten gehören Kollegenberatung, Praxisberatung, Su
pervision, Fortbildung und Zusammenarbeit im Hilfeplanverfahren. 

Die Flexibilität der SPFH zeigt sich sowohl darin, daß sie mit an
deren Hilfearten kombinierbar ist (z. B. Tagesgruppe, Soziale Grup
penarbeit, Erziehungsbeistand), als auch darin, daß die Gestaltung 
der SPFH sehr vielfältig sein kann (Koarbeit, zeitliche Flexibilität, 
Pausen, Nachbetreuung, methodische Vielfalt usw.). Weiterhin kann 
SPFH die Basis für eine spezifische Anschlußhilfe sein, wie dies et
wa flexibel bei den Jugendhilfestationen praktiziert wird. 

Freie Träger können insgesamt eine erfolgreiche SPFH bieten und 
die fachlichen Voraussetzungen für die Hilfe gewährleisten (siehe § 
74 KJHG), sie können aber bei zu geringem fachlichem Bewußtsein 
der Jugendämter unter den Druck geraten, mit Billiganbietern kon
kurrieren zu müssen. Die beschriebenen günstigen Wirkungen der 
Sozialpädagogischen Familienhilfen sind vor dem Hintergrund be
stehender qualitätsfördernder Bedingungen zu sehen. Man kann 
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Nicole Weigel 

Sponsoring in der Jugendarbeit 

Knapper werdende öffentliche Mittel veranlassen soziale Organisa
tionen nach zusätzlichen finanziellen Mitteln zur Unterstützung ih
rer Arbeit zu suchen. Neben Spenden wird nun auch Sponsoring als 
eine Möglichkeit in Betracht gezogen. 

Ergebnisse der "Dauerbeobachtung von Jugendhilfe" am Deut
schen Jugendinstitut zeigen, daß für freie Träger der Jugendarbeit 
Sponsoring (9 %) bei der Beschaffung von Eigenmitteln nach Spen
den/Schenkungen (24 %), Teilnehmergebühren (20 %) und Mit
gliedsbeiträgen (19 %) an vierter Stelle steht. Eine ausführliche Be
schreibung der Finanzierungsquellen von freien Trägern befindet 
sich in der Veröffentlichung von Seckinger, Weigel, van Santen, Mar
kert (1998). Sponsoring nimmt also keine entscheidende Stellung bei 
der Beschaffung von Mitteln bei freien Trägern der Jugendhilfe ein. 
Zum aktuellen Zeitpunkt erscheint es dennoch wichtig, auf diese Fi
nanzquelle einzugehen, da einerseits viel über das Thema geredet 
wird, aber andererseits nur wenige empirische Ergebnisse über die 
tatsächliche Relevanz von Sponsoring vorliegen. 

Grundlage der folgenden Darstellung sind Ergebnisse der "Dauer
beobachtung von Jugendhilfe" des Deutschen Jugendinstituts (vgl. 
Kapitel 1 in diesem Buch) und einer qualitativen Untersuchung bei 
Jugendverbänden über ihre Erfahrungen mit Kontakten zu Unter
nehmen im Bereich der Jugendarbeit. Im Mittelpunkt dieser beiden 
Untersuchungen steht die Sicht der freien Träger der Jugendhilfe. 

Spenden sind ein schon seit langem praktizierter Weg, um u. a. so
ziale Organisationen zu unterstützen. In den letzten Jahren erlebte 
jedoch das Thema, Gelder über Sponsoringaktionen einzuwerben, 
einen Boom. Empirische Ergebnisse über Kontakte zwischen Or
gansiationen und Unternehmen, die die tatsächliche Entwicklung 
beschreiben, sind jedoch rar. Erschwerend kommt hinzu, daß von 
freien Trägern der Jugendhilfe die Begriffe Spenden und Sponsoring 
oft synonym benutzt werden. Dies führt bei der Debatte über diese 
beiden möglichen Geldbeschaffungsarten nicht selten zu Verwirrun
gen, was letztendlich eine übersteigerte Einschätzung der Bedeu
tung von Sponsoring bei freien Trägern zur Folge haben kann. 

Der wichtigste Unterschied zwischen Spenden und Sponsoring 
ist der, daß bei Spendenaktionen in der Regel keine Gegenleistung 
mit dem Spender vereinbart wird, beim Sponsoring ist sie dagegen 
fester Bestandteil. 
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seit ein paar Jahren verstärkt Beachtung. Die Zusammenarbeit von 
Unternehmen und sozialen Organisationen ist ein Thema auf Ta
gungen, Veranstaltungen und von Veröffentlichungen. Ein Beispiel 
ist die Veranstaltung "Brücken bauen: Unternehmen und Jugend -
Partner für Visionen sozialer Kooperation". Diese Tagung wird seit 
1995 jährlich wiederholt. Sie bietet VertreterInnen aus der Wirt
schaft, der sozialen Praxis und der Wissenschaft die Möglichkeit 
zum Austausch von Erfahrungen, der Kontaktaufnahme und der 
Ideensammlung für eigene Projekte. 

Brenner/Nörber (1996), Lang/Haunert (1995) sowie cash-coop 
(1994) geben in ihren Veröffentlichungen Anregungen zum Thema 
Mittelbeschaffung. Im Mittelpunkt stehen Schilderungen von Erfah
rungen von seiten sozialer Organisationen als auch von Unterneh
men bei der Mittelakquisition. 

Die Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts gibt eine Ant
wort darauf, ob und in welchem Ausmaß freie Träger Kontakte zu 
Unternehmen haben. 43 % der freien Träger, die in der Kinder- und 
Jugendarbeit tätig sind, haben Kontakte zu gewerblichen Unterneh
men. Innerhalb der einzelnen Trägertypen zeigt sich, daß bei den 
Kreisjugendringen ca. drei Viertel, bei den Jugendverbänden 43 %, 
bei den InitiativenNereinen die Hälfte und bei den Wohlfahrtsver
bänden etwa ein Drittel der Organisationen Kontakte zu Unterneh
men haben. Die ungleiche Verteilung innerhalb der einzelnen Orga
nisationstypen kann u. a. mit folgenden zwei Faktoren zusammen
hängen. Am Beispiel der Jugendringe läßt sich zeigen, daß es sich 
vorteilhaft auswirkt, daß sie erstens ortsübergreifend tätig sind und 
zweitens über hauptamtliche MitarbeiterInnen verfügen (vgl. Text 
von Markert in diesem Buch), die sich im Rahmen ihrer Tatigkeit 
mit der zeitaufwendigen Mittelbeschaffung beschäftigen können. 

Sponsoring kann verschiedene Formen annehmen. Für die Hälfte 
der befragten freien Träger ist die wichtigste Form der Unterstüt
zung die zusätzliche finanzielle bzw. materielle Unterstützung ihrer 
Angebote (54 %). Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die komplette 
oder teilweise Übernahme der Kosten für die Werbung von Veran
staltungen freier Träger der Jugendhilfe durch Unternehmen (z. B. 
für den Druck von Plakaten und Handzetteln). Daneben sind gün
stigere Preise von kommerziellen Anbietern (z. B. im Bereich von 
Jugendreisen und Freizeiten) für ca. 15 % der freien Träger ein 
Grund, in Kontakt mit diesen zu treten. 

Nach Trägertypen differenziert zeigt die Betrachtung der Formen 
der Unterstützung folgendes Bild: Für alle vier Trägertypen ist die 
zusätzliche finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit die wichtig
ste Form. Für Wohlfahrtsverbände und InitiativenNereine steht an 
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machen, die sich unter normalen Umständen keine Reise leisten 
können. Die Zuschüsse des öffentlichen Trägers reichen häufig nicht 
mehr aus, um ein günstiges Angebot anbieten zu können. Hier wird 
die finanzielle Unterstützung von Unternehmen eingesetzt. 

Unter der Antwortmöglichkeit "sonstige Angebote" wurden 
häufig Angaben gemacht, die einem bestimmten Angebotsbereich 
nicht zuzuordnen sind, aber die Arbeit des Verbandes betreffen. 
Hierzu zählen zum .Beispiel die Unterstützung beim Ausbau von 
Räumen, die Finanzierung eines Kleinbusses und von Materialien 
für die verbandliche Arbeit sowie die Übernahme von Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit. 

Für freie Träger sind Unternehmen, die sich am selben Ort wie 
die Verbände befinden, wie z. B. Filialen von Banken oder Versiche
rungen (örtliche Unternehmen), die wichtigsten Ansprechpartner, 
wenn es um die Unterstützung ihrer Angebote der Jugendarbeit 
geht. Überörtliche Unternehmen spielen in diesem Zusammenhang 
nur eine geringe Rolle. Dies hängt damit zusammen, daß die größte 
Anzahl der erfolgreichen Kontakte über persönliche Beziehungen 
zustande kommt. Verbandsmitglieder haben nicht selten Kontakte 
über ihre berufliche Tätigkeit oder andere Aktivitäten in ihrer Frei
zeit zu potentiellen Sponsoren. Diese Kontakte werden in der Regel 
im Wohn- und Arbeitsumfeld geknüpft und gepflegt. Für den jewei
ligen Verband bedeuten die örtlichen Kontakte häufig, daß er in der 
Stadt oder dem Ort anerkannt ist, und für die örtlichen Gewerbe
treibenden, daß ein konkreter Bezug zu der verbandlichen Arbeit 
möglich ist. Eine Steigerung des Bekanntheitsgrades innerhalb der 
Stadt/des Ortes kann durch entsprechende Werbung des Verbandes 
erreicht werden. 

Überörtliche Unternehmen haben in der Regel wenig Interesse an 
der Unterstützung von regional begrenzt tätigen freien Trägern, da 
sie sich keinen großen "Gewinn", d.h. Marketingeffekt verprechen. 
Oftmals übersteigt auch die Nachfrage von potentiellen Sponso
ringpartnern die Kapazitäten von Unternehmen. 

Eine Kontaktaufnahme über öffentliche Ausschreibungen von 
Unternehmen im Bereich Sponsoring oder über Sponsoringagentu
ren ist nicht die Regel. Dies kann damit zusammenhängen, daß 
Sponsoring im sozialen Bereich noch nicht sehr verbreitet ist (im 
Unterschied zu kommerziellen Sport- und Kulturveranstaltungen) 
und daß Verbände auf Orts- und Kreisebene für viele Unternehmen 
als Partner nicht interessant sind. Sponsoringagenturen, die Kon
takte im Bereich der sozialen Arbeit vermitteln, sind noch eher sel
ten anzutreffen, obwohl in letzter Zeit immer wieder Neugründun
gen vorgenommen wurden. Da die Vermittlung durch eine Agentur 
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deren Organisationen Wirtschaft mit Sozialem. Durch finanzielle 
Unterstützung von Unternehmen werden Angebote gesichert, 
Strukturen und Kompetenzen erhalten. Die Sponsorengelder wer
den zu gleichen Teilen unter den sozialen Organisationen, die Mit
glied im Verein sind, aufgeteilt. Die Wirtschaftsunternehmen erhal
ten als Gegenleistung im Rahmen des Sozial-Sponsorings für ein 
Jahr das Logo "Sozialsponsor in Aachen", mit dem sie sich in der 
Öffentlichkeit darstellen und dokumentieren, daß sie sich im sozia
len Bereich engagieren. 

Die zwei letztgenannten Organisationen haben ein auf eine Stadt 
ausgerichtetes Konzept entwickelt. Sie haben sich regional be
schränkt, da so die Chance, Sponsoren zu finden, größer ist als im 
überregionalen Kontext. Die Ergebnisse der Untersuchung bestäti
gen dies dahingehend, daß die befragten freien Träger auf Stadt- und 
Kreisebene überwiegend angeben, mit Unternehmen Kontakte zu 
haben, die in der Stadt bzw. dem Kreis tätig sind, in dem auch der 
jeweilige Träger aktiv ist. Die wichtigsten örtlichen Unternehmen 
für freie Träger sind Groß- und Einzelhandelsbetriebe sowie Filia
len von Banken und Versicherungen. Danach folgen produzierende 
Unternehmen, Krankenkassens und touristische Anbieter. Die 
Wichtigkeit des Groß- und Einzelhandels kann darin begründet 
sein, daß viele Verbände Einkaufsvereinbarungen (also z. B. Min
destabnahmen von Lebensmitteln zu günstigen Preisen) ausgehan
delt haben oder daß Materialien für die Jugendarbeit zur Verfügung 
gestellt werden. Die Auswertung der Interviews mit Jugendver
bandsvertretern zeigten, daß Banken und Versicherungen Jugend
verbände häufig durch "Werbegeschenke" für Preise oder Tombolas 
oder auch durch die Übernahme eines Teils von Kosten für Veran
staltungen und Aktionen (z. B. Konzerte, Kinderfeste) unterstützen. 
Kommerzielle touristische Anbieter (z. B. Jugendreiseveranstalter) 
als Partner von freien Trägern findet man seltener in der näheren 
Umgebung des Verbandes. Hier spielen überregionale Anbieter eine 
wichtigere Rolle. Jugendverbandsvertreter sehen einen Grund darin, 
daß Verbände Reisen für Jugendliche anbieten und innerhalb einer 
Stadt/eines Ortes in Konkurrenz zu den ansässigen Reiseveranstal
tern treten. Dieses Verhältnis würde durch die Unterstützung von 
örtlichen kommerziellen Reiseveranstaltern vermutlich noch gestei
gert. 

Die Kontaktaufnahme mit Unternehmen edolgt zu über 80 % 
von seiten der freien Träger. Nur selten kommen Unternehmen auf 

5 Krankenkassen sind keine klassischen gewerblichen Unternehmen, wurden aber im 
Hinblick auf gesundheitliche Angebote in der Jugendarbeit mit dazugezählt. 
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halten am Ende des Jahres einen Rechenschaftsbericht darüber, wo
für ihr Geld ausgegeben wurde. Der Förderverein (Mitglieder sind 
der freie Träger, Privatpersonen und Unternehmen) kümmert sich 
außerdem darum, daß die Spender und Sponsoren in der Öffentlich
keit bekannt gemacht werden, sofern dies erwünscht ist. Der Vorteil 
dieser Art von Kontakten ist, daß in der Regel von dem jeweiligen 
freien Träger entschieden werden kann, wofür das Geld ausgegeben 
wird. Zudem ist eine gewisse Planungssicherheit für die freien Trä
ger gegeben, mit wieviel Geld zu rechnen ist, da darüber bei Ver
einssitzungen diskutiert wird. 

Die Dauer der Kooperationsbeziehungen ist eine wichtige Kom
ponente für freie Träger. Träger bevorzugen langfristige Kooperatio
nen, da so das Programm auf einen längeren Zeitraum hin geplant 
werden kann und die Organisatoren wissen, welche Ressourcen ih
nen zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen 
jedoch, daß die Kooperationen in den meisten Fällen an bestimmte 
Projekte gebunden sind. Das heißt, es handelt sich um befristete 
und projektbezogene Kooperationen. Die Unternehmen wissen so
mit bei Vertrags abschluß, wofür ihre Leistungen verwendet werden 
und welche konkrete Gegenleistung sie zu erwarten haben; denn 
der Sponsor ist daran interessiert, seine Bekanntheit zu erhöhen 
oder erst zu schaffen, Image aufzubauen und zu pflegen und seine 
Aktualität für ein Produkt oder Thema zu signalisieren (Amt für Ju
gendarbeit 1996). Eine genaue Absprache der Bedingungen ist eben
so erforderlich, wie eine vertragliche Absicherung der Zusammenar
beit ratsam erscheint. 

Ausblick 

Im Verhältnis zu anderen Ländern ist in Deutschland das Sponsoring 
von sozialen Organisationen bisher nur wenig ausgeprägt (Deut
scher Bundestag 1994). Ob Träger auf Orts-, Stadt- oder Kreisebene 
konzeptionell und personell in der Lage sind, Sponsoringaktionen 
durchzuführen und damit eine Verbreitung des Sponsorings erfolgt, 
wird sich erst in Zukunft herausstellen, wenn die Erfahrungen in der 
Öffentlichkeit stärker diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt für 
den Träger wird dabei sein, die Eigenständigkeit und Authentizität 
zu behalten und nicht in inhaltliche und/oder finanzielle Abhängig
keiten vom kommerziellen Partner zu geraten. Deshalb kann und 
sollte der Kontakt zu Unternehmen nicht die öffentliche Förderung 
von freien Trägern ablösen und den Staat aus seiner Verantwortung 
entlassen. "Social Sponsoring bietet keine verläßliche Basis für kon-
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Bernhard Nagel, Hans Eirich 

Kooperation von Kindertagesstätten mit 
anderen Institutionen 

Von Anfang 1993 bis Herbst 1995 wurde in den Ländern Bayern, 
Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ein Projekt zum Thema 
"Neue Konzepte für Kindertageseinrichtungen: eine empirische 
Studie zur Situations- und Problemdefinition der beteiligten Inter
essengruppen" durchgeführtl. Ziel war eine Bestandsaufnahme auf 
den verschiedenen Ebenen des Elementarbereichs. Neben den 
Gruppen Einrichtungsträger, Kindergarten- bzw. Einrichtungslei
tung, Gruppenleitung, Praktikantenanleitung, BerufspraktikantIn
nen, Fach- bzw. Praxisberatung und Ausbildungsstätten (Fachaka
demien, Fachschulen) wurden auch Mütter und Väter einbezogen. 
Erstmals wurden von fast allen im Kindergartenbereich tätigen 
Gruppen zum selben Erhebungszeitpunkt umfassende Daten erho
ben. Einige Fragen wurden - mit gleichem oder nur geringfügig mo
difiziertem Wortlaut - mehreren Gruppen gestellt, so daß in diesen 
Fällen ein unmittelbarer Vergleich möglich ist. Mit der Einbezie
hung fast aller im Elementarbereich tätigen Gruppen sollte dessen 
Systemcharakter entsprochen und isolierten Problemlösungsversu
chen vorgebeugt werden. Mit der Bestandsaufnahme in Bayern, 
Brandenburg und Nordrhein-Westfalen wurde den unterschiedli
chen Rahmenbedingungen der Elementarerziehung in der Bundes
republik Deutschland Rechnung getragen. 

Der Aspekt der Vernetzung war einer der Themenbereiche neben 
Berufspraxis, Ausbildung der Erzieherin, Fort- und Weiterbildung/ 
Supervision, Fachberatung, Zusammenarbeit mit Eltern, Berufsbio
graphie, Veränderungsbereitschaft, Entwicklungsbedingungen in 
der Familie und Kindereinrichtungen aus Sicht der Eltern. 

I Das Projekt "Neue Konzepte für Kindertageseinrichtungen: eine empirische Studie 
zur Situations- und Problemdefinition der beteiligten Interessengruppen" wurde auf 
Initiative und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, For
schung und Technologie durchgeführt. Die Bestimmung der aktuellen Situation in 
diesem Feld erschien dringend geboten, weil sich der gesamte Kontext der Entwick
lung und Erziehung von Kindern seit den 80er Jahren deutlich verändert hatte. Die 
Durchführung erfolgte unter Federführung des Staatsinstituts für Frühpädagogik 
(IFP), München, in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Institut des Landes 
Nordrhein-Westfalen (SPI), Köln, und dem Institut für angewandte Familien, Kind
heits- und Jugendforschung e. V. an der Universität Potsdam (IFK), Vehlefanz. 
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rechtliche Regelungen, in Brandenburg die Situation nach der Wen
de usw.) wider. Der landestypische Hintergrund ist bei der Interpre
tation der Befunde unbedingt zu berücksichtigen. 

Wahrnehmung von Gemeinwesenaufgaben durch 
Kindertageseinrichtungen 

Während es bei Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft bereits 
Tradition hat, daß sie mehr oder weniger in das kirchliche Gemein
deleben eingebunden sind und dort Funktionen wahrnehmen, die 
über die "klassischen Aufgaben" eines Kindergartens hinausgehen, 
ist die Einbindung kirchlicher, aber auch kommunaler Einrichtun
gen in die politische Gemeinde noch weniger üblich. Dieser "Erfah
rungswert" wird durch das vorliegende Befragungsergebnis bestä
tigt. In Nordrhein-Westfalen, wo die kommunalen Einrichtungen 
sich nicht an der Befragung beteiligten, nehmen zwei Drittel 
(65,2 %) der übrigen Kindertagesstätten Aufgaben im kirchlichen 
oder politischen Gemeinwesen (z. B. Elterntreffpunkt, Gemeinde
zentrum) wahr. In Bayern sind es noch ein gutes Drittel (37,1 %). In 
Brandenburg sind es nicht einmal ein Viertel, was sicher auch histo
risch und in dem extrem hohen Anteil kommunaler Einrichtungen 
begründet ist. 

In Tabelle 2 sind die Antworten der Träger auf die Frage, ob ihre 
Einrichtung(en) "Gemeinwesenaufgaben" wahrnehmen, dargestellt. 

Tab. 2: "Nimmt (nehmen) die Einrichtung(en) in der politischen bzw. Kirchengemeinde 
Funktionen wahr, die über dje des ,klassischen Kindergartens' Wnausgehen (z.B. Eitern
treffpunkt, Gemeindezentrum)?" 

Bayern Brandenburg Nordrhein-Westfalen 

N= 137 N=87 N =70 

nein 63,0 % 69,9 % 33,3 % 

teilweise 26,7 % 16,9 % 37,9 % 

ja 10,4 % 6,0 % 27,3 % 

weiß nicht - 7,2 % 1,5 % 

Zwei andere Aspekte, die Indikatoren für die Kooperation mit dem 
Gemeinwesen sind, sind die Offenheit für externe Kinder und Er
wachsene und für Veranstaltungen, die nicht unmittelbar den Kin
dergarten betreffen. 
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die Ergebnisse der Trägerbefragung bezüglich (a) Abstimmung bei 
Aufnahme, (b) gemeinsame Planung/Arbeitsteilung, (c) Abstim
mung bei Elternbeiträgen und (d) einer anderen Form der Zusam
menarbeit zusammengestellt. Die "anderen Formen" wurden, ob
wohl danach gefragt war, von den Trägern nicht weiter differen
zIert. 

Tab. 5: (Frage an die Träger): Besteht mit Kindergärtnern anderer Träger ... * 
Bayern Brandenburg 

N= 137 N= 87 

... Abstimmung bei Aufnahme? ja 51 ,9 % 41 ,1 % 

nein 48, 1 % 58,9 % 

... gemeinsame Planung/Arbeitsteilung? ja 13,0 % 17,5 % 

nein 87,0 % 82,5 % 

.. . Abstimmung bei Elternbeiträgen? ja 55 ,0 % 70,1 % 

nein 45,0 % 29,9 % 

... eine andere Form der Zusammenarbeit? ja 33,0 % 36,9 % 

nein 67,0 % 63,1 % 

* In Nordrhein-Westfalen wurde diese Frage nicht gestellt. 

Die stärkste Kooperation besteht in der Abstimmung der Elternbei
träge und in der Abstimmung bei der Aufnahme, d. h. bei verwal
tungstechnischen Aspekten. Bei der Organisation und Planung der 
Arbeit wird dagegen kaum kooperiert. 

Kontakte zu Ämtern und kommunalen Gremien 

Was Kontakte zu Ämtern und kommunalen Gremien betrifft, haben 
Träger, Kindergarten- bzw. EinrichtungsleiterInnen, Gruppenlei
terInnen und Fach- bzw. PraxisberaterInnen im allgemeinen die we
nigsten "guten" Kontakte zum SozialamtlAllgemeinen Sozialdienst, 
zum Landesjugendamt und zu den kommunalen Gremien (z. B. Ge
meinderat, Bürgermeister). 

In Bayern bestehen am wenigsten "gute" Kontakte bei Trägern, 
KindergartenleiterInnen, GruppenleiterInnen und FachberaterInnen 
zum Landesjugendamt und zum SozialamtlAllgemeinen Sozial
dienst (Tabelle 6). Die Gruppen weisen recht ähnliche Profilverläufe 
auf, Unterschiede gibt es v. a. in der Stärke der Merkmalsausprägung. 
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munalen Gremien (z. B. Gemeinderat, Bürgermeister), bei der Ein
richtungsleitung zu kommunalen Gremien (z. B. Gemeinderat, Bür
germeister) und zum SozialamtlAligemeinen Sozialdienst, bei der 
Gruppenleitung zu kommunalen Gremien (z. B. Gemeinderat, Bür
germeister) und zum Landesjugendamt bei der Fachberatung zum 
Sozialamtl Allgemeinen Sozialdienst und zu kommunalen Gremien 
(z. B. Gemeinderat, Bürgermeister) (Tabelle 6). 

Was die Qualität der Kontakte zu Ämtern und kommunalen Ein
richtungen betrifft, gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen 
Einrichtungen, den befragten Gruppen und den drei Bundesländern. 

In allen drei Ländern haben die GruppenleiterInnen die wenig
sten "guten" Kontakte zu den in die Frage aufgenommenen Ämtern 
und Einrichtungen, am niedrigsten fallen die Werte in Brandenburg 
aus. 

Demgegenüber haben in diesem Bundesland die Einrichtungslei
terInnen im Vergleich zu ihren FachkollegInnen in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen die besten Kontakte zu Ämtern - mit Aus
nahme des Landesjugendamtes - und kommunalen Einrichtungen. 
In Nordrhein-Westfalen wiederum haben die EinrichtungsleiterIn
nen zwar zum Jugendamt den besten Kontakt im Vergleich zu den 
KollegInnen in Bayern und Brandenburg, in bezug auf die anderen 
Ämter weisen sie jedoch die geringsten Werte auf (allerdings fehlen, 
wie bereits erwähnt, in Nordrhein-Westfalen die kommunalen Kin
dertageseinrichtungen). 

Von den Trägern haben in Nordrhein-Westfalen mindestens die 
Hälfte "gute" Kontakte zu Ämtern und kommunalen Gremien, wäh
rend die Träger in Bayern dies bezüglich am meisten aufzuholen haben. 

Die größten Unterschiede zwischen den drei Bundesländern zei
gen sich in der Fach- bzw. Praxisberatung. Während in Brandenburg 
mindestens 60 % der PraxisberaterInnen zu den angegebenen Äm
tern und Gremien "gute" Kontakte haben, gibt in Nordrhein-West
falen die Fachberatung zwar meist "gute" Kontakte zu den Jugend
ämtern, aber kaum zu den anderen Ämtern oder Gremien an. In 
Bayern sind die Kontakte zu den kommunalen bzw. Kreisjugend
ämtern mehrheitlich "gut", während die übrigen Kontakte weniger 
positiv ausfallen. 

Kontakte zu Einrichtungen des Umfelds 

Im Hinblick auf Institutionen des fachlichen, sachlichen und räumli
chen Umfelds (Tabelle 7) bestehen besonders wenig "gute" Kon
takte zu Kinderschutzzentren, Gewerkschaften (insbesondere in 
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Bayern und Nordrhein-Westfalen) und Tagesmüttern/Tagespflege 
und in Brandenburg auch zu Berufsverbänden und freien Initiati
ven (z. B. Elterngruppen, Mütterzentren). 

Da die Einrichtungen, die den Gruppen (TriKI/GI/Fb) zur Stel
lungnahme über Ausmaß und Qualität des beruflichen Kontakts 
vorgelegt wurden, im Umfeld des Arbeitsplatzes oder des geogra
phischen Tatigkeitsbereichs der befragten Person in unterschiedli
chen Anteilen nicht vorhanden sind, können die in Tabelle 7 angege
benen Werte nicht unmittelbar miteinander verglichen werden. Ein 
Beispiel: wie Tab. 7 zu entnehmen ist, beurteilen knapp 6,6 % der 
Träger in Bayern ihr Verhältnis zu Kinderschutzzentren als gut, die
ser Wert ist aufgrund des hohen Anteils von "entfällt" -Antworten 
(59,5 %) deutlich höher einzuschätzen als die 5,3 % gute Kontakte 
zwischen Fachberatung und Firmen/Betriebe/Arbeitswelt, da hier 
der Anteil der "entfällt" -Antwort.en lediglich 10,5 % beträgt. 

In allen Bundesländern, in denen die Befragung durchgeführt 
wurde, werden TagesmütteriTagespfiege, Kinderschutzzentren so
wie Berufsverbände besonders häufig als nicht vorhanden angege
ben. Eine weitere Besonderheit besteht darin, daß in Nordrhein
Westfalen, im Unterschied zu den Ergebnissen aus den anderen 
Bundesländern, die Güte der Zusammenarbeit zwischen Fachbera
tung und Firmen/Betrieben/Arbeitswelt, der! den G,rundschule(n) 
sowie den Gewerkschaften immer bestimmt wurde. Das heißt, es 
gab hier keine "entfällt" -Antworten. 

Wie bereits bei den Kontakten zu Ämtern und kommunalen Ein
richtungen finden sich bei den Einrichtungen des fachlichen, sachli
chen und räumlichen Umfelds Unterschiede zwischen den einzelnen 
Einrichtungen, den befragten Gruppen und den drei Bundesländern. 

Gemeinsam ist allen drei Bundesländern, daß die Profilverläufe 
der Gruppen Einrichtungsträger, Einrichtungsleitung und Grup
pen1eitung einander ähnlich sind, während sich die Fach- bzw. Pra
xis beratung davon unterscheidet. Die drei erstgenannten Gruppen 
unterscheiden sich hauptsächlich in der Intensität der Merkmalsaus
prägung, wobei die Gruppenleiterinnnen meist am wenigsten "gute 
Kontakte" zu den Einrichtungen aufweisen. 

Deutliche Unterschiede gibt es jedoch in einigen Teilbereichen. 
Wahrend z.B. in den "alten" Bundesländern Bayern und Nord
rhein-Westfalen nur sehr wenige Träger, Kindergarten- (bzw. Ein
richtungs-) und GruppenleiterInnen den Kontakt zu Krippe(n)l 
Krabbelstube(n) und Horten als gut bezeichnen, sind dies in Bran
denburg mehr als die Hälfte. Deutlich mehr "gute Kontakte" zu 
diesen Einrichtungen als die anderen Gruppen hat die Fach- bzw. 
Praxisberatung, und zwar in allen drei Bundesländern. 
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Das Selbstverständnis der Kindertagesstätten verändert sich. Eine 
bedeutsame Zahl von Einrichtungen nimmt in der politischen 
bzw. Kirchengemeinde inzwischen Funktionen wahr, die über 
den originären Auftrag des Kindergartens hinausgehen, was als 
Indiz für ein neu es Verständnis von Tageseinrichtungen für Kin
der angesehen werden kann. Für dieses neue Verständnis spricht 
auch die in der Mehrzahl der Einrichtungen grundsätzlich geäu
ßerte Bereitschaft zu einer Öffnung für externe Kinder und El
tern. 
Die Kooperation zwischen Trägern beschränkt sich noch weitge
hend auf verwaltungstechnische Aspekte wie Abstimmungen bei 
der Aufnahme von Kindern oder der Höhe von Elternbeiträgen. 
Inhaltliche Kooperation findet nur wenig statt. 
Die Kontakte zu Ämtern und kommunalen Gremien stellen sich 
je nach befragter Gruppe als mehr oder weniger gut dar. Deutlich 
die geringsten "guten" Kontakte haben die GruppenleiterInnen, 
d. h., solche Kontakte werden vorwiegend vom Träger selbst 
wahrgenommen bzw. an die Leitung delegiert. 
Dies gilt auch für die Kontakte zu Einrichtungen des Umfelds. 
Mehrheitlich gute Kontakte haben die Träger und in etwa glei
chem Ausmaß die EinrichtungsleiterInnen. An der Kooperation 
bzw. dem "vernetzten Denken und Handeln" werden demnach 
die GruppenleiterInnen vorwiegend indirekt beteiligt. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die "klassischen Kon
takte", wie die zur Grundschule oder zu medizinischen Diensten, 
von der Mehrzahl der Befragten als gut erlebt werden. Vor allem in 
den beiden alten Bundesländern gibt es jedoch auffallend wenig und 
damit auch wenig gute Kontakte zu anderen Formen der Tagesein
richtungen für Kinder (z. B. Krippe, Hort, Tagespflege). Eine quan
titative und qualitative Verbesserung dieses Vernetzungsaspekts ist 
anzustreben. 
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H erbert Schilling 

Strukturen der Erziehungs- und 
Familienberatung in den neuen 
Bundesländern 

Im Rahmen des von der Stiftung Deutsche Jugendmarke geförder
ten Projekts Qualifizierung von MitarbeiterInnen der Erziehungs
beratungsstellen in den neuen Bundesländern konnte die Bundes
konferenz für Erziehungsberatung (bke) unter anderem den Stand 
des Ausbaus der Erziehungsberatungsstellen erforschen. Zum Stich
tag dieser zweiten Erhebung der bke zu den Strukturen der Erzie
hungs- und Familienberatung in Ostdeutschland, am 30. Juni 1995, 
kann dort von 236 Einrichtungen ausgegangen werden, die Erzie
hungsberatung nach § 28 KJHG als Leistung vorhalten. An der 
Spitze liegt Sachsen mit 60 Einrichtungen, gefolgt von Sachsen-An
halt mit 45, Thüringen mit 43 und Brandenburg mit 41 Beratungs
stellen. In Mecklenburg-Vorpommern erbringen 29 Einrichtungen 
die Leistung Erziehungsberatung auf der Basis des Kinder- und Ju
gendhilfegesetzes. Dabei sind die sogenannten Jugendhilfestationen 
in diesem Bundesland nur dann berücksichtigt worden, wenn sie 
zweifelsfrei nach § 28 KJHG arbeiten. Im Ostteil Berlins können 
zum Erhebungszeitpunkt 18 entsprechende Beratungsstellen gezählt 
werden. 

Im Rahmen der Erhebung1 konnten die Daten von 187 Bera
tungsstellen berücksichtigt werden. Bezogen auf die Grundgesamt
heit von 236 Einrichtungen entspricht das einer erfreulich hohen 
Rücklaufquote von insgesamt 79,2 %. Aufgrund des starken Rück
laufs erscheint die Repräsentativität der Studie, deren Ergebnisse im 
vorliegenden Beitrag ausschnittweise beleuchtet werden, gewährlei
stet. 

Verteilung der Beratungsstellen nach Ländern und Trägern 

Zum 30. Juni 1995 befanden sich 24,1 % der Beratungsstellen in den 
neuen Bundesländern in öffentlicher und 75,9 % in freier Träger
schaft. 1992, zum Zeitpunkt einer ersten bke-Erhebung von Struk
turdaten zum Ausbau der Erziehungsberatung in Ostdeutschland, 

1 Ausführliche Darstellung der Ergebnisse in Schilling (1998). 

131 



Erziehungsberatung nimmt in den neuen Bundesländern das Deut
sche Rote Kreuz (DRK) ein. Das DRK trägt 4,8 % der Einrichtun
gen. Den vierten Platz teilen sich katholische Träger und der Baritä
tische Wohlfahrtsverband (DPWV) mit jeweils 3,7 % der Einrich
tungen, wobei der DPWV nur in Sachsen-Anhalt selbst Beratungs
stellen in eigener Trägerschaft unterhält, dort jedoch rund ein 
Fünftel der Einrichtungen, die Erziehungsberatung anbieten, trägt. 

Fachkräfte für den Bereich Erziehungsberatung: 
Volle Personalstellen im Durchschnitt pro Beratungsstelle 

Im Rahmen der bke-Erhebung zum Ausbau der Erziehungsbera
tung in den neuen Bundesländern zum 30. Juni 1995 wurde die Aus
stattung mit Fachkräften sehr differenziert ermittelt. Die folgenden 
Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Bereich Erziehungs
beratung. Das heißt, wenn festgestellt werden kann, daß durch
schnittlich 2,4 Vollzeitstellen für Erziehungsberatungs-Fachkräfte 
zur Verfügung stehen, ist auch nur die für Erziehungsberatung re
servierte Kapazität gemeint. In allen Beratungsstellen, die neben Er
ziehungsberatung weitere Hilfen zur Erziehung und/oder Bera
tungsangebote vorhalten, liegt die Stellenkapazität insgesamt höher. 

Tab. 2: Fachkräfte für den Bereich Erziehungsberatung; volle Stellen im 
Durchschnitt pro Beratungsstelle 

frei öffentlich insgesamt 

Berlin (Ost) 2,0 5,8 4,8 

Brandenburg 1,8 3,5 2,1 

Mecklenburg-Vorpommern 2,0 2,0 2,0 

Sachsen 2,5 2,8 2,5 

Sachsen-Anhalt 1,9 2,7 2,1 

Thüringen 2,4 3,0 2,5 

Neue Länder 2,1 3,3 2,4 

Daß durchschnittlich in den Einrichtungen 2,4 Vollzeitstellen für 
Erziehungsberatungs-Fachkräfte zur Verfügung stehen, bedeutet 
ferner, daß bei einer Regelarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche 2,4 
mal 40, also 96, Wochenarbeitsstunden im Bereich Erziehungsbera
tung abgeleistet werden, unabhängig von der Zahl der Personen. 

Weit über dem Gesamtdurchschnitt in den neuen Ländern liegt 
die Ausstattung mit Fachkräften in Ostberlin. Dort können durch-
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Tab. 3: Fachkräfte für den Bereich Erziehungsberatung; Beschäftigte im 
Durchschnitt pro Beratungsstelle 

frei öffentlich insgesamt 

Berlin (Ost) 4,2 5,8 5,1 

Brandenburg 2,8 3,5 2,9 

Mecklenburg-Vorpommern 2,8 2,7 2,8 

Sachsen 2,9 3,7 3,1 

Sachsen-Anhalt 2,6 3,0 2,7 

Thüringen 3, 1 3,4 3,2 

Neue Länder 2,9 3,8 3, 1 

Das Team einer Erziehungsberatungsstelle in den neuen Bundeslän
dern umfaßt durchschnittlich rund drei Personen (3,1), die sich 2,4 
Vollzeitstellen teilen. 

Anzahl der PersonalsteUen für Erziehungsberatungs-Fachkräfte 
in den Einrichtungen 

Geht man davon aus, daß eine Beratungsstelle mit drei Vollzeitstel
len für Fachkräfte ausreichend besetzt ist, sind in den neuen Bun
desländern noch 74 % der Einrichtungen personell unzureichend 
ausgestattet. Unter den frei getragenen Beratungsstellen verfügen 
sogar 81 % über weniger als drei Vollzeitstellen für Erziehungsbera
tungs-Fachkräfte, während die öffentlichen Träger ihre Beratungs
stellen in 50 % der Fälle ausreichend im Sinne des Mindeststan
dards, also mit drei Vollzeitstellen ausgestattet haben. Dieser Min
deststandard von drei Fachkräften gilt unabhängig von der Zahl der 
Einwohner, für die eine Beratungsstelle bereitsteht. Formuliert ha
ben ihn die für die Jugendhilfe zuständigen Senatoren und Minister 
der alten Bundesländer in ihren Grundsätzen für die einheitliche 
Gestaltung der Richtlinien der Länder für die Förderung von Erzie
hungsberatungsstellen schon im Jahr 1973. 

In Ostberlin sind 75 % der Erziehungs- und Familienberatungsstel
len mit mindestens drei Vollzeitpersonalstellen für Fachkräfte ausge
stattet. Wobei alle Einrichtungen freier Träger unzureichend und alle 
öffentlich getragenen Einrichtungen ausreichend ausgestattet sind. 

In Brandenburg sind 83 % der Beratungsstellen mit weniger als 
drei Vollzeitstellen für Beratungsfachkräfte im Bereich Erziehungs
beratung versehen. Die öffentlich getragenen Einrichtungen sind je
doch alle mit mindestens drei Fachkräften ausgestattet. 
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Auch beim !tem "Anteil der AB-Maßnahmen an den Stellen für 
Fachkräfte im Bereich Erziehungsberatung" wird die führende Po
sition der Berliner Erziehungs- und Familienberatungsstellen in den 
neuen Ländern deutlich. Wenn der ABM-Anteil in Ostberlin bei 
0% liegt, heißt das, daß die PersonalsteIlen, zumal es sich in Berlin 
um überwiegend öffentlich getragene Einrichtungen handelt, an
scheinend auf relativ gesichertem Grund stehen. 

In Brandenburg sind 9 % der Stellen bei freien Trägern ABM-fi
nanziert. Die (wenigen) öffentlich getragenen Erziehungs- und Fa
milienberatungsstellen in diesem Bundesland melden keine Arbeits
beschaffungsmaßnahmen mehr. Ähnlich stellt sich die Situation 
auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt dar. In 
beiden Ländern liegt die ABM-Quote der öffentlichen Träger bei 
0%. Bei den freien Trägern sind 10,9 (Mecklenburg-Vorpommern) 
bzw. 12,5 % (Sachsen-Anhalt) zu verzeichnen. Der höchste durch
schnittliche ABM-Anteil wurde für Sachsen ermittelt. Dort greifen 
sowohl freie als auch öffentliche Träger auf ABM-Kräfte zurück. 
Die Quote liegt bei den freien Trägern bei 13,4 %, bei den öffentli
chen bei 17,7%. Damit hat Sachsen zum Erhebungszeitpunkt den 
höchsten Anteil an ungesicherten Stellen für Fachkräfte im Bereich 
Erziehungsberatung. Thüringen weist eine ABM-Quote von 6,6 % 
auf. 

Für die Zeit nach dem Stichtag der Erhebung ist ungewiß, ob die 
AB-Maßnahmen in Planstellen umgewandelt werden. Das heißt, je 
höher der durchschnittliche Anteil von AB-Maßnahmen an der Per
sonalausstattung liegt, um so höher ist auch der Anteil an ungesi
cherten Personalstellen. Der Anteil an AB-Maßnahmen dürfte lang
fristig in allen Ländern gegen null gehen. Die zum Zeitpunkt der Er
hebung unterschiedlichen Anteile in den einzelnen Ländern belegen 
nur ein unterschiedlich schnelles Zurückgehen der ABM-Finanzie
rung. 

Ein Rückgang der Fachkräftekapazität ist also durchaus denkbar. 
Im ungünstigsten Fall würde sich die Personalausstattung um 
durchschnittlich 8,6 % verringern. Bei diesem Szenario läge nach 
Auslaufen aller AB-Maßnahmen die durchschnittliche Zahl von 
Vollzeitstellen in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen der 
neuen Länder nur noch bei 2,2 statt bei 2,4, wie zum Stichtag der 
Erhebung. 
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mittelt werden, nämlich jene von Kommune, Land, Träger und 
"Sonstigem". So entfallen durchschnittlich auf die Kommune(n) 
71,4 %, auf das Land 15,4 %, an Eigenrnitteln bringen die Träger 
durchschnittlich 10,3 % auf, und "Sonstiges" macht 2,9% aus. Sinn
voll ist die Betrachtung dieser Durchschnittswerte jedoch nicht. 
Denn öffentlich getragene Erziehungs- und Familienberatungsstel
len in Berlin werden zu 100 % von der Kommune finanziert, das be
deutet eine Finanzierung durch die Bezirke. Frei getragene Einrich
tungen hingegen bekommen keine Mittel von den Bezirken, wonach 
sich ein kommunaler Finanzierungsanteil von 0 % ergibt. Die Bera
tungsstellen der freien Träger in Berlin werden jedoch zu 54 % vom 
"Land" finanziert, d. h. die Einrichtungen bekommen Mittel des Se
nats. Sehr hoch ist in Berlin der durchschnittliche Eigenanteil an der 
Finanzierung der Einrichtungen freier Träger (36 %). 

Im Durchschnitt wird eine Beratungsstelle in Brandenburg zu 
56,6 % durch die Kommune finanziert, zu 16,1 % vom Land, 15 % 
bringen die Träger selbst ein, und· 12,4 % entfallen auf "Sonstiges". 
Auch im Falle Brandenburgs empfiehlt es sich, die differenzierten 
Werte für öffentliche und freie Träger zu betrachten. Während öf
Jentlich getragene Erziehungs- und I;amilienberatungsstellen zu 
91,7 % kommunal finanziert sind und der Rest aus Landesmitteln 
kommt, sind frei getragene Einrichtungen nur zu 51,5 % kommunal 
finanziert und das Land übernimmt hier 17,2 % der Finanzierung. 
Der Rest entfällt auf "Sonstiges" sowie auf Eigenmittel der Träger. 

Die öffentlich getragenen Einrichtungen in Mecklenburg-Vor
pommern werden zu 100 % von den Kommunen selbst finanziert. 
Die frei getragenen Einrichtungen erhalten im Durchschnitt zwei 
Drittel (65,9 %) ihrer Mittel von der Kommune. Das Land über
nimmt hier 15,6 %, und die Eigenmittel der Träger machen durch
schnittlich 17,2 % aus. 

In Sachsen beträgt der durchschnittliche Anteil der Kommunen 
an der Finanzierung der Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
63,4 %. Das Land übernimmt ein Viertel der Kosten (25,6 %). Die 
Träger selbst müssen nur 3,7 % aufbringen. "Sonstiges" hat einen 
Anteil von 7,3 %. Die Landesförderung kommt nicht nur den frei 
getragenen (28,5 % Anteil), sondern auch den kommunalen (20 %) 
Beratungsstellen zugute. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung hat sich in Sachsen-Anhalt am 
stärksten das Land an der Finanzierung der Beratungsstellen betei
ligt. Dort betrug der entsprechende Anteil 63,6 %, während die 
Kommunen hier nur durchschnittlich ein Viertel der Mittel für die 
Einrichtungen aufbringen mußten. Dieses geringe kommunale En
gagement scheint für die weiter oben beschriebene mangelhafte Per-
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Angabe machen unter den Beratungsstellen in öffentlicher Träger
schaft nur 26,7 % . 

Mehr als doppelt so viele Beratungsstellen wie im Neue-Länder
Durchschnitt sehen in Ostberlin ihre Situation in finanzieller Hin
sicht als langfristig gesichert an: 23,1 % der Einrichtungen machen 
die entsprechende Angabe. Von den in Berlin vorherrschenden 
kommunalen/bezirklichen Beratungsstellen machen die Angabe 
"langfristig gesichert" sogar 37,5 %. Weitere 50 % dieser öffentlich 
getragenen Beratungsstellen geben an, die Finanzierung sei mittel
fristig gesichert. Keine öffentlich getragene Einrichtung in Berlin 
gibt an, daß die Finanzierung nur kurzfristig gesichert sei. Anders 
sieht es bei den Erziehungsberatungsstellen freier Träger in Berlin 
aus. Dort glaubt man in 80 % der Einrichtungen, daß die Finanzie
rung nur kurzfristig gesichert sei, 20 % sehen eine mittelfristige Si
cherung und als langfristig gesichert schätzt man die Situation in 
keiner der frei getragenen Einrichtungen ein. 

Relativ zuversichtlich sehen auch die öffentlich getragenen Bera
tungsstellen in Brandenburg in die Zukunft. Drei Viertel der Ein
richtungen schätzen die Finanzierung als "mittelfristig" und ein 
Viertel als "langfristig gesichert" ein. Unter den frei getragenen Ein
richtungen macht die Einschätzung, die Finanzierung sei nur kurz
fristig gesichert, rund ein Drittel der Angaben aus (32,1 %). Die 
Hälfte schätzt die Situation als mittelfristig gesichert ein und nur 
14,3 % der Beratungsstellen der freien Träger Brandenburgs sehen 
ihre finanzielle Situation - und damit natürlich den Bestand der Ein
richtung - als langfristig gesichert an. 

Ungünstige Finanzierungsbedingungen lassen in Mecklenburg
Vorpommern wiederum nur die öffentlich getragenen Beratungs
stellen überwiegend zu einer positiven Einschätzung der finanziel
len Lage kommen. Zwei Drittel der kommunalen Beratungsstellen 
sehen ihre Situation als langfristig gesichert an und ein Drittel als 
mittelfristig. Demgegenüber stehen drei Viertel der Einrichtungen 
freier Träger in Mecklenburg-Vorpommern, die angeben, ihre finan
zielle Situation sei nur kurzfristig gesichert. 

Auch in Sachsen fällt auf, daß es den Beratungsstellen öffentlicher 
Träger offenbar weit besser geht als den frei getragenen Einrichtun
gen. Während unter freier Trägerschaft nur 6,1 % der Einrichtungen 
angeben, ihre finanzielle Situation sei langfristig gesichert, liegt der 
entsprechende Anteil unter den Beratungsstellen öffentlicher Träger 
bei mehr als einem Drittel (35,7 %). 

Mehr als die Hälfte (58,8 %) aller"Erziehungs- und Familienbera
tungsstellen in Sachsen-Anhalt sieht ihre Situation nur als kurzfri
stig gesichert an. Der Wert für "langfristig gesichert" liegt bei mage-
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zum anderen wird bestätigt, daß die freien Träger auch bei Hin
zurechnung der Personal probleme insgesamt mehr unter man
gelnden Geldern zu leiden haben als die Beratungsstellen in öf
fentlicher Trägerschaft. 

Tab. 7: Besondere institutionelle Schwierigkeiten aus Sicht der Beratungsstellen 

frei öffentlich insgesamt 

Knappe Finanzen 35,8 % 14,9 % 30,4 % 

Personalsituation 18,7 % 25,5 % 20,4 % 

Räumliche und sächliche Situation 10,4 % 19,1 % 12,7 % 

Verwaltungsreform 9,7 % 21 ,3 % 12,7 % 

Trägerwechsel 5,2 % 10,6 % 6,6 % 

Art der Finanzierung (Fachleistungsstunde) 6,7 % 2,1 % 5,5 % 

Kooperationsprobleme (mit dem Jugendamt) 6,7 % 2,1 % 5,5 % 

Probleme im Zusammenhang mit §36 KJHG 0,7 % 2,1 % 1,1 % 

Sonstiges 6,0 % 2,1 % 5,0 % 

12,7 % der Antworten fallen unter die Kategorie "räumliche und 
sächliche Situation". Hierunter sind nicht nur quantitative Mangel
situationen zu verstehen. Auch anders interpretierbare Angaben wie 
"ungünstige Räumlichkeiten" wurden dieser Kategorie zugeordnet. 
Hier klagen die öffentlich getragenen Beratungsstellen häufiger 
(19,1 % der Antworten) als die freien (10,4%). 

Auch unter der Verwaltungsreform haben die Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen in öffentlicher Trägerschaft mehr zu lei
den. In dieser Kategorie zusammengefaßt wurden in der Auswer
tung alle Angaben, die Aspekte kommunaler Verwaltungs reformen 
benennen - wie outputorientierte Steuerung, Neue Steuerung, Pro
duktbeschreibung etc. 

Weitere Antworten auf die Frage, mit welchen institutionellen 
Schwierigkeiten die Beratungsstellen zu kämpfen haben, betreffen 
Trägerwechsel, die Art der Finanzierung (Fachleistungsstunde), Ko
operationsprobleme mit dem Jugendamt sowie Probleme im Zu
sammenhang mit § 36 KJHG und natürlich "Sonstiges". 

Verhältnis Einwohner - Beratungsstellen/Fachkräfte 

In den alten Bundesländern einschließlich Westberlin entfiel 1993 
eine Erziehungsberatungsstelle auf durchschnittlich 78.742 Einwoh
ner (Menne 1996). Betrachtet man nur diesen Wert des Verhältnisses 
Beratungsstellen zu Einwohnern, erscheint die Versorgungs lage in 
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Bernd Herzig 

Merkmale von neu gegründeten 
Trägern in der Erziehungshilfe am Beispiel 
Niedersachsens 

Vorbemerkungen 

Mit Einführung des SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(KJHG), wurde in § 3, Abs. 1 die Pluralität der Jugendhilfe erstma
lig in einem Gesetz verankert. Der Absatz beschreibt, daß die Ju
gendhilfe durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wert
orientierungen, Inhalte, Methoden und Arbeitsformen gekennzeich
net ist. 

Das KJHG hat explizit darauf verzichtet, genau zu beschreiben, 
wer Träger der freien Jugendhilfe ist. An vielen Stellen werden je
doch die Kirchen, Wohlfahrts- und Jugendverbände ausdrücklich 
genannt, was in Kommentaren zum KJHG dahingehend interpre
tiert wird, daß der Gesetzgeber den Bestand der traditionellen Trä
ger sichern wolle. 

Der Gesetzgeber verzichtete im KJHG aber auch darauf, den § 5 
Abs. 4 JWG in seiner alten Fassung zu übernehmen, um so die tra
ditionelle Trägerstruktur für Neuentwicklungen zu öffnen. Die 
neuesten Entwicklungen auf Bundesebene, die Veränderung des § 77 
KJHG bzw. der Ergänzung der §§ 78a-g SGB VIII (KJHG), spricht 
nun nicht mehr nur von Trägern, sondern benutzt auch den weiter
führenden Begriff "andere Leistungserbringer" . 

Die strukturellen Entwicklungen der Erziehungshilfe in Nieder
sachsen, wie beispielsweise die 1998 erfolgte Einführung der nieder
sächsischen Rahmenvereinbarung und deren Weiterentwicklung 
zum niedersächsischen Rahmenvertrag zum §§ 78a-g KJHG ab dem 
1.1.1999 sowie die Veränderungen der niedersächsischen Heim
richtlinien (eine Einrichtung wird nicht mehr aufgrund ihrer Platz
zahl definiert), haben die Trägerlandschaft merkbar beeinflußt. Ne
ben den traditionellen Anbietern für Erziehungshilfe etablieren sich 
immer mehr kleine private Träger. Diese neuen Entwicklungen sol
len auf den nächsten Seiten eingehender betrachtet werden. 
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1997 ein Rekordjahr für neue Träger 

Das überproportionale Ansteigen der Anzahl von Neugründungen 
kleinerer Einrichtungen der letzten Jahre hat sich in 1997 verstärkt 
fortgesetzt. Im Jahr 1997 wurden 38 neuen Trägern die Betriebser
laubnisse für 49 neue Einrichtungen der Erziehungshilfe mit insge
samt 266 Plätzen erteilt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg 
von 13,2 % im Gesamtvolumen. Die Anzahl der kleinen Einrichtun
gen mit weniger als 15 Plätzen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
31 % (+ 47 Einrichtungen) erhöht. 

Welche Angebotsformen halten die neuen Einrichtungen vor? 

In 18 Fällen (34 %) werden ausschließlich Erziehungsstellen ange
boten, gefolgt vom Angebot der Innenwohngruppen, das sich hier 
insbesondere auf Kleinstheime bezieht. Das Angebot der Einzelbe
treuungsformen wurde durch 10 neue Einrichtungen vergrößert. 

Abbildung 2 

Prozentuale Verteilung von neuen Plätzen 
nach Fachbereichen 
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Den in absoluten Zahlen höchsten Zuwachs mit 14 neuen Trägern 
verzeichnen die Träger ohne Verbandszugehörigkeit. Prozentual ge
sehen ist jedoch der VPK am stärksten gewachsen. Ihm waren 1997 
50% mehr Einrichtungen angeschlossen als 1996, dies entspricht ei
nem Zuwachs von 26 auf 39 Einrichtungen. 

Die größte Gruppe innerhalb der Träger ist 1997 die Gruppe der 
nicht in einem Spitzenverband organisierten Träger (37 %). Betrach
tet man ausschließlich die Gruppe der in 1997 neu gegründeten Trä
ger, so wird dieses Bild noch prägnanter. 

87% der neuen Träger und 90 % der neu eröffneten Einrichtun
gen gehören keinem Spitzenverband an. Diese Träger kommen da
mit in ihrer Gründungsphase nicht in den Genuß eines behörden
unabhängigen, kontinuierlichen Betreuungs- und Beratungsangebo
tes. Die Erfahrung des niedersächsischen Landesjugendamtes zeigt, 
daß sich mittelfristig ein Teil dieser Träger einem Spitzenverband 
anschließen wird. Betrachten wir die Entwicklungen in den jeweili
gen Spitzenverbänden für das gesamte Jahr 1997, wird deutlich, daß 
z. B. ein Beitritt zum VPK oft erst nach Abschluß der Gründungs
phase erfolgt. üb dieser Trend beim VPK in den nächsten Jahren 
anhält, muß beobachtet werden. 

Abbildung 4 

Neue Einrichtungen nach 
Spitzenverbandszugehörigkeit 1997 
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die Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsregelungen, fin
den ohne die Mitbestimmung eines Großteils von nicht-organisier
ten Einrichtungen statt, deren Träger über keine Spitzenverbands
mitgliedschaft verfügen. In § 78 f. SGB VIII wird nun zwar die 
Möglichkeit eröffnet, daß bei der Aushandlung landesweiter Rege
lungen neben den traditionellen Spitzenverbänden künftig auch Ver
einigungen gewerblicher Träger Vertragspartner sein können, Träger 
ohne Spitzenverbandszugehörigkeit werden aber auch in Zukunft 
bei diesen Spitzengesprächen nicht vertreten sein. Fachliche Weiter
entwicklungen bei diesen Trägern und deren Auswirkungen auf das 
Jugendhilfesystem können allenfalls vor Ort in der Region wahrge
nommen werden. Der gegenseitige fachliche Austausch zwischen 
der regionalen Ebene und der Landesebene unterbleibt. 

Aus der intensiven Beratungsarbeit mit den öffentlichen und frei
en Trägern, und hier vor allem mit verbandsunabhängigen Trägern, 
ist für das niedersächsische Landesjugendamt erkennbar, daß oft 
gute Verbindungs- und Kommunikationsstrukturen zwischen den 

. Vertrete rInnen der Stadt- und Kreisjugendämter sowie der klein(e
r)en, regionalen und verbandsfreien Träger vor Ort existieren. Diese 
guten Beziehungen könnten ausschlaggebend dafür sein, daß sie auf 
das Beratungs- und Betreuungsangebot der Spitzenverbände erst 

Abbildung 6 

Trägerform der Einrichtungen ohne 
Spitzenverband 1997 
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Seit der Einführung des KJHG soll die Pluralität in der Jugendhilfe 
verstärkt gefördert werden, was auch den knappen Kassen der Kom
munen entgegenkommt. Privatgewerbliche Leistungsangebote der 
Fremdunterbringung werden durch die öffentlichen Träger immer 
auch unter Kostengesichtspunkten geprüft. Der Entwicklung von al
ternativen Angeboten in ihrer Region stehen öffentliche Träger - in 
der Erwartung, ihre Etats entlasten zu können oder wenigstens we
niger belasten zu müssen - positiv gegenüber. Eine breitere Träger
landschaft bietet eine größere Palette von Leistungsangeboten, das 
Jugendhilfeangebot vor Ort wird differenzierter, größer und durch 
die Konkurrenz teilweise preiswerter. Die momentane Entwicklung 
zeigt, daß die Anzahl der privatgewerblichen Träger kontinuierlich 
steigt. Sind die privaten TrägeriEinzelpersonen innovationsfreund
lich und zugleich kostengünstiger? Zu erkennen ist meiner Ansicht 
nach, daß die Organisationsform eingetragener Verein und die Aus
richtung auf Gemeinnützigkeit zunehmend an Bedeutung verlieren. 

Der Gesetzgeber hat bei der Einführung des KJHG bewußt dar
auf verzichtet zu definieren, was ein freier Träger ist, gleichzeitig 
hat er jedoch bei der Anerkennung eines Trägers der freien Jugend
hilfe durch den örtlichen oder überörtlichen Träger darauf verzich
tet, die Gemeinnützigkeit explizit festzuschreiben. Vorherrschende 
Praxis ist derzeit zwar, daß ein Träger, der eine Bescheinigung des 
Finanzamtes über die Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke nach 
§ 51 AO ff. vorlegt, grundsätzlich als gemeinnützig anerkannt gilt; 
gleichzeitig spricht der Gesetzgeber im § 75 SGB VIII, Abs 1. Nr. 2 
(KJHG) jedoch von gemeinnützigen Zielen, die ein Träger verfolgen 
muß, wenn er a~erkannt werden will. Ob sich aus derzeitigen 
Strukturveränderungen der Hilfen zur Erziehung auch die Definiti
on von Gemeinnützigkeit verändert, bleibt abzuwarten. 

Aus der Perspektive des Landesjugendamtes sind in Niedersach
sen zwei Entwicklungen zu erkennen: 
- erstens die Zunahme von Anträgen auf Umwandlung von einem 

e. V. in eine gemeinnützige GmbH, was, sofern dem Antrag statt
gegeben wird, zu einer Betriebserlaubnisveränderung führt; 
zweitens, daß neue Träger seltener die Form eines eingetragenen 
Vereins (siehe Abb. 7) wählen. 

Die ständige Suche nach Menschen, die in einem Vorstand mitarbei
ten und nicht nur eine "Galionsfunktion" übernehmen, wird nach 
Auskünften der Einrichtungen und Träger immer schwieriger. Zu
sätzlich übt der Vorstand eines Vereins eine Aufsichts- und Kon
trollfunktion gegenüber der Leitung sowie eine Fürsorgepflicht ge
genüber den Arbeitnehmern in den vom Verein getragenen Einrich-
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Die Träger-, Angebots- und Nachfrq,gestrukturen in den Regionen 
verändern sich durch vielfältige Einflüsse, die jedoch für jede Re
gion spezifisch sind. Um die große Zunahme der Anzahl kleiner pri
vater Träger fachlich einzuordnen, bedarf es jedoch noch mehrerer 
eingehenderer Analysen vor Ort. 

Einige Aspekte will ich abschließend durch das Aufwerfen von 
fachlich relevanten Fragen bewußter machen: 
- Werden die neuen kleinen Träger ohne Spitzenverbandszugehö

rigkeit fachlich auf regionaler, aber auch landesweiter Ebene ein
gebunden werden, oder werden sie unbeachtet in ihren Nischen 
arbeiten? 

- Wie werden diese Träger an der Weiterentwicklung der nieder
sächsischen Rahmenvereinbarungen zur Entgeltregelung betei
ligt? 

- Finden die sich vermehrenden privatgewerblichen Träger zukünf
tig eine "Heimat" in den traditionellen und auch "neueren" Ver
bänden, wie z. B. VPK, oder werden sie vielleicht bald selbst ei
nen eigenen neuenVerband gründen? 

Das Personal der neuen Träger verfügt über Berufserfahrung 
und Einzelanerkenntnis 

Neue Träger sind kleine Träger, deren GründerInnen meist selbst in 
der Einrichtung arbeiten. Welche Aussagen erhalten wir, wenn wir 
das Personal im Vergleich zum Gesamtpersonal aller bestehenden 
Träger mit ihren Einrichtungen betrachten? 

Tab. 2: Geschlecht und Arbeitszeit neuer Einrichtungen im Vergleich zu aUen 
Einrichtungen 

Anzahl der Personen in Neue Alle 

neuen Einrichtungen Einrichtungen Einrichtungen 

Weiblich 101 68,24 % 65 % 

Männlich 47 31 ,75 % 35 % 

Vollzeit 70 47,30 % 70,18 % 

Teilzeit 78 52,70 % 29,82 % 

Die Anteile weiblicher und männlicher MitarbeiterInnen weichen 
bei den neuen Trägern nur sehr geringfügig von entsprechenden 
Zahlen bei den etablierten Trägern ab. Betrachtet man die Anteile 
der Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten, so werden jedoch große Un-
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waltungsstruktur neuer Träger führen dazu, daß die Verwaltungsko
sten gering sind. Die Mitarbeit und die geringen "Regiekosten" die
nen u. a. dazu, ein Hauptziel zu erreichen, nämlich dem öffentlichen 
Träger eine preisgünstige Leistung für die Betreuung anzubieten. 

Tab. 4: Qualifikation des Personals 

Qualifikation Neue Einrichtungen Alle Einrichtungen 

Soz.arb/Soz.pädagogln 25,00 % 23,46 % 
Soz.arb/Soz.pädagogln thera. Zus. 0,00 % 2,30 % 

Diplompädagogln 5,41 % 3,95 % 

DiplompsychologIn 2,03 % 1,71 % 
ErzieherIn 35,81 % 44,33 % 
Heilpädagogln 0,68 % 3,32% 

HeilerziehungspflegerIn 0,68 % 1,09 % 
Kinderpflegerin 0,68 % 1,57 % 
BerufspraktikantIn 2,03 % 4,43 % 
andere 16,89 % 11 ,59% 
keine 10,81 % 2,24 % 

Gesamt 100,00 % 100,00 % 

Die Qualifikation der bei neuen Trägern beschäftigten Mitarbei
terInnen läßt vielschichtige Interpretationen zu. Einerseits sind 
25 % Sozialpädagogen und 5 % Diplompädagogen ein sehr guter 
Wert (meist handelt es sich um die GründerInnen eines neuen Trä
gers), andererseits sind 36 % ErzieherInnen ein sehr schlechter 
Wert. Stellt man diesen Wert den sechs Angebotsbereichen gegen
über, so rangiert dieser Wert an drittletzter Stelle. Auffällig ist der 
hohe Anteil von BetreuerInnen, die keine und andere Ausbildungen 
besitzen und somit eine Einzelerlaubnis vom niedersächsischen 
Landesjugendamt erhielten. 

Fazit 

Die neu entstandenen Träger verändern die etablierte Trägerland
schaft. Kleine Träger mit Angeboten in verschiedensten Bereichen 
bilden die mit Abstand größte Gruppe bei den Neugründungen, 
und ihr Anteil wächst rapide weiter. Die Einricht1.~ngsentwicklung 
zeigt zudem eine neue Form von institutioneller Selbständigkeit in 
der Erziehungshilfe, immer mehr Träger werden von "natürlichen" 
Fachleuten oder - wie sie in den §§ 78 a-g SGB VIII auch bezeichnet 
werden - von "anderen Leistungserbringern" getragen. Sie unter
stützen den Trend des KJHG, mehr Regionalität und im weiteren 
Sinne lebensweltorientierte Konzepte zu schaffen, d. h., ihre Lei-
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Mike Seckinger 

Organisationsentwicklung bei 
freien Trägern - neue Daten zum Umgang 
mit einer alten Herausforderung 

Fragen nach notwendigen Veränderungen in der Organisations
struktur öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe sowie deren 
Angebote und Einrichtungen stehen im Mittelpunkt vieler der zur 
Zeit geführten Debatten in der Jugendhilfe. Allen gemein ist die im
plizit wie zum Teil auch explizit geäußerte Unterstellung, Träger 
der Jugendhilfe kämen nicht umhin, ihre Organisationsformen zu 
verändern, um den Ansprüchen, die an eine moderne Jugendhilfe 
gestellt werden, gerecht werden zu können. Kursorisch seien hier 
die Debatten über Qualitätsentwicklung, neue Steuerung, Ver
knappung der öffentlichen Mittel, aber auch die Bestrebungen, Par
tizipationsmöglichkeiten an der Gestaltung konkreter Jugendhilfe
leistung zu erweitern, genannt. Im Projekt Dauerbeobachtung von 
Jugendhilfe sind entsprechend der hohen Relevanz dieses Themas 
eine Reihe von empirischen Indikatoren zur Organisationsstruktur 
und -entwicklung erhoben worden. 

Der Fokus in diesem Beitrag ist auf die Frage gerichtet, ob und 
wie intensiv Kooperationsmöglichkeiten zur Sicherung und Weiter
entwicklung des jeweils eigenen Trägers eingesetzt werden. Blickt 
man über die Grenzen der Jugendhilfe, so wird deutlich, daß es eine 
parallele Diskussion über die gegenseitige Beeinflussung von Ko
operationen und Organisations entwicklung in verschiedenen Berei
chen gibt. Neuere Konzepte der Policyforschung diskutieren für 
moderne Gesellschaften einen "hybriden Koordinationsmodus zwi
schen oder neben Markt und Hierarchie in Form von Netzwerken" 
(Heinelt 1998: 20) und konstatieren eine Wechselwirkung zwischen 
häufigeren Kooperationen und der Notwendigkeit zur Organisati
onsentwicklung. Dieser "hybride Koordinationsmodus" erfordert 
neue Formen der Organisation von Verwaltungshandeln, da bisheri
ge Prinzipien streng bürokratisierter und durch gewählte Parla
mente kontrollierter Handlungsabläufe sich in diesem neuen Modus 
als kontraproduktiv erweisen. Gleichzeitig wirkt die verstärkte Um
setzung kooperativen Verwaltungshandelns auch verändernd auf in
nerorganisationelle Abläufe. In den Wirtschaftswissenschaften wer
den Konzepte wie "strategische Allianzen" im Rahmen von post
competitive strategies als ein wichtiger Beitrag zur Organisations-
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anzunehmen, daß gemeinsame Fort- und Weiterbildungen von Mit
arbeiterInnen verschiedener freier Träger, trotz bisheriger überwie
gend positiver Erfahrungen, seltener werden. 

Differenziert man bei der Frage nach gemeinsam durchgeführten 
Fort- und Weiterbildungen nach Art der Träger, so zeigt sich, daß 
Jugendverbände und Vereine/Initiativen insgesamt am häufigsten 
und überwiegend zu ihrer Zufriedenheit gemeinsam mit anderen 
Fortbildungsaktivitäten durchführen. Eine Analyse nach Aufgaben
bereichen verdeutlicht, einzig und allein in der Jugendarbeit gibt es 
überzufällig viele Träger, die bei Fortbildungen mit anderen örtli
chen Trägern zusammenarbeiten. Dieses Ergebnis erstaunt kaum; 
denn Jugendverbandsarbeit wird zum größten Teil von Ehrenamtli
chen getragen, die Organisationen auf Kreis- und Stadtebene sind 
zu klein für eigenständige Fortbildungsaktivitäten und Stadt- und 
Kreisjugendringe haben unter anderem genau die Funktion, mit Ju
gendverbänden auf Kreisebene gemeinsame Fortbildungen zu orga
nisieren. In der Tendenz werden im Osten häufiger gemeinsame 
Fortbildungen veranstaltet als im Westen. Dies zeigt sich bei einem 
Ost-West-Vergleich, bei dem nicht zwischen Trägertypen unter
schieden wird, besonders deutlich (p < 0.05). Auf der Ebene der ein
zelnen Trägertypen wird der Ost-West-Unterschied ausschließlich 
bei Jugendringen fast signifikant (p < 0.1). Während im Osten zwei 
Drittel der Jugendringe in Sachen der Fortbildung mit anderen Trä
gern vor Ort zusammenarbeiten, kooperiert im Westen ungefähr 
der gleiche Anteil nicht. 

Einen weiteren, fast signifikanten Unterschied (p < 0.1) gibt es 
zwischen den Trägern, die im Jugendhilfeausschuß vertreten sind 
und denen, die es nicht sind. Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
arbeiten häufiger bei Fortbildungen mit anderen Trägern vor Ort 
zusammen. Weitere Differenzierungen, wie zum Beispiel Stadt
Land -Vergleiche, lassen keine Unterschiede bezüglich der Koopera
tionshäufigkeit erkennen. 

Gemeinsame Verhandlungsstrategien freier Träger 
auf kommunaler Ebene 

Im Hinblick auf die vielfachen Veränderungen im Verwaltungshan
deln (z. B. neue Steuerung) sowie auf den wachsenden Einspardruck 
auf die Jugendhilfe erscheint es naheliegend, daß f!"eie Träger auch 
auf kommunaler Ebene, ähnlich den Ligen der Wohlfahrtsverbände 
auf Länderebene, gemeinsame Verhandlungsstrategien gegenüber 
Kostenträgern entwickeln. Anhand der Daten läßt sich aber zeigen, 
daß - trotz vereinzelter kommunaler Arbeitsgemeinschaften freier 
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zentralen Faktor für die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten wer
den. Rund drei Viertel der befragten freien Träger arbeiten bei der 
Erstellung von Finanzierungsanträgen jedoch nicht mit anderen 
freien Trägern zusammen. Für die Mehrzahl der Träger scheinen ge
meinsame Besprechungen von Finanzfragen nach wie vor einen Ta
bubereich zu berühren. Die positiven Erfahrungen derjenigen, die 
den "Tabubruch" wagen - ungefähr drei Viertel dieser erleben die 
Zusammenarbeit in Finanzfragen als zufriedenstellend (vgl. die da
gegen niedrige Zahl bei der Abstimmung von Verhandlungsstrate
gien) -, scheinen daran nichts zu ändern. 

In der Tendenz (aber nicht signifikant) wird im Osten eher ge
meinsam an Finanzierungsplänen gearbeitet als im Westen. Trotz 
der diskutierten Nähe von Haushaltskonsolidierungsbemühungen, 
und damit zusammenhängend der Einführung neuer Steuerungs
konzepte, sowie der Notwendigkeit, bei Finanzierungsfragen enger 
zu kooperieren, läßt sich kein Zusammenhang zwischen der geplan
ten oder tatsächlichen Umsetzung von Ideen des KGSt-Modells 
und einer intensivierten oder zumindest häufigeren Zusammenar
beit bei freien Trägern feststellen. Dies bestätigt den Befund, daß -
entgegen der Diskussion und wohl auch der Absicht der "Erfinder" 
- die neue Steuerung in der öffentlichen Verwaltung, zumindest be
zogen auf die Jugendhilfe, sich nicht parallel und gemeinsam mit 
freien Trägern, sondern voneinander losgelöst entwickelt (vgl. van 
Santen 1998: 39f.). Somit steht zu befürchten, daß intendierte positi
ve Effekte neuer Steuerung, durch die die öffentliche Verwaltung 
eher eine Moderatorenrolle zugewiesen bekommt, aufgrund man
gelnder Kommunikation nicht realisierbar sind. Auch im Hinblick 
auf eine Reihe anderer Variablen - wie Stadt-Land, Trägertyp, Grad 
der Verfachlichung (gemessen an der Anzahl der Hauptamtlichen) 
sowie Gründungsjahr des Trägers - sind keine statistisch bedeutsa
men Unterschiede aufzeigbar. Darüber hinaus lassen sich auch keine 
in die fachpolitische Diskussion sinnvoll einbettbare Erklärungen 
dafür finden, warum gerade diese und nicht andere Träger in Fi
nanzfragen enger kooperieren. Dies verweist möglicherweise auf 
eine ausgeprägte Personenabhängigkeit der Organisationsentwick
lung freier Träger. In eine ähnliche Richtung weist auch der Befund, 
daß die wichtigste Informationsquelle für freie Träger über poten
tielle Finanziers persönliche Kontakte sind (vgl. Tabelle 1). Diffe
renziert man nach Trägertypen, so zeigt sich, daß bei eher traditio
nellen Trägerformen Finanzierungswissen nicht zwischen freien 
Trägern verhandelt wird. 
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Unterscheidet man zwischen den verschiedenen von uns unter
suchten Trägertypen, so zeigt sich, daß Jugendverbände am selten
sten (zu 49 % nie) und Wohlfahrtsverbände am häufigsten (zu 18 % 
nie) fachliche Beratung durch das Jugendamt erfahren. Auch dieser 
Unterschied ist signifikant (p < 0.01). Damit korrespondiert das Er
gebnis der Analyse nach Tätigkeitsbereichen: Träger, die in der Kin
dertagesbetreuung und bei den Hilfen zur Erziehung aktiv sind -
Wohlfahrtsverbände sind hier stark vertreten -, geben signifikant 
häufiger (p < 0.05) eine fachliche Unterstützung durch das Jugend
amt an als Träger mit anderen Arbeitsschwerpunkten. Das Ergebnis, 
daß freie Träger, wenn sie viele Hauptamtliche beschäftigen, häufi
ger fachliche Unterstützung durch das örtliche Jugendamt bekom
men, könnte eventuell auf einen Zusammenhang zwischen Träger
typ und Anzahl der hauptamtlich Beschäftigten (Wohlfahrtsverbän
de haben viele, Jugendverbände wenig hauptamtlich Beschäftigte) 
zurückzuführen sein. Leider läßt sich aufgrund des Datenmaterials 
nicht aufklären, ob nun die genannten Tätigkeitsbereiche, die An
zahl der Hauptamtlichen oder aber die Trägerform die Beratungstä
tigkeit der Jugendämter begründet. Interessant ist eine Differenzie- . 
rung der Trägertypen nach Ost und West, denn dabei zeigt sich, daß 
im Osten Vereine und Initiativen, also regionale Trägergruppen am 
häufigsten fachliche Unterstützung vom Jugendamt erhalten. Dies 
ist ein weiteres Indiz für die These einer "Neugestaltung des sozia
len Unterstützungssystems" (Seckinger, Weigel, van Santen, Mar
kert 1998: 177) und damit einer Veränderung und vielleicht sogar 
Auflösung des korporatistischen Modells in Ostdeutschland. 

Fachliche Beratung durch das Jugendamt erfahren freie Träger in 
Stadt und Land gleich häufig, auch hat wider Erwarten die Einfüh
rung neuer Steuerungskonzepte (operationalisiert sowohl an der 
Aussage der jeweiligen Jugendämter zur Umsetzung der KGSt-Vor
schläge als auch mittels der Angaben freier Träger zu Produktbe
schreibungen und Budgetierung) keinen Einfluß auf die Häufigkeit 
der fachlichen Beratung durch das Jugendamt. 

Tab. 2: Unterstützung in Form von fachlicher Beratung durch das Jugendamt 
Vereine/ Jugend- Wohlfahrts- Jugend- Insgesamt 

Initiativen verbände verbände ringe 

regelmäßig 18 % 13 % 31 % 34 % 20 % 

vereinzelt 58 % 38 % 51 % 45 % 46 % 

nie 24 % 49 % 18 % 21 % 34 % 
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für ist, daß der Strukturaufbau in den neuen Bundesländern auch in 
bezug auf Beratungsinstanzen für freie Träger geglückt ist bzw. ein 
vergleichbares Niveau wie in den alten Bundesländern erreicht hat. 
Dieienigen Initiativen und Vereine, die überwiegend oder aus
schließlich von Selbstbetroffenen gegründet wurden, nehmen deut
lich häufiger als andere freie Träger Beratung durch Kontaktstellen 
in Anspruch (p < 0.1). Dies ist auch als ein Hinweis darauf interpre
tierbar, daß diese institutionellen Beratungsangebote ihre Zielgrup
pe erreichen. Der Kontakt zu Beratungsstellen wurde zu 63 % we
gen Finanzierungsfragen hergestellt, zu 46 % wegen Rechtsfragen, 
zu 38 % wegen einer Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, zu 
33 % wegen der Suche nach fachlicher Unterstützung, zu 29 % we
gen des Wunsches, Gleichgesinnte zu treffen, und von 17 %, weil sie 
Rat bei der Gründung von Gruppen brauchen (Mehrfachnennun
gen, vgl. Tabelle 3). 

Zwischen dem Aufgabenfeld eines Vereins/einer Initiative und 
dem Kontakt zu einer Beratungsstelle gibt es keinen Zusammen
hang. 

Tab. 3: Vereine und Initiativen haben sich an Beratungsstellen gewandt, weil ... 

Anteil 

.. . sie Unterstützung in Finanzierungsfragen suchten 63 % 

... sie Unterstützung in rechtlichen Fragen suchten 46 % 

... sie Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit suchten 38 % 

... sie Unterstützung in fachlichen Fragen suchten 33 % 

... sie Gleichgesinnte suchten 29 % 

... sie Unterstützung bei der GrUndung von Gruppen suchten 17 % 

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Jugendhilfe in der Selbsthilfe
szene nicht richtig integriert. Beratung und Stützung erfahren nicht
klassische Trägerformen in der Jugendhilfe wohl mehr durch selbst 
geknüpfte Netzwerke und den Austausch zwischen den Trägern. 
Obwohl auf örtlicher Ebene keine besondere "Kontaktfreudigkeit" 
von Initiativen und Vereinen gegenüber anderen Trägertypen nach
gewiesen werden konnte, geben 86% der Initiativen und Vereine an, 
mit anderen freien Trägern Informationen und Finanzierungswissen 
auszutauschen. Immerhin noch 36 % nutzen mit anderen Trägern 
gemeinsam Ressourcen (z. B. Computer, Räume, Kopierer). Diese 
Angaben korrellieren positiv mit den (anderen) Angaben zur Zu
sammenarbeit mit freien Trägern vor Ort. Dies gilt insbesondere für 
die Zusammenhänge zwischen gemeinsamer Ressourcennutzung 
und folgenden drei gemeinschaftlichen Aktivitäten: gemeInsame 
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.. , 

Bei beiden Zugängen gab es keine Antwortvorgaben. Die Erwar
tung dabei ist auch, so ausschließlich von freien Trägern Antworten 
zu erhalten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. 

Von allen befragten Trägern haben 21 % eine mehr oder weniger 
inhaltliche Anmerkung zu "ISO 9000" gemacht. Ungefähr die 
Hälfte von diesen brachte "ISO 9000" mit Qualität in Verbindung 
und die andere Hälfte bezeichnete "ISO 9000" als schlecht bzw. für 
die Jugendhilfe ungeeignet. Typische Antworten sind: 

"ISO-Regelungen sind für den Jugend- und Sozialbereich nicht 
unbesehen anwendbar", "für Jugendverband zum Glück nicht not
wendig", "nur für Wirtschaftsbetriebe" oder "eine Industrienorm, 
die im Sozialbereich umstritten ist". Zählt man die Argumente ge
gen eine ISO 9000-Normierung in der Jugendhilfe aus, so wird am 
häufigsten eine prinzipielle Ungeeignetheit unterstellt (57 %). Das 
zweithäufigste Argument gegen die Einführung eines Qualitätsma
nagements angelehnt an ISO 9000 ist eine angenommene Unrenta
bilität, sprich der finanzielle Aufwand für ein solches Qualitätsma
nagement sei in bezug auf den Nutzen zu hoch (23 %). Der geringe 
Anteil von Antworten, in denen eine inhaltliche Auseinanderset
zung (und sei es ein Kommentar über die Unangemessenheit von 
ISO-Normierungen für die Jugendhilfe) stattfindet, scheint darauf 
zu verweisen, daß die Diskussion über die Qualitätssicherung und 
-weiterentwicklung sozialer Arbeit bisher auf der Handlungsebene 
vor Ort - anders als im Blätterwald - wenig bewirkt hat. Dieser 
Eindruck wird auch durch Ergebnisse eines an der Fachhochschule 
München durchgeführten Lehrforschungsprojekts im Sommerseme
ster 1996 gestützt1

. 

Vergleicht man ost- und westdeutsche Träger hinsichtlich ihrer 
Anmerkungen zu ISO 9000, so zeigt sich, daß ISO 9000 bei Trägern 
der Jugendhilfe in Ostdeutschland noch unbekannter ist als in West
deutschland (p < 0.05). Differenziert man zwischen Trägern in Städ
ten und Landkreisen oder nach Trägertyp (Verein/Initiative, Ju
gendverband, Wohlfahrtsverband oder Kreis- bzw. Stadt jugend
ring), so lassen sich in unserer Stichprobe keine statistisch signifi
kanten Unterschiede erkennen. 

Die zweite Frage, die stärker den Organisationsentwicklungs
aspekt aufgreift, wurde von deutlich mehr Trägern (41 % der Stich
probe) beantwortet. Auffällig an den Ausführungen zu dieser Frage 

I Im Rahmen dieses Lehrforschungsprojekts wurden von StudentInnen 26 qualitative 
Interviews mit in verschiedenen Einrichtungen tätigen SozialpädagogInnen geführt. 
Die Mehrzahl der InterviewpartnerInnen wußte mit den Begriffen Qualitätssiche
rung, Qualitätsentwicklung wenig anzufangen. 
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dabei um Erhebungen statistischer Kennzahlen, Anwendungen von 
nicht genauer spezifizierten Controllingkonzepten, die Erstellung 
von qualifizierten Rechenschaftsberichten oder um Formen be
triebswirtschaftlicher Offenlegung. 

Im Ost-West-Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede bei 
der Art von Maßnahmen, die angegeben werden: 

Fortbildung, Kooperation und die Einbeziehung der Zielgruppe 
sind Maßnahmen, die überwiegend im Osten ergriffen werden. Im 
Westen werden dagegen Teamgespräche und Supervision, Kontroll
mechanismen, Hilfeplangespräche, Methoden, die originär mit der 
Diskussion um TQM in Verbindung stehen, sowie Evaluation als 
Maßnahmen der Qualitätssicherung angeführt. 

Diese Ost-West-Unterschiede sind im Kontext der insgesamt ko
operativer scheinenden Grundstimmung der Jugendhilfe Ost (vgl. 
z. B. Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1998: 174ff.) als ein 
weiteres Indiz in diese Richtung zu bewerten. Die stärkere Gewich
tung, die ostdeutsche Träger auf Fortbildungen als Instrument der 
Qualitätssicherung und -weiterentwicklung legen, ist möglicherwei
se eine Folge von Erfahrungen mit dem Aufbau von Jugendhilfe
strukturen in den neuen Bundesländern, bei dem Themen wie 
Nachqualifikation und Anerkennungskurse (vgl. z. B. Seckinger 
1994) sowie die Einrichtung von berufsbegleitenden Studiengängen 
(vgl. z. B. Gerstenberger, Liebigt, Müller 1997) eine hohe Bedeutung 
hatten. Betriebswirtschaftliche Begrifflichkeiten im Kontext der 
Qualitätsentwicklung werden auf Kreisebene nur von freien Trä
gern in Westdeutschland verwendet, auch wenn es insgesamt gese
hen keinen Ost-West-Unterschied hinsichtlich der Anzahl der er
griffenen Maßnahmen zur Qualitätssicherung gibt. 

Differenziert man nach den verschiedenen Trägertypen, so zeigt 
sich, daß Fortbildungen überproportional häufig bei Jugendverbän
den (86 %) und Jugendringen (71 %) als Mittel zur Qualitätsweiter
entwicklung eingesetzt werden. Zum Vergleich: Vereine und Initia
tiven geben Fortbildungen als Mittel der Qualitätssicherung zu 
56 % und Wohlfahrtsverbände zu 59 % an. 

Im Hinblick darauf, daß das Angebot von Jugendverbänden über
wiegend von Ehrenamtlichen getragen wird, ist dies eine notwendi
ge Strategie der Qualitätssicherung. Allerdings bleibt zu fragen, ob 
sie für sich genommen ausreicht. Angemessene Formen der Selbst
evaluation ergänzt um "Methoden und Instrumente des operativen 
Controllings zur Überprüfung der arbeitsorganisatorischen und 
wirtschaftlichen Effizienz" (Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend, 1996: 53) wären sicherlich Bestandteil einer 
umfassenden Qualitätssicherung. 
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Tab. 5: Anzahl von unterschiedlichen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
bei freien Trägern 

Vereine/ Jugend- Wohlfahrts- Jugend- Insgesamt 
Initiativen verbände verbände ringe 

null 45 % 68 % 67 % 51 % 59 % 
eins 18 % 15 % 21 % 26 % 18 % 

zwei 21 % l4 % 7 % 7 % 14 % 

drei und mehr 16 % 3 % 5 % 16 % 9 % 

Die Antworten freier Träger auf die Fragen zu Aspekten der Quali
tätsentwicklung machen deutlich, daß von der Debatte über Quali
tätsmanagement zum Erhebungszeitpunkt keine wesentlichen Im
pulse für eine organisationelle Weiterentwicklung freier Träger auf 
Kreisebene ausgingen. Vielmehr scheinen diese Organisationsein
heiten überwiegend unberührt von dieser Diskussion zu sein. In 
Anbetracht des zunehmenden Legitimationsdrucks auf die Jugend
hilfe im allgemeinen und die veränderte Gesetzeslage für freie Trä
ger (vgl. § 78b KJHG) ist zu erwarten, daß sich dieses Ergebnis bei 
einer Folgeerhebung nicht mehr replizieren lassen wird. 

Resümee 

Eine integrierte Betrachtung aller beschriebenen Dimensionen der 
Kooperation, die mit Hilfe einer Konfigurationsfrequenzanalyse 
(Lienert 1988) durchgeführt wurde, deutet auf zwei Sachverhalte 
hin: Es zeigt sich, daß es signifikant mehr ostdeutsche Träger gibt, 
die sich als besonders "kooperationsfreudig" erweisen. In Anbe
tracht der aus anderen Daten der pauerbeobachtung ableitbaren 
Einschätzung, daß es in der ostdeutschen Jugendhilfe eine neue 
Form des partnerschaftlichen Miteinanders gibt (vgl. Seckinger, 
Weigel, van Santen, Markert 1998: 174ff.), ist dieses Ergebnis nicht 
überraschend. Ebenfalls bestätigt wird in den Analysen zum Ko
operationsverhalten die Hypothese, daß freie Träger, die im Jugend
hilfeausschuß vertreten sind, intensiver kooperieren. Sie erfüllen da
mit ihren Auftrag, als Interessensvertreter freier Träger zu fungie
ren. 

Den Forderungen nach notwendigen Modernisierungen der Trä
ger in der Jugendhilfe zum Trotz lassen sich anhand der im Rahmen 
der Dauerbeobachtung erhobenen Daten keine besonders ausge
prägten Aktivitäten freier Träger zur Weiterentwicklung ihrer Orga
nisationsstruktur und dem kooperativen Verhältnis zueinander er
kennen. Es drängt sich in der Gesamtsicht der dargestellten Befunde 
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Eric van Santen, Mike Seckinger 

Freien Trägern auf der Spur - ein Fazit 

Freien Trägern aus einer arbeitsfeldübergreifenden und überregio
nalen Perspektive auf die Spur zu kommen, das haben die vorange
gangenen Beiträge deutlich gemacht, ist ein von vielerlei Herausfor
derungen begleitetes Unterfangen. Sowohl die Heterogenität des 
Forschungsgegenstandes, die sich daraus ergibt, daß freie Träger der 
Jugendhilfe in Form von ehrenamtlichen Initiativen auf lokaler 
Ebene, hoch professionalisierten, funktional differenzierten Ver
bänden oder gewinnorientierten Unternehmen sowie auch in allen 
dazwischen liegenden Mischformen organisiert sein können, als 
auch die fehlende Tradition der Erforschung freier Träger erfordert 
neue Forschungskonzepte. Der Heterogenität des Feldes entspre
chend sind auch die Forschungszugänge, wie die Beiträge in diesem 
Band zeigen, sehr heterogen - von handlungsfeldorientierten bis 
hin zu dezidiert strukturbezogenenen Zugängen. Diese "doppelte" 
Vielfalt erschwert eine vergleichende Analyse einzelner Befunde 
zum Zwecke genereller Aussagen über Entw.icklungstrends bei frei
en Trägern erheblich. Dennoch wollen wir im folgenden einige zen
trale Entwicklungen nachzeichnen, zu denen die in diesem Band 
gesammelten Beiträge empirische Hinweise, Beispiele, Bestätigun
gen, Kontrapunkte sowie weitere Spezifizierungen und Neuakzen
tuierungen aktueller Fachdiskussionen in der Kinder- und Jugend-
hilfe liefern. . 

Aus einer übergeordneten Perspektive auf die hier versammelten 
Beiträge zur empirischen Erforschung von freien Trägern der Ju
gendhilfe wird folgendes deutlich: 

1. Neue Träger bekommt das Land 

In der Untersuchung von Seckinger, Weigel, van Santen und Mar
kert (1998) gibt es eine Reihe empirischer Hinweise auf Verände
rungen innerhalb der Trägerstrukturen in der Jugendhilfe: Träger 
jenseits der traditionellen Wohlfahrtsverbände gewinnen zuneh
mend an Bedeutung. Diese Tendenz wird insbesondere an der Si
tuation in Ostdeutschland erkennbar, die deutliche Unterschiede 
zu den alten Bundesländern aufweist und die Autoren zu der 
These eines Modernitätsvorsprungs der ostdeutschen Jugendhilfe 
in bezug auf die Trägervielfalt und das Verhältnis zwischen öffent-
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das "Ende der Stabilität des korporatistischen Arrangements" (No
kielski, Pankoke 1996: 146) gewertet werden. Die Analysen ver
deutlichen, daß die Entwicklung neuer Trägerformen nicht nur ein 
notwendiger und begrüßenswerter Schritt ist, inadäquate Strukturen 
zu überwinden, auf lokale Bedingungen flexibler reagieren zu kön
nen und so vielleicht auch Organisationsformen zu entwickeln, die 
dem Anspruch nach Lebensweltnähe besser gerecht werden können 
als die bisherigen. Vielmehr werden auch Risiken für die Absiche
rung der fachlichen Weiterentwicklung des Feldes erkennbar, da es 
bisher noch kein Modell dafür gibt, wie sich in verschärfenden Kon
kurrenzsituationen die divergierenden Interessen innerhalb der he
terogenen freien Trägerlandschaft zwischen freien und öffentlichen 
Trägern sowie zwischen Jugendhilfe und anderen Politikfeldern aus
gleichen lassen, ohne daß erreichte Standards in der Jugendhilfe in 
Frage gestellt werden. 

Um dieses Problem anschaulicher zu machen, sei hier ein Beispiel 
aus einem anderen Bereich sozialstaatlichen Handelns angeführt: 
Das Herabsetzen der gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationsan
forderungen an das Personal in Altersheimen (Motiv war der Ver
such, die Kosten zu senken) konnte nur verhindert werden, weil es 
eine überregionale Lobby freier Träger gibt (vgl. Ragati 1998). 

Um die positiven Impulse, die von neuen Trägerformen ausgehen, 
gegen eine Entfachlichung zu schützen, bedarf es einer intensiven 
Auseinandersetzung - möglicherweise in Form von zu bildenden 
Modellstrukturen - mit der Frage, wie in die Diskussionsprozesse 
um eine fachliche Weiterentwicklung sowohl stärker regionalisierte 
und bürgerorientierte als auch privatwirtschaftliche Träger einge
bunden werden können; denn eine größere Vielfalt jenseits der tra
ditionellen Wohlfahrtsverbände erfordert auch einen größeren Ko
ordinierungsaufwand innerhalb der freien Trägerlandschaft und mit 
den öffentlichen Trägern, wenn man, wie im KJHG gefordert, die 
Jugendhilfe in kooperativem Sinne steuern will. Ein Blick nach Ost
deutschland hilft hier vielleicht weiter, denn im ostdeutschen Ju
gendhilfesystem sind offenbar zumindest auf lokaler Ebene die ver
schiedenen Formen freier Träger annähernd gleichberechtigt in ver
schiedenen Gremien und Arbeitsgruppen repräsentiert (vgl. Seckin
ger, Weigel, van Santen und Markert 1998). Auf der Länderebene 
und Bundesebene gilt es, noch adäquate Vertretungsmöglichkeiten 
der bislang nicht vertretenen freien Träger zu suchen, die auch auf 
diesen Ebenen den Veränderungen im korporatistischen Gefüge 
Rechnung tragen. Immerhin sind zwei Drittel der Vereine und Initi
ativen - und ihre absolute Zahl ist zumindest in Ostdeutschland 
deutlich im Steigen begriffen - kein Mitglied in einem übergeordne-

\ 
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ihrer üperationalisierungen (man denke hier zum Beispiel an die 
Diskussion um die Auflösung der Jugendämter) ändert sich. 

Die Bewegung "weg vom informellen Sektor, hin zum Marktseg
ment" läßt sich an verschiedenen Entwicklungen verdeutlichen: Ei
nerseits kommt diese Bewegung zum Ausdruck durch eine unmit
telbare Verschiebung der ürte der Dienstleistungsproduktion zwi
schen den Sektoren, andererseits aber auch durch eine Verschiebung 
von handlungsleitenden ürientierungen innerhalb der Sektoren. 

Herzig (in diesem Band) konstatiert in diesem Zusammenhang 
eine rasante Zunahme von privatwirtschaftlich organisierten Anbie
tern in den Kernbereichen der außerfamiliären Erziehung, und Wei
gel (in diesem Band) kann für den Bereich der verbandlichen Ju
gendarbeit eine zumindest sehr lebhafte Diskussion über Alternati
ven zur staatlichen Förderung, sprich hier Sponsoring durch Wirt
schaftsunternehmen und damit verbunden die Bereitschaft, sich 
deren Logiken anzunähern, nachzeichnen. Auch Rauschenbach, 
Sachße und ülk beschreiben mit ihrem Postulat einer Verschiebung 
des Selbstverständnisses der Wohlfahrtsverbände - von einer Werte
gemeinschaft zu einer verstärkten Dienstleistungsorientierung - im 
Grunde eine veränderte Gewichtung von Handlungsrationalitäten. 
Der "Verbetrieblichung" der Wohlfahrtsverbände entspricht inner
halb des informellen Sektors eine herausgehobenere Priorität von 
marktorientierten Aspekten bei Organisationsabläufen, -strukturen 
und Zielsetzungen (Rauschenbach, Sachße, ülk 1995). 

Das Jugendamt gerät unter dem Druck dieser Veränderungen im 
Welfare-Mix immer mehr in die Rolle einer "Wettbewerbsregulie
rungsbehörde der Jugendhilfe". Einerseits wird es immer stärker da
zu angehalten, die Produktion kostengünstiger effizienter sozialer 
Dienstleistungen zu fördern, indem das Jugendamt Kostenaspekte 
bei der Übertragung sozialstaatlicher Dienstleistungen stärker als 
bisher in der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Andererseits ist 
es als Fachbehörde zugleich für die Sicherung der Qualität der 
Dienstleistungen verantwortlich. Die Änderungen der §§ 78 a ff. 
KJHG bzw. das darin enthaltene Instrumentarium sollen in diesem 
Zusammenhang den Jugendämtern die Handhabung des Span
nungsverhältnisses von Kosten und Qualität erleichtern. 

Auch unter diesem Blickwinkel zeigt sich die Modernität ostdeut
scher Kinder- und Jugendhilfe. Die hohe Präsenz freier Träger in Be
reichen der ostdeutschen Jugendhilfe - der Anteil freier Träger bei 
Erziehungsberatungsstellen ist in Ostdeutschland z.B. um 16 Pro
zentpunkte höher - ist ein Indiz dafür, daß die staatlichen Instanzen 
dort de facto stärker an einer unterstützenden Moderatorenrolle 
orientiert sind. Dies entspricht zwar einerseits den aktuellen Üb erle-
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zu sehen ist. In der bisherigen (empirischen) Jugendhilfeforschung 
werden strukturelle Aspekte jedoch vernachlässigt, und es fehlen 
folglich auch systematische Untersuchungen über den Wirkungszu
sammenhang zwischen Struktur, Prozeß und Ergebnisqualität. 
Auch in den hier versammelten Beiträgen finden sich immer wieder 
im- und explizite Annahmen über einen Zusammenhang von Struk
tur, Prozeß und Ergebnisqualität. Eine offene Frage bleibt jedoch 
die Gewichtung bzw. die relative Bedeutung einzelner Struktur und 
Prozeßmerkmale im Kontext der übrigen Merkmale sowie im Zu
sammenspiel der gegenseitigen Abhängigkeiten und dergleichen. 
Diese Aufgabe zu lösen, erfordert jedoch über das Bewußtsein der 
Relevanz von Struktur und Prozeßmerkmalen hinaus einen empiri
schen Zugang, der Ergebnismerkmale rniterfaßt und diese systema
tisch zu den Struktur- und Prozeßmerkmalen in Beziehung setzt. 
Wenn man die fachlichen Debatten ernst nimmt, kommt allerdings 
erschwerend hinzu, daß bereits manche Struktur- und Prozeßmerk
male für sich genommen in ihrer Wirkung auf die Ergebnisqualität 
selten so eindeutig interpretierbar sind, wie sie oft losgelöst von den 
Fachdiskursen betrachtet werden. So gibt es z.B. eine differenzierte 
fachliche Debatte über die Vor- und Nachteile einer Professionali
sierung der sozialen Arbeit. Ein hoher Professionalisierungs grad 
wird jedoch als Moment der Strukturqualität in der Regel ohne Be
rücksichtigung fachlicher Auseinandersetzungen und möglicher AI
ternativinterpretationen als Indikator einer positiven Ergebnisquali
tät eingeschätzt. Das heißt, die Jugendhilfeforschung muß mit Be
zug auf Ergebnisse und Kontextmerkmale verstärkt den Weg hin zu 
empirischen Validierungen finden. Berücksichtigt man aktuelle Dis
kussionen über die Leistungsfähigkeit von Jugendhilfe, die auch von 
dem Wunsch getragen werden, Einsparungen durch eine Reduktion 
bisher festgelegter Standards zu erreichen, ist eine umfassende empi
rische Erforschung des Zusammenhanges von Struktur und Ergeb
nisqualität zur Versachlichung der Diskussion erforderlich. 

4. Qualifikationen in der Kinder- und Jugendhilfe 

Das Qualifikationsniveau des Personals gilt in Ermangelung zuver
lässiger, valider und einfach erhebbarer Kenngrößen zur Beschrei
bung der Ergebnisqualität allgemein als einer der wichtigsten Indi
katoren für die erwartbare Ergebnisqualität. Rauschenbach und 
Schilling (1997) haben anhand der Jugendhilfestatistik für die ge
samte Kinder- und Jugendhilfe eine positive Entwicklung im Hin
blick auf die Kenngrößen der fachlichen Qualifikation des Perso-

183 



sivierung von Handlungswissen und Kompetenzen beeinträchtigen. 
Verbesserungsbedürftig erscheint hier vor allem die Häufigkeit der 
durchgeführten Fort- und Weiterbildung für Haupt- und Ehren
amtliche als auch deren Finanzierung, die häufig nur durch Beiträge 
der TeilnehmerInnen und nicht immer aus Haushaltsmitteln der 
Träger und/oder durch Zuschüsse vom (Landes-)J ugendamt gedeckt 
werden kann. Die Fort- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen 
stellt sich in jeder Hinsicht noch einmal schlechter als bei den 
Hauptamtlichen dar. 

Im regionalen Vergleich zeigen sich in den neuen Bundesländern 
bei der Fort- und Weiterbildung der ehren- und hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen ein erheblicher Nachholbedarf sowie Entwick
lungsnotwendigkeiten. Nachdem inzwischen die Anpassungs- und 
Nachqualifizierungsmaßnahmen in den neuen Bundesländern quasi 
abgeschlossen sind, muß das Augenmerk verstärkt auf Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen gelegt werden. 

Zur Beurteilung des Qualifikationsniveaus des Personals in der 
Kinder- und Jugendhilfe gilt es also, in Zukunft neben der Struktur 
der formalen Bildungsabschlüsse innerhalb des Personal bestandes 
stärker die Fähigkeit der Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur 
Selbstqualifizierung - unabhängig vom externen Ausbildungssystem 
der Fach(hoch)schulen und Universitäten - in Betracht zu ziehen. 
Nur so kann angemessen auf den durch aktuelleVeränderungen be
dingten Qualifizierungsbedarf reagiert werden, der aufgrund seiner 
Neuartigkeit nicht durch das Curriculum des "klassischen" Ausbil
dungssystems abgedeckt werden kann. 

5. Jugendhilfe als Thema lokaler Politik 

In aktuellen sozialpolitischen Diskussionen fungiert Jugendhilfe 
trotz der fast zwanzig Jahre alten Forderung nach einem allgemei
nen Verständnis von Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe (vgl. Mie
lenz 1981) nicht als opinion leader. Gerade in den Fällen, wo die Ju
gendhilfe neben anderen Politikbereichen und Zuständigkeiten ge
fragt ist, wird dies deutlich. Bei Fragen wie denen der Kriminalprä
vention oder auch bei Fragen der Integration auf dem Arbeitsmarkt 
(vgl. Braun in diesem Band) reagiert das Jugendhilfesystem mehr, 
als daß es aktiv gestaltend wirken würde. Wie an den Fallanalysen 
zu der Frage, wann und unter welchen Bedingungen Innovationen 
"in das Regelsystem einsickern" (vgl. Braun in diesem Band), expli
ziert wird, gibt es im kommunalen Kontext nur sehr selten eine ak
tive Jugendhilfepolitik. Im Zweifel verliert diese in der Konkurrenz 
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und Entwicklung von Bedarfslagen rückgebundener und begründ
barer Vorstellungen über die Leistungsfähigkeit und Veränderungs
notwendigkeiten des eigenen Angebots. Hierzu sind Evaluation 
und Analyse der eigenen Praxis unabdingbar. Empirische Studien 
haben in diesem Zusammenhang die Funktion, diesen Prozeß zu 
unterstützen. Dies gilt insbesondere auch für freie Träger, die sich in 
einer Konkurrenzsituation gegenüber kommunalen Einrichtungen 
und Diensten befinden, sofern es um die Reduzierung des Gesamt
angebotes in einem Jugendamtsbezirk geht. 
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Anhang 

Verwendete methodische Begriffe 

Bereinigte Bruttostichprobe: Bruttostichprobe ohne diejenigen Träger, bei denen 
entweder der Fragebogen wegen fehlerhafter Adresse nicht zustellbar war oder die 
nicht (mehr) in der Jugendhilfe aktiv sind. 

Bruttostichprobe: Die Gesamtzahl der Jugendämter bzw. freien Träger, die einen 
Fragebogen erhalten haben. 

Design: Methodische Anlage der Erhebung. 

Itembatterien: Inhaltlich zusammengehörende Fragen bzw. Statements mit Antwort
bzw. Bewertungsvorgaben. 

Konfigurationsfrequenzanalyse (KFA): Die KFA ist ein von Krauth und Lienert 
entwickeltes Verfahren, um statistisch komplexe Merkmalszusammenhänge, die sich 
nicht durch bivariate Korrelationen beschreiben lassen, zu testen. Die KFA ermög
licht es somit, beispielsweise zu untersuchen, ob bestimmte Muster bei der Zusam
mensetzung von Arbeitskreisen in einem statistischen Zusammenhang mit anderen 
Merkmalen stehen. 

Korrelieren: Statistisches Verfahren, bei dem zwei oder mehrere Variablen miteinan
der in Beziehung gesetzt werden. 

Längsschnittsdesign: Erhebung, bei der zu verschiedenen Zeitpunkten Daten oder 
Informationen erhoben werden. 

Median: Statistische Maßzahl, die eine Häufigkeitsverteilung in ihre zwei Hälften 
teilt. 

Mittelwert: Statistische Maßzahl, berechnet sich aus der Summe aller Meßwerte ge
teilt durch die Anzahl der einhergehenden Meßwerte (auch Mean oder arithmetisches 
Mittel). . 

Multivariate Analyse: Statistisches Verfahren, bei dem gleichzeitig der Einfluß von 
verschiedenen unabhängigen Variablen auf eine abhängige Variable kontrolliert wird. 

Nettostichprobe: Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen. 

Operationalisierung: Verfahren, um empirisch nicht beobachtbare Begriffe oder 
Sachverhalte mit Hilfe von empirisch beobachtbaren Indikatoren zu erfassen und da
mit einer Analyse zugänglich zu machen. 

p: Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Zusammenhang nicht gegeben ist. Im Text wird 
mit p < 0.01 bzw. p < 0.05 angegeben, daß ein Signifikanzniveau von 1 % bzw. 5 % un
terschritten wird. 

Panelerhebung: Erhebung, bei der zu verschiedenen Zeitpunkten die gleiche Popula
tion befragt wird. 

Pretest: Bezieht sich hier auf eine Überprüfung des Erhebungsinstruments (Fragebo
gen). Von einigen Jugendämtern und freien Trägern wurde in unserem Beisein der 
Fragebogen ausgefüllt und kommentiert, mit dem Ziel, eine inhaltliche und formale 
Optimierung zu erreichen. 

Prozentpunkte: Die Differenz zwischen zwei Prozentzahlen. Beispiel: Der Wert A 
beträgt 20 % , B 50 %, dann beträgt die Differenz zwischen A und B 30 Prozent
punkte. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ABM 
AFG 
AFT 
AgAG 
AGKJHG 
AO 
ASD 
AWO 
BA 
BAFöG 
BAGLJÄ 
BAT 
BBJ 

BMFSFJ 
DIN 
DPWV 
EREV 
FH 
IB 
ISE 
ISO 
JGG 
JWG 
KGSt 
KJHAG 
KJHG 
LKZ 
QM 
SGB 
SPFH 
TQM 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
Arbeitsförderungsgesetz 
Sonderprogramm der Bundesregierung zum Aufbau freier Träger 
Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt 
Ausführungsgesetz zum KJHG 
Abgabenordnung 
Allgemeiner Sozialdienst 
Arbeiterwohlfahrt 
Bundesanstalt für Arbeit 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
Bundesangestelltentarif 
Verein zur Förderung kultureller und beruflicher Bildung von Jugend
lichen und jungen Erwachsenen e. V. 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 
Deutsche Industrie-Norm 
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