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Die Leistungserbringung, die
Weiterentwicklung der Qualität und die Finanzierung der
stationären und teilstationären
Hilfen zur Erziehung wurden
1999 mit der Einführung der
§§ 78 a-g in das SGB VIII auf
eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Die 2002/2003
im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend durchgeführten Untersuchungen
zum Stand der Umsetzung
der gesetzlichen Neuregelung
haben jedoch gezeigt, dass der
mit der Neuregelung verbundene Paradigmenwechsel
vom Prinzip der Selbstkostenerstattung zur Aushandlung
prospektiver Pflegesätze in
der Praxis bisher nicht hinreichend vollzogen wurde. Das
gilt sowohl im Hinblick auf
die Transparenz der Leistungs
angebote als auch in Bezug
auf die fachlichen Chancen
zugunsten des/der Leistungs
empfängers/in. Die Möglichkeiten im Hinblick auf die
Qualitätsentwicklung wurden
von den Vereinbarungspartnern bisher gleichfalls kaum
erkannt und genutzt.
Im Zuge des Umbaus der
Sozialleistungssysteme
kommt dem Nachweis der
Wirksamkeit der eingesetzten
Hilfen sowie der Erprobung
einer ergebnisorientierten
Finanzierung der Leistungen
jedoch auch in der Kinderund Jugendhilfe zunehmende
Aufmerksamkeit und Bedeutung zu. Vorteile lassen sich in
diesem Zuge für alle Partner
gleichermaßen erzielen:
● Die Entwicklung und der
Einsatz wirkungsorientierter Steuerungsinstrumente
sowie die Mobilisierung
von Effektivitäts- und Effizienzreserven können für
Hilfeempfänger/innen die
Leistung im Hinblick auf
die in der Hilfeplanung ver
einbarten Ziele verbessern.
● Der Leistungsträger profitiert von der Transparenz
der Leistungserbringung
sowie deren Wirkung und
Zielerreichung.
● Der Leistungserbringer
erhält ein höheres Maß an
Gestaltungsmöglichkeit
und Flexibilität bei der zielorientierten Erbringung der
Leistung.

Zielsetzung
Soziale Dienstleistungen wie
die Hilfen zur Erziehung
legitimieren sich letztlich über
die Wirkung, die sie bei dem/
der Leistungsempfänger/in
erzielen. Ziel des Modellprogramms ist deshalb die
Verbesserung der Wirkung der
erzieherischen Hilfen für junge
Menschen, die als Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe
auf Grundlage der §§ 27 ff.
SGB VIII erbracht werden.
Insofern richtet sich der Fokus
dieses Modellvorhabens
konsequent auf die Realisierung der intendierten Wirkung
der Hilfe.
Das Modellprogramm soll
insbesondere den pädagogischen Auftrag und die
Finanzierungsstruktur der
Hilfen zur Erziehung besser
als bisher miteinander in
Einklang bringen, die Leis
tungserbringung und deren
Qualität auf die intendierte
Wirkung der Hilfe ausrichten
und Effekte, die zu unerwünschten pädagogischen
Nebenwirkungen, zur Ausweitung der Leistungserbringung
und zur Kostensteigerung
beitragen können, vermindern.
Mit den Vereinbarungen nach
§§ 78a ff. SGB VIII sollen Regelungen und Instrumente (wie
z.‑B. Leistungs-, Entgelt- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen) ausgehandelt
werden, die effektivere und
effizientere Leistungen für
Hilfeempfänger/innen unterstützen und sich konsequent
am Zweck und Ziel der Hilfe
orientieren.
Für die stationären und teilstationären Erziehungshilfen
hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Leistungserbringer
und Leistungsträger das
Leistungsniveau, die Qualitätsentwicklung und das
Entgelt aushandeln und in den
Vereinbarungen nach §§ 78 a
ff SGB VIII festlegen. Darüber
hinaus sollen im Rahmen des
Programms das Handlungsfeld der Pflegekinderhilfe
sowie der Leistungsbereich
ambulanter Erziehungshilfen
einbezogen werden. Diese
Bereiche werden zwar nicht
von den Vorschriften der §§ 78
a ff erfasst, es sollen hier aber
auf freiwilliger Basis analoge
Vereinbarungen zwischen
Jugendamt und auf diesen
Gebieten tätigen örtlichen
Trägern ausgehandelt und
im Rahmen des Modellprogramms erprobt werden.

Die Hilfeerbringung soll sich
auf die Umsetzung der Hilfeplanung konzentrieren und
der Hilfeprozess im Hinblick
auf die intendierte Wirkung
optimiert werden. Dabei soll
auch die Kompatibilität von
pädagogischem Auftrag und
Finanzierung der Hilfen zur
Erziehung verbessert werden.
Dies kann die Erprobung von
Anreizen und ergebnisorientierten Finanzierungselementen einschließen.

Im Rahmen des Modellprogramms wurden bis zum Ende
des Jahres 2006 Vereinbarungen nach §§ 78 a ff ausgehandelt und ab 2007 erprobt, die
durch geeignete Regelungen
dazu beitragen,
● die Hilfepraxis zu qualifizieren (Fachcontrolling und
Qualitätsentwicklung),
● die Ergebnisse der
Leistungserbringung und
die Wirkung der Hilfe zu
fördern (Effektivität),
● die Beteiligung, Mitwirkungsbereitschaft und
Eigenverantwortung des
Hilfeempfängers zu stärken,
● Diskrepanzen zwischen
pädagogischem Auftrag
und Wirtschaftlichkeit der
Einrichtungen zu minimieren (Struktur- und
Prozessoptimierung),
● zielführende und kostengünstige Hilfen zu realisieren (Effizienz).

Bei der Hilfeplanung, im
Hilfeprozess und bei der
Bewertung der Ergebnisse
kommt den Hilfeempfänger/
inne/n eine wichtige Rolle zu,
die bei den zu entwickelnden
und zu erprobenden Konzepten berücksichtigt und gestärkt
werden soll. Dabei werden
nach dem Prinzip des Gender
Mainstreaming die unterschiedlichen Lebenslagen und
Bedürfnisse von Mädchen und
Jungen berücksichtigt.
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Grußwort
der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Dr. Ursula von der Leyen
Jeder junge Mensch
hat das Recht auf Förderung seiner Ent
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
Mit
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB
VIII) haben wir eine
bewährte Grundlage, um junge Menschen auch und
gerade dann zu unterstützen, wenn die Familie das
nicht alleine leisten kann. Diesem Ziel dient ein breites
Spektrum von Hilfen zur Erziehung. Das Recht auf Hilfe zur Erziehung ist eine wichtige Errungenschaft, die
keineswegs in allen Ländern selbstverständlich ist. Um
diesen seit fast 20 Jahren gültigen Rechtsanspruch umzusetzen, stellen über 600 Jugendämter in Deutschland
in enger Zusammenarbeit mit freien Trägern flächendeckend ein umfassendes Hilfeangebot bereit.
Lange Zeit stand die Qualität des Angebots an Jugendhilfeleistungen im Mittelpunkt der Diskussionen und
Entwicklungen in diesem Feld. Heute treten neben
diese weiterhin wichtige Anforderung zunehmend
Fragen nach der Wirksamkeit von Hilfen. Das ist notwendig, denn die Leistungen müssen sich vor allem
auch am Ergebnis messen lassen. Die Schlüsselfragen
bei der Auswahl, dem Einsatz und der Dauer der Hil-
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fe lassen sich daher so formulieren: Welche Wirkungen werden bei Jugendlichen, bei Eltern erreicht? Wie
muss der Hilfeprozess ausgestaltet sein, damit die
gesetzten Ziele auch tatsächlich erreicht werden? Um
Antworten zu finden, hat das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2006
das Bundesmodellprogramm „Wirkungsorientierte
Jugendhilfe“ ins Leben gerufen. Heute, am Ende des
Modellprogramms, hat sich diese Fragestellung bestätigt: Sozialleistungen sind kein Selbstzweck. Wesentlich ist ihre Wirkung. Nur wenn die Hilfe wirkt, wird
das Recht der jungen Menschen tatsächlich eingelöst.
Nur wenn die Hilfe wirkt, sind die dafür aufgewendeten öffentlichen Mittel sinnvoll eingesetzt.
In elf über das gesamte Bundesgebiet verteilten Modellstandorten wurden unterschiedliche Methoden
und Verfahrensweisen entwickelt und erprobt, um die
Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche und ihre
Familien zu qualifizieren und ihre Wirkung sichtbar
zu machen. Die zusammengefassten Ergebnisse finden
Sie in diesem Handbuch. So können auch Fachkräfte
in anderen Regionen und am Ende die Kinder und
Jugendlichen in ganz Deutschland von qualifizierten
Hilfen profitieren. Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern eine gute Lektüre mit vielen Anregungen.

Ursula von der Leyen

Vorwort
von Verena Göppert, Deutscher Städtetag

Fragen der Wirkungsmessung und der Steuerung von
Jugendhilfemaßnahmen stehen seit einiger Zeit verstärkt im Fokus des fachlichen Diskurses und damit
auch der praktischen Arbeit der Jugendämter. Effektivität und Effizienz von Jugendhilfemaßnahmen werden nicht zuletzt auch seitens der Politik kritischer
hinterfragt. Dies gilt auch für den Bereich der Hilfen
zur Erziehung, der die kommunalen Haushalte durch
kontinuierlich steigende Ausgaben deutlich belastet.
Der wirkungsorientierten Qualifizierung und
Steuerung der Hilfen zur Erziehung kommt daher eine
wichtige Bedeutung zu. Der vorliegende Praxisleitfaden, der interessierten Jugendämtern hierfür wichtige
fachliche Anregungen geben kann, ist als Ergebnis des
Bundesmodellprogramms zur wirkungsorientierten

Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung entstanden.
Die im Rahmen des Bundesprogramms gewonnenen
praktischen Erfahrungen bei der wirkungsorientierten
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung in den einzelnen Modellstandorten sind dabei in den Handlungsleitfaden eingeflossen und können anderen Jugendämtern Anregungen für die Implementierung geben.
Besonders hervorzuheben ist, dass die in dem Leitfaden erarbeiteten Empfehlungen nicht als generalisierte Lösungen in den Vordergrund gestellt werden,
sondern auf die örtlichen Gegebenheiten übertragbar
sind und damit die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen innerhalb der einzelnen Kommunen berücksichtigen.

Verena Göppert ist Beigeordnete für Arbeit, Jugend, Soziales im Deutschen Städtetag
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Schlaglichter wirkungsorientierter Jugendhilfe
Fazit der Regiestelle zum Bundesmodellprogramm „Wirkungsorientierte
Jugendhilfe“
von Stefan Eberitzsch, Désirée Frese und Dirk Nüsken
Das Bundesmodellprogramm hat
bewirkt, dass...

Aushandlungsverfahren oder die an konkreten Zielen
orientierte Weiterentwicklung des Hilfeplanverfahrens.

...es erstmalig gelungen ist, wirkungsorientierte Vereinbarungen in der Jugendhilfe zu erarbeiten, umzusetzen und wissenschaftlich auszuwerten.
Zur Begegnung des vor einigen Jahren von Münder/
Tammen (2003), Gottlieb (2003) oder Merchel (2004),
konstatierten Mangels an differenzierten Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in der Praxis der Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich der Bestimmung und
Bewertung von Ergebnisqualität, stehen den Akteuren
der Jugendhilfe nun die Ergebnisse des Bundesmodellprogramms als Grundlage für eine Weiterentwicklung
ihrer Vereinbarungen gemäß §§ 78a ff. zur Verfügung.

…es gelungen ist, die empirische Wissensbasis über
die Wirksamkeit der Rahmengestaltung, der Steuerungsmöglichkeiten sowie der Methoden der Hilfeerbringung in der Jugendhilfe zu erweitern.
Auf diesem Weg konnten die Möglichkeiten für effektivere
und effizientere Hilfeleistungen identifiziert werden.

… durch Veranstaltungen, Tagungen und Publikationen die kontroverse Debatte um Wirkungsorientierung versachlicht und die Wissensbasis erweitert
und fundiert werden konnte.
Es wurde durch das Bundesmodellprogramm eine
Diskussion angestoßen, die sich in Publikationen und
Fachveranstaltungen verschiedener Institutionen niederschlug und die Aufmerksamkeit der Fachöffentlichkeit auf das Thema Wirkungsorientierung gelenkt
hat.
…ein deutlicher Qualitätsimpuls für die Hilfen zur
Erziehung initiiert werden konnte.
Beleg dafür sind beispielsweise die an zahlreichen
Modellstandorten erprobten und in dieser Praxishilfe
in abstrahierter Form dargestellten und von der Evaluation bewerteten Elemente zur umfangreichen und
verbindlichen Partizipation von Eltern, Kindern und
Jugendlichen, die sorgfältige und transparente Vorbereitung einer HzE durch abgestimmte Diagnose bzw.
4
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…erstmalig Modelle analysiert, entwickelt und in
der Praxis erprobt wurden, die fachliche und finanzielle Steuerung miteinander verschränken.
Dabei wurde im Bundesmodellprogramm deutlich, dass die
Art und Ausprägung dieser Verschränkung durchaus unterschiedlich sein können und Anreize monetär, wie auch nicht
monetär, sowie für verschiedene Akteursgruppen gesetzt
werden können.
…den grundsätzlichen Anforderungen, die an eine
wirkungsorientierte Jugendhilfe gestellt werden
(Orientierung am Wohl der Adressaten, verstärkte
Legitimation des Mitteleinsatzes sowie die Professionalisierung der Fachkräfte), durch die Entwicklung,
Erprobung und Evaluation von fundierten Konzepten begegnet werden konnte.
Die Ergebnisse des Bundesmodellprogramms stellen
einen produktiven Beitrag zur weiteren Professionalisierung der Sozialarbeit und Sozialpädagogik dar.
Sie eröffnen den Professionellen die Möglichkeit, sich
hinsichtlich ihres Deutungs-, Erklärungs- und Reflektionswissens zu qualifizieren.
…es gelungen ist – gemäß den sozialpolitischen Vorgaben – Erfolge der Jugendhilfe beweiskräftiger zu
machen.

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung (2005)
heißt es: „Jugendhilfe sollte sich auch unter Effizienzgesichtspunkten entsprechend weiterqualifizieren; dringend
muss die Lücke im Bereich der Jugendhilfe-Wirkungsforschung geschlossen werden; Jugendhilfe muss ihre Erfolge

		

auch mit „harten Fakten“ beweiskräftiger machen.“ Dies
ist, betrachtet man die Entwicklung der Modellstandorte sowie die folgenden Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation der Universität Bielefeld, mit dem
Bundesmodellprogramm gelungen.
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Fazit der Evaluation zum Bundesmodellprogramm „Wirkungsorientierte
Jugendhilfe“
von Stefanie Albus, Heike Greschke, Birte Klingler, Heinz Messmer,
Heinz-Günter Micheel, Hans-Uwe Otto und Andreas Polutta

Jugendhilfe wirkt, …
… wenn sie Befähigungs- und Verwirklichungschancen für junge Menschen eröffnet.
Nach einem dem Auftrag der Jugendhilfe angemessenen Bewertungsmaßstab können Hilfen zur Erziehung nur dann als wirksam bezeichnet werden, wenn
sie die Befähigungs- und Verwirklichungschancen
(Capabilities) junger Menschen erhöhen. Dazu gehören die Gewährung von Schutz und Sicherheit sowie
die Erweiterung von Kompetenzen, Fähigkeiten und
Lebensmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen.
Wirkungen der Jugendhilfe in diesem Sinne sind empirisch nachweisbar, wenn bestimmte Hilfemerkmale
vorhanden sind.
… wenn sie die Beteiligung junger Menschen
stärkt.
Die Wahrnehmung junger Menschen, sich beteiligen
zu können, ist ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit der Hilfe. Diese Wahrnehmung wird über
zahlreiche Möglichkeiten zur Beteiligung befördert,
so durch den Einbezug in Entscheidungen, durch die
Qualität der Hilfeplanvorbereitungen oder durch die
Art und Weise, wie Fachkräfte mit jungen Menschen
umgehen. Entscheidend sind sowohl die Beteiligungsmöglichkeiten in formalen Verfahren wie auch
die Beteiligungsformen im Hilfealltag. Beteiligungsund Entscheidungsmöglichkeiten von Kindern und
Jugendlichen müssen im gesamten Hilfeprozess reflektiert, begründet und im Hinblick auf den Einzelfall – auch in ihren möglichen Grenzen – konkretisiert
werden.
… wenn sie professionelles Handeln ermöglicht.
Wirkungsorientierung bietet Chancen zur Qualifizie6

|Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

rung professionellen Handelns, wenn eine fachliche
Auseinandersetzung über angemessene Ziele der Jugendhilfe erfolgt und die Rahmenbedingungen fachlicher Arbeit klar und verbindlich festgelegt werden.
Fachliche Zielorientierungen und Professionalität ermöglichende Rahmenbedingungen sind entscheidende Voraussetzungen für gelingende Hilfeprozesse.
... wenn sie angemessene Standards setzt.
Standards in den Abläufen im Hilfeplanverfahren
stärken die Handlungssicherheit der Fachkräfte und
sichern Partizipationsmöglichkeiten der Adressat/
innen, wenn gleichzeitig Ermessensspielräume in der
Fallarbeit gegeben sind. Ein zu hohes Maß an Standardisierung der Inhalte von Hilfeplanung bewirkt jedoch häufig das Gegenteil: Es verunsichert Fachkräfte
und schränkt junge Menschen und ihre Eltern in ihrer
Teilhabe an der Hilfeplanung ein.
… wenn die Funktion des Hilfeplangesprächs geklärt ist.
Hilfeplanung kann nicht gleichzeitig ein Instrument
zur reflexiven Gestaltung des Hilfeprozesses und der
Wirkungsmessung im Dienste des Controllings sein.
Wird das Hilfeplangespräch mit widersprüchlichen
Anforderungen belastet, wirkt sich dies auf die Qualität des Verfahrens und die Beteiligungsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche nachteilig aus.
... wenn sie Wirkungsorientierung als Qualifizierung der Zusammenarbeit versteht.
Qualifiziert sich die Jugendhilfe dahingehend, dass
die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure (Jugendämter und freie Träger und Adressat/innen) verbessert
wird, so befördert sie die Steigerung von Prozess- und
Ergebnisqualität. Einzelne Steuerungsinstrumente
oder technokratische Neuerungen hingegen, die le-

diglich auf eine neue Finanzierungsform oder ein
EDV-Programm abstellen, lassen für sich genommen
keine positive Wirkung erkennen.

Jugendhilfe erfordert …
… empirische Untersuchung von Wirkfaktoren.
Ansätze der Wirkungsorientierung sind daraufhin zu
überprüfen, ob sie empirisch auch „Wirkung zeigen“
und zu gelingenden Hilfeprozessen beitragen. Die wissenschaftliche Evaluation der „Wirkungsorientierten
Jugendhilfe“ hat zehn Wirkfaktoren herausgearbeitet.
Dazu zählen als explizite Wirkfaktoren verbindliche
Verfahrensregelungen, Wirkungsdialoge und Beteiligungsförderung sowie als implizite Wirkfaktoren die
pädagogische Beziehung, das Arbeits- und Teamklima, die fachlichen Orientierungen der Professionellen
sowie ihre Mitbestimmungsrechte in der Einrichtung
bzw. im Jugendamt.
... praktische sowie politische Beachtung von Wirkfaktoren.
Wirkfaktoren müssen als Reflexionswissen in der Praxis genutzt werden. Die kontinuierliche Überprüfung
und Weiterentwicklung vorhandener Praxis ist dafür
unabdinglich. Evidenzbasierte Professionalisierung
heißt, die fachlichen Entscheidungsgrundlagen um
empirisch fundierte Erkenntnisse zu erweitern.
Kenntnisse von Wirkfaktoren sind auch erforderlich,
um sozialpolitische Entscheidungen und fachpolitische Ziele zu fundieren, die eine qualifizierte Praxis
ermöglichen.

… Legitimation der eingesetzten finanziellen Mittel.
Wirkungsorientierte Jugendhilfe benötigt zeitliche und
personelle Ressourcen, um gute Leistungen zu erbringen. Die dafür eingesetzten finanziellen Mittel müssen
legitimiert werden. Als Legitimationsgrundlage kann
nur die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gelten,
Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen
und für das Wohlergehen junger Menschen Sorge zu
tragen.
… beteiligungs- und professionsorientierte Umsetzung des gesetzlichen Rahmens.
Wirkungsorientierte Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen können bereits heute im bestehenden rechtlichen Rahmen des SGB VIII
umgesetzt werden. In den Vereinbarungen sind dazu
Verfahren, Instrumente und Methoden für die Hilfeerbringung festzulegen. Diese sind daraufhin zu prüfen,
ob sie die empirisch nachgewiesenen Wirkfaktoren
berücksichtigen und systematisch unterstützen. Von
zentraler Bedeutung ist, dass Beteiligungschancen für
Adressat/innen und Arbeitsbedingungen für professionelles Handeln ermöglicht werden. Entsprechende
Präzisierungen müssen hauptsächlich vor Ort in der
Vereinbarungspraxis erfolgen. Sie sollten jedoch auch
in den Landesrahmenvereinbarungen verbindlich gemacht werden.

...Aufmerksamkeit für mögliche Nebenwirkungen.
Wirkungsorientierte Jugendhilfe muss nicht nur da
rauf achten, ob die beabsichtigten Wirkungen erreicht
werden, sondern auch, ob ungeplante Nebenwirkungen auftreten. Auch zunächst plausible Verfahren und
Instrumente können das Gegenteil des Intendierten
bewirken. Daher sind neu implementierte Verfahren
sorgsam zu evaluieren.
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Einleitung
des Herausgebers

Die hier nun vorliegende „Praxishilfe zur wirkungsorientierten Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung“
stellt ein wesentliches Ergebnis des Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ dar.
Vor dem Hintergrund des diagnostizierten Entwicklungsbedarfs in der Kinder- und Jugendhilfe in Punkto Ergebnisqualität hat das Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Jahre 2006
das Modellprogramm „Wirkungsorientierte Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung“ initiiert, dass sich
über drei Jahre hinweg mit folgenden Fragestellungen
beschäftigte:
●● Wie lassen sich Hilfen zur Erziehung wirkungsorientiert qualifizieren?
●● Was sind ausweisbare Wirkungen und ggf. auch Nebenwirkungen von erzieherischen Hilfen?
●● Wie lassen sich diese transparent darstellen?
●● Von wem und wie können Wirkungen erfasst werden?
●● Auf welchem Weg lassen sich Ergebnisse solcher Hilfen
in Finanzierungselementen abbilden?
Um Antworten auf diese Fragen nicht nur theoretisch
zu erörtern, wurde im Zuge des Bundesmodellprogramms an 11 Modellstandorten die Qualifizierung der
Hilfen zur Erziehung durch die wirkungsorientierte
Ausgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach §§ 78a ff SGB VIII
erprobt. Die Umsetzung und die Auswirkungen der
neuen, wirkungsorientierten Vereinbarungen auf die
örtlichen Praxen der Jugendhilfe, und hier insbesondere auf die Adressat/innen der Hilfen zur Erziehung,
wurden durch die Universität Bielefeld evaluiert. Daneben regte die Regiestelle des Modellprogramms –
das Institut für soziale Arbeit (ISA) – die einschlägige
fachliche Diskussion zum Thema an. So wurden Gutachten, Analysen und Expertisen vergeben, um die sozialpädagogisch, juristisch und betriebswirtschaftlich
8
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relevanten Aspekte einer wirkungsorientierten Qualifizierung in den Blick zu nehmen. Diese Informationen
wurden in der Schriftenreihe des Modellprogramms
sowie auf der begleitenden Webseite1 veröffentlicht.
Damit konnte ein breites Spektrum an Fachinformationen zur vertiefenden Auseinandersetzung mit einzelnen Themen der Wirkungsorientierung für die interessierte Fachöffentlichkeit bereitgestellt werden.

Zur Praxishilfe
Diese Praxishilfe wurde konzipiert als eine Handreichung für Akteure der Jugendhilfe, die „ihre Praxis“
wirkungsorientiert entwickeln wollen. Mit der Praxishilfe können sich Akteure der Jugendhilfe „auf den
Weg“ machen, ihre eigenen wirkungsorientierten Vereinbarungen zu erarbeiten. Sie gliedert sich in zwei
Abschnitte: Im ersten Kapitel wird zunächst beschrieben, weshalb im Bereich der HzE Entwicklungsbedarf
für eine wirkungsorientierte Qualifizierung diagnostiziert wurde und welche Rolle das Bundesmodellprogramm in diesem Zusammenhang spielt. Im Anschluss daran – als zentraler Aspekt dieses Kapitels
– wird in mehreren Schritten ein Entwicklungsrahmen für die Erarbeitung neuer wirkungsorientierter
Vereinbarungen in den HzE dargestellt. Dieser basiert
auf den Erfahrungen der Modellpartner im Bundesmodellprogramm. Zunächst werden organisatorische
und juristische Grundlagen für die Entwicklung von
wirkungsorientierten Vereinbarungen benannt, dann
organisatorische, personelle und kulturelle Voraussetzungen für den Entwicklungsprozess beschrieben
(Kap. 1.6). Anschließend werden fünf Schritte (Kap.
1.7) auf dem Weg zu wirkungsorientierten Vereinba-

1

http://www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de

rungen vorgestellt, wie sie im Aushandlungsprozess
gegangen werden sollten. Dazu sind Fragestellungen
aufgezeigt, die Jugendämter und Leistungsanbieter
bearbeiten sollten. Somit wird ein strukturiertes Vorgehen für die Auseinandersetzung mit der Wirkungsorientierung vor Ort vorgeschlagen, aber hier noch
kein spezielles wirkungsorientiertes Verfahren oder
Instrument empfohlen.
Im zweiten Kapitel der Praxishilfe werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Bundesmodellprogramms dargestellt und zunächst 15
praxisrelevante Elemente und ihre Wirkungsweisen
diskutiert und bewertet (Kap. 2.1 ff.). Der nächste
Teil des Kapitels konzentriert sich auf problematische Wechselwirkungen, die in Hilfeplangesprächen
entstehen können (Kap. 2.4.) Danach werden dann
„implizite“ Wirkfaktoren (Kap. 2.5) vorgestellt, die
– wenngleich sie nicht immer eine explizite Rolle im
Bundesmodellprogramm spielen – von der Evaluation als wirkmächtig identifiziert werden konnten.
Abschließend werden die Ergebnisse der Evaluation
auf zehn empirisch nachweisbare Wirkfaktoren zugespitzt und generalisiert (Kap. 2.6).
Die Praxishilfe ist ausgerichtet auf die Bereitstellung handlungsrelevanter Informationen und Empfehlungen zur Qualifizierung der Praxis. Im Prozess
der Erarbeitung der Praxishilfe wurden zentrale Ergebnisse des Bundesmodellprogramms aufgearbeitet

		

und auf Praxisanforderungen bezogen. Entstanden
sind dabei Empfehlungen, die in ihrem Abstraktionsniveau konkret genug sind, damit Akteure der Jugendhilfe einen Einstieg in die Umsetzung von Wirkungsorientierung finden können, aber wiederum auch abstrakt genug sind, um unterschiedlichste kommunale
Jugendhilfepraxen bereichern zu können. Es handelt
sich hier also nicht um ein Einheitsmodell, das für alle
gilt, sondern um einen Orientierungsrahmen, der zur
Anleitung und Reflexion bei der Auseinandersetzung
mit der Wirkungsorientierung dienen soll. Auf der
Homepage des Modellprogramms (www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de) werden, in Ergänzung zur
Praxishilfe, Beispiele aus den Modellstandorten dargestellt. Zur weiteren Illustration des hier Beschriebenen sind dort verschiedene Elemente und Werkzeuge
zur wirkungsorientierten Qualifizierung abzurufen.
Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
uns für die gute Zusammenarbeiten und für die kreative Umsetzung des Bundesmodellprogramms bei
den Modellstandorten, den Beratungsinstitutionen,
dem Beirat, der Evaluation und dem BMFSFJ zu bedanken.

ISA Planung und Entwicklung GmbH
Désirée Frese, Stefan Eberitzsch, Dirk Nüsken
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1 P
 raxishilfe zur w
 irkungsorientierten
Qualifizierung
von Stefan Eberitzsch, Désirée Frese und Dirk Nüsken

Im ersten Kapitel geht es zunächst darum, grundsätzliche Informationen zum Thema Wirkungsorientierung und über das Bundesmodellprogramm zu präsentieren. In einem zweiten Schritt werden juristische
Aspekte für den Abschluss von wirkungsorientierten
Vereinbarungen beschrieben und dann konkrete Erfahrungen und handlungsorientierte Erkenntnisse, die
auf dem Weg zum Abschluss von wirkungsorientierten Vereinbarungen hilfreich sein können, dargestellt.
Es handelt sich dabei um konkrete Erfahrungen der
Modellpartner, die von der Regiestelle im Rahmen des
Bundesmodellprogramms gesammelt, ausgewertet
und mit Blick auf ihre Übertragbarkeit als Anregung
für Akteure der Jugendhilfe ausgewählt wurden.

1.1 Z
 ur Bedeutung von
Wirkungsorientierung in
den Hilfen zur Erziehung
Die Hilfen zur Erziehung (HzE) gehören zum Leistungsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe und sollen gemäß § 1 Abs. 1-3 SGB VIII dazu beitragen, Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen abzubauen, Familien zu fördern und Kinder vor Gefahren
zu schützen. Familien haben einen Rechtsanspruch
auf diese Hilfen, wenn nach § 27 SGB VIII „eine dem
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.“ Dabei soll das
Jugendamt den Familien möglichst geeignete und
passende Hilfen anbieten. So umfassen die Hilfen zur
Erziehung folgende Hilfeformen, die in den §§ 27 ff.
SGB VIII näher beschrieben werden:
●● Erziehungsberatung
●● Soziale Gruppenarbeit
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●●
●●
●●
●●
●●
●●

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Sozialpädagogische Familienhilfe
Erziehung in einer Tagesgruppe
Vollzeitpflege
Heimerziehung
Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz sieht – im Vergleich zum Jugendwohlfahrtsgesetz – die Stärkung
der Partizipation der Hilfeempfänger am Hilfeprozess
vor. Die Personensorgeberechtigten und Kinder sollen
nicht „als Objekt staatlichen Handelns“, sondern als
„mitgestaltende Subjekt[e] im Hilfeprozess“ (Messmer 2007: 16) eingebunden werden. Schmid beschreibt
die Partizipation der Leistungsadressaten als „ …
das wichtigste Gestaltungsprinzip der Leistungsverwaltung.“ (Schmid 2007: 135). Es ist also konstitutiv
für die Kinder- und Jugendhilfe, dass die Adressat/
innen bei der Gestaltung der Hilfe und der Auswahl
des Anbieters der Leistungen beteiligt werden und die
Leistungsverwaltung sich an dem „Leitbild der Aushandlung“ (ebd.) orientiert. Dies setzt allerdings unter
anderem auch die Möglichkeit zur dezidierten Aufklärung der Adressat/innen über den Zweck, bzw. über
die zu erwartenden Ergebnisse und die zu erwartende
Wirkung von Hilfsangeboten voraus.
Die Notwendigkeit, Ergebnisse und Wirkungen
der HzE in den Blick zu nehmen, ergibt sich allerdings
nicht allein aus der Verantwortung gegenüber den
Adressat/innen. Schon seit den 1990er Jahren steht
die Kinder- und Jugendhilfe verstärkt unter der Anforderung ihre Leistungen zu legitimieren. So wurde, vor dem Hintergrund der Kostenentwicklung im
Bereich der HzE, in der sozialpädagogischen Fachöffentlichkeit verstärkt die Wirkung von Angeboten
der Sozialen Arbeit unter dem Topos „Ergebnisqualität“ kontrovers diskutiert (vgl. Flösser 2001, Merchel

Wirkungsorientierung in wissenschaftlicher Perspektive
von Stefanie Albus, Heike Greschke, Birte Klingler, Heinz Messmer, Heinz-Günter Micheel,
Hans-Uwe Otto und Andreas Polutta
In den letzten Jahren rückten in verschiedenen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens Fragen
nach der Wirkung von Interventionen, Maßnahmen
und Hilfeleistungen in den Mittelpunkt der Betrachtungen. In der Jugendhilfe hat in den vergangenen
Jahren die Frage nach Wirkungen und Effekten,
insbesondere von Hilfen zur Erziehung, an Bedeutung gewonnen. Dies findet seinen Ausdruck etwa
in Untersuchungen wie der JULE-Studie (BMFSFJ
1998) oder der Jugendhilfe-Effekte Studie (Schmidt
et al. 2003), aber auch in den zahlreichen evaluativen Verfahren, die auf der Ebene der Jugendhilfepraxis eingeführt werden. Die internationale Debatte um eine so genannte evidenzbasierte Praxis
in der Sozialen Arbeit stellt die Identifikation von
Wirkungen in den Mittelpunkt eines Forschungsparadigmas und verfolgt das Ziel, die Praxis auf der
Grundlage bester wissenschaftlicher Erkenntnisse
über die Wirksamkeit einzelner Interventionen anzuleiten – eine kontrovers geführte Debatte um diese Art der Wirkungsforschung ist in vollem Gange.
Dass Wirkungsorientierung zunehmend konkret
politisch bedeutsam wird, ist an den entsprechenden Regelungen im Sozialgesetzbuch abzulesen,
wo die Finanzierung und Bewilligung von Leistungen an nachgewiesene Wirksamkeit geknüpft sind.
Die Initiative zum Bundesmodellprogramm „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ kann ebenfalls in diesen Rahmen eingeordnet werden.
Der aktuelle Wirkungsdiskurs nimmt jedoch Aspekte wissenschaftlicher Forschung nur selektiv zur
Kenntnis und ist stark auf das Erfassen von quantitativen Kennzahlen fokussiert. Insofern lässt sich
vielfach auch die Wirkungsorientierung in Sozialpädagogik und Sozialarbeit in der Bundesrepublik
zunächst vor allem als eine Weiterentwicklung der
neuen Steuerungsmodelle lesen, die mit dem Ziel
einer Effektivitätssteigerung öffentlicher Leistungen angetreten sind. „Wirkungsorientierung“, „wirkungsorientierte Steuerung“ und „Wirkungsforschung“ stehen teilweise unvermittelt nebeneinan		

der: In der Bundesrepublik ist der politische Diskurs
um Wirkungsorientierung noch weitgehend von der
Frage des systematischen Einsatzes der Ergebnisse
wissenschaftlicher Wirkungsevaluation entkoppelt.
Zwar finden sich auch hier zunehmend Hinweise
darauf, dass im Kontext der Wirkungsorientierung
im Sozial- und Bildungsbereich ein „gestiegenes Interesse der Akteure des politisch-administrativen
Systems an evidenzbasiertem Steuerungshandeln“
besteht (vgl. Weiß 2006), allerdings scheint sich eine
„wirkungsorientierte“ Steuerung in der Jugendhilfe gegenwärtig auch noch weitgehend unabhängig von einer solchen evidenzbasierten Grundlage
durchsetzen zu können. Es finden sich nur wenige
Hinweise darauf, dass Wirkungsorientierung in der
Bundesrepublik primär als eine Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Praxis bzw. als eine
Neuausrichtung von Praxis formuliert wird, deren
Grundlage eine systematische Erzeugung und Verwendung von empirisch geprüftem Wirkungswissen sein soll (vgl. Kindler/Spangler 2005; Köckeritz 2005). Stattdessen wird Wirkungsorientierung
oftmals mit Konzepten einer wirkungsorientierten
Finanzierung gleichgesetzt (vgl. z. B. Schröder 2002)
und stützt sich dabei auf Plausibilitätsannahmen,
Erfahrungswerte oder politisch bzw. fiskalisch vorgegebene Budgetierungen.
So scheint im Zuge mancher Steuerungsansätze eher der administrative Bereich der Bilanzierung, des Audits und des Controlling und damit
der im engeren Sinne nichtproduktive Anteil der
Dienstleistungserbringung anzuwachsen, ohne
gleichzeitig die Evaluation von Wirkungen fachlich angemessen zu verfolgen. Daher ist es bislang
keinesfalls empirisch gesichert, dass diese Form der
Wirkungsorientierung die Effektivität und Effizienz
von Maßnahmen tatsächlich erhöht. Im internationalen Diskurs gilt dies als eine Annahme, die auf
einem vergleichsweise brüchigen analytischen Fundament beruht (vgl. Campbell Collaboration 2002).
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2004). Hinzu kam die Einführung des „Neuen Steuerungsmodells“ (KGST 1993, 1994) in der kommunalen Sozialverwaltung und dessen Orientierung am
„Output“. Insbesondere die Kostenentwicklung der
HzE (vgl. Pothmann/Fendrich 2007) stellt sich häufig, unter dem Eindruck der fiskalischen Probleme der
öffentlichen Haushalte, als Belastung dar. Von Seiten
der Sozialpolitik wird daher nach Möglichkeiten der
Kostendämpfung im Bereich der HzE gesucht und ein
effektiverer Einsatz der Mittel angemahnt. Somit wird
die Orientierung an den Wirkungen und der Effektivität von sozialpädagogischen Leistungen verstärkt zu
einer sozialpolitischen Dominante.
Neben den Legitimationsanforderungen, die von
Seiten der Sozialpolitik unter dem Leitmotiv „Kostendämpfung“ an die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe gestellt werden, ist es ein originäres Interesse der
Sozialen Arbeit, sich der Wirksamkeit ihrer Angebote
und Interventionen zu vergewissern und Auskunft
darüber geben zu können, inwieweit ihr professionelles Selbstverständnis und die damit verbundenen Wirkungsannahmen eingelöst werden. So scheint in der
Debatte um die Wirkungen Sozialer Arbeit auch die
Möglichkeit gegeben, das Profil der Sozialen Arbeit
mit Hilfe von empirisch gewonnenem Wirkungswissen zu verdeutlichen, ohne allerdings in einen „Empirismus“ zu verfallen, der davon ausgeht, dass man
aus empirischen Wissensbeständen direkt angemessene Handlungsanweisungen für den Einzelfall geben
kann (vgl. Schrödter & Ziegler 2007: 42).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wirkungsorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe in
Anbetracht der Verantwortung gegenüber dem Hilfeempfänger als auch in Anbetracht der Legitimationsanforderungen, die von Seiten der Sozialpolitik an die
Kinder- und Jugendhilfe gestellt werden, ein drängendes Thema darstellt. Hinzu kommt nicht zuletzt,
dass die Soziale Arbeit durch eine reflexive, durch
Wirkungsforschung informierte Praxis der Leistungserbringung weiteres Profil gewinnen kann.
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1.2 D
 as Bundesmodell
programm
Mit Blick auf die oben beschriebenen Anforderungen
und Fragestellungen initiierte das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006 das
Bundesmodellprogramm „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“, mit folgenden Zielsetzungen:
●● Qualifizierung der Hilfepraxis (Fachcontrolling
und Qualitätsentwicklung)
●● Förderung der Ergebnisse der Leistungserbringung und der Wirkung der Hilfe (Effektivität)
●● Stärkung der Beteiligung, Mitwirkungsbereitschaft und Eigenverantwortung des Hilfeempfängers (Partizipation und Nutzersouveränität)
●● Steigerung der Effizienz von Hilfeprozessen und
pädagogischen Angeboten mit dem Ziel einer
wirtschaftlichen Optimierung
Im Bundesmodellprogramm sollten Regelungen und
Instrumente entwickelt werden, die effektivere und
effizientere Leistungen für Hilfeempfänger/innen
realisieren und sich konsequent am Zweck und Ziel
der Hilfe orientieren (vgl. Struzyna 2007: 10f.). Dabei sollten Verfahrensweisen, die zu unerwünschten
pädagogischen Nebenwirkungen führen und zur
Kostensteigerung beitragen, möglichst identifiziert
und im Hinblick auf eine bessere Passung zwischen
pädagogischem Auftrag und Finanzierungsstruktur
verändert werden. Dazu wurden 11 Modellstandorte
ausgewählt, an denen jeweils ein kommunaler Leistungsträger mit einem Leistungsanbieter über drei
Jahre hinweg wirkungsorientierte Leistungs- Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach
§§ 78a ff. abschloss und erprobte. An zwei Standorten
kooperierten mehrere Leistungsanbieter mit einem
Leistungsträger und bildeten so genannte „Multi-Tandems“.
Für die konkret auszuhandelnden Vereinbarungen wurden im Bundesmodellprogramm keine Vorgaben gemacht, da kreativer Raum gelassen werden
sollte, unterschiedliche und spezifische Ansätze und
Instrumente zu entwickeln. Zu Erprobungszwecken
wurden auch Leistungsbereiche im Modellprogramm
berücksichtigt, für die die Vorgaben der §§ 78a ff. zunächst nicht gelten, z. B. Tagespflege oder ambulante

Einleitung
des Herausgebers

Die hier nun vorliegende „Praxishilfe zur wirkungsorientierten Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung“
stellt ein wesentliches Ergebnis des Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ dar.
Vor dem Hintergrund des diagnostizierten Entwicklungsbedarfs in der Kinder- und Jugendhilfe in Punkto Ergebnisqualität hat das Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Jahre 2006
das Modellprogramm „Wirkungsorientierte Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung“ initiiert, dass sich
über drei Jahre hinweg mit folgenden Fragestellungen
beschäftigte:
●● Wie lassen sich Hilfen zur Erziehung wirkungsorientiert qualifizieren?
●● Was sind ausweisbare Wirkungen und ggf. auch Nebenwirkungen von erzieherischen Hilfen?
●● Wie lassen sich diese transparent darstellen?
●● Von wem und wie können Wirkungen erfasst werden?
●● Auf welchem Weg lassen sich Ergebnisse solcher Hilfen
in Finanzierungselementen abbilden?
Um Antworten auf diese Fragen nicht nur theoretisch
zu erörtern, wurde im Zuge des Bundesmodellprogramms an 11 Modellstandorten die Qualifizierung der
Hilfen zur Erziehung durch die wirkungsorientierte
Ausgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach §§ 78a ff SGB VIII
erprobt. Die Umsetzung und die Auswirkungen der
neuen, wirkungsorientierten Vereinbarungen auf die
örtlichen Praxen der Jugendhilfe, und hier insbesondere auf die Adressat/innen der Hilfen zur Erziehung,
wurden durch die Universität Bielefeld evaluiert. Daneben regte die Regiestelle des Modellprogramms –
das Institut für soziale Arbeit (ISA) – die einschlägige
fachliche Diskussion zum Thema an. So wurden Gutachten, Analysen und Expertisen vergeben, um die sozialpädagogisch, juristisch und betriebswirtschaftlich
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relevanten Aspekte einer wirkungsorientierten Qualifizierung in den Blick zu nehmen. Diese Informationen
wurden in der Schriftenreihe des Modellprogramms
sowie auf der begleitenden Webseite1 veröffentlicht.
Damit konnte ein breites Spektrum an Fachinformationen zur vertiefenden Auseinandersetzung mit einzelnen Themen der Wirkungsorientierung für die interessierte Fachöffentlichkeit bereitgestellt werden.

Zur Praxishilfe
Diese Praxishilfe wurde konzipiert als eine Handreichung für Akteure der Jugendhilfe, die „ihre Praxis“
wirkungsorientiert entwickeln wollen. Mit der Praxishilfe können sich Akteure der Jugendhilfe „auf den
Weg“ machen, ihre eigenen wirkungsorientierten Vereinbarungen zu erarbeiten. Sie gliedert sich in zwei
Abschnitte: Im ersten Kapitel wird zunächst beschrieben, weshalb im Bereich der HzE Entwicklungsbedarf
für eine wirkungsorientierte Qualifizierung diagnostiziert wurde und welche Rolle das Bundesmodellprogramm in diesem Zusammenhang spielt. Im Anschluss daran – als zentraler Aspekt dieses Kapitels
– wird in mehreren Schritten ein Entwicklungsrahmen für die Erarbeitung neuer wirkungsorientierter
Vereinbarungen in den HzE dargestellt. Dieser basiert
auf den Erfahrungen der Modellpartner im Bundesmodellprogramm. Zunächst werden organisatorische
und juristische Grundlagen für die Entwicklung von
wirkungsorientierten Vereinbarungen benannt, dann
organisatorische, personelle und kulturelle Voraussetzungen für den Entwicklungsprozess beschrieben
(Kap. 1.6). Anschließend werden fünf Schritte (Kap.
1.7) auf dem Weg zu wirkungsorientierten Vereinba-

1

http://www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de

rungen vorgestellt, wie sie im Aushandlungsprozess
gegangen werden sollten. Dazu sind Fragestellungen
aufgezeigt, die Jugendämter und Leistungsanbieter
bearbeiten sollten. Somit wird ein strukturiertes Vorgehen für die Auseinandersetzung mit der Wirkungsorientierung vor Ort vorgeschlagen, aber hier noch
kein spezielles wirkungsorientiertes Verfahren oder
Instrument empfohlen.
Im zweiten Kapitel der Praxishilfe werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Bundesmodellprogramms dargestellt und zunächst 15
praxisrelevante Elemente und ihre Wirkungsweisen
diskutiert und bewertet (Kap. 2.1 ff.). Der nächste
Teil des Kapitels konzentriert sich auf problematische Wechselwirkungen, die in Hilfeplangesprächen
entstehen können (Kap. 2.4.) Danach werden dann
„implizite“ Wirkfaktoren (Kap. 2.5) vorgestellt, die
– wenngleich sie nicht immer eine explizite Rolle im
Bundesmodellprogramm spielen – von der Evaluation als wirkmächtig identifiziert werden konnten.
Abschließend werden die Ergebnisse der Evaluation
auf zehn empirisch nachweisbare Wirkfaktoren zugespitzt und generalisiert (Kap. 2.6).
Die Praxishilfe ist ausgerichtet auf die Bereitstellung handlungsrelevanter Informationen und Empfehlungen zur Qualifizierung der Praxis. Im Prozess
der Erarbeitung der Praxishilfe wurden zentrale Ergebnisse des Bundesmodellprogramms aufgearbeitet

		

und auf Praxisanforderungen bezogen. Entstanden
sind dabei Empfehlungen, die in ihrem Abstraktionsniveau konkret genug sind, damit Akteure der Jugendhilfe einen Einstieg in die Umsetzung von Wirkungsorientierung finden können, aber wiederum auch abstrakt genug sind, um unterschiedlichste kommunale
Jugendhilfepraxen bereichern zu können. Es handelt
sich hier also nicht um ein Einheitsmodell, das für alle
gilt, sondern um einen Orientierungsrahmen, der zur
Anleitung und Reflexion bei der Auseinandersetzung
mit der Wirkungsorientierung dienen soll. Auf der
Homepage des Modellprogramms (www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de) werden, in Ergänzung zur
Praxishilfe, Beispiele aus den Modellstandorten dargestellt. Zur weiteren Illustration des hier Beschriebenen sind dort verschiedene Elemente und Werkzeuge
zur wirkungsorientierten Qualifizierung abzurufen.
Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
uns für die gute Zusammenarbeiten und für die kreative Umsetzung des Bundesmodellprogramms bei
den Modellstandorten, den Beratungsinstitutionen,
dem Beirat, der Evaluation und dem BMFSFJ zu bedanken.

ISA Planung und Entwicklung GmbH
Désirée Frese, Stefan Eberitzsch, Dirk Nüsken
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Hilfen. Die Modellstandorte mussten, um am Bundesmodellprogramm teilnehmen zu können, ihre Absicht
erklären, wirkungsorientierte LEQ-Vereinbarungen
abzuschließen und zu erproben. Sie sollten Vorerfahrungen auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der
HzE nachweisen können. Daneben mussten sie die
Unterstützung seitens der zuständigen Rahmenvertragskommission belegen und deren Erlaubnis, ggf.
abweichend von den geltenden Rahmenverträgen
Vereinbarungen aushandeln und erproben zu können,
vorweisen. Während der gesamten Projektlaufzeit
wurden die Modellstandorte durch externe Fachberatung begleitet, die sie sich zu Projektbeginn auswählen konnten. Die Berater/innen betreuten die Standorte vor Ort bei der Entwicklung, Implementierung und
Erprobung der wirkungsorientierten Vereinbarungen.
Das Projektmanagement des Gesamtprogramms übernahm die ISA Planung und Entwicklung GmbH, die
während der Laufzeit für die interne Koordination,
für den fachlichen Input und die Öffentlichkeitsarbeit
Sorge zu tragen hatte. Die wissenschaftliche Evaluation des Bundesmodellprogramms wurde der Universität Bielefeld übertragen.
Insgesamt bot das Bundesmodellprogramm die
Möglichkeit, über das Instrument der Vereinbarungen
nach §§ 78a ff. SGB VIII zum ersten Mal in der Bundesrepublik wirkungsorientierte Elemente in verschiedenen kommunalen Kontexten zu erproben und diese
wissenschaftlich auswerten zu lassen. Darüber hinaus
wurden im Laufe des Modellprogramms Erkenntnisse zur Wirkungsorientierung in Veranstaltungen, Tagungen und Publikationen aufbereitet und so in einer
breiteren Fachöffentlichkeit debattiert2. Somit hat das
Bundesmodellprogramm letztendlich zu einer Fundierung des Fachdiskurses beigetragen.

2

Vgl. hierzu auch die Publikationen zum und über das Bundesmodellprogramm

		

1.3 D
 ie Einführung der
§§ 78a ff.
Der Gesetzgeber stellte 1999 die Leistungserbringung,
die Weiterentwicklung der Qualität und die Finanzierung der teilstationären und stationären Hilfen auf
eine neue rechtliche Grundlage und verband damit
drei Ziele:
●● die Dämpfung der Kostenentwicklung
●● die Schaffung einer stärkeren Transparenz von
Kosten und Leistungen
●● die Verbesserung der Effizienz der eingesetzten
Mittel (vgl. Bundestagsdrucksache 13/10330 v.
01.04.1998, S. 12)
Zur Umsetzung dieser Ziele wurden die §§ 78a-g SGB
VIII eingeführt. Sie beinhalten im Anschluss an § 77
SGB VIII nähere Bestimmungen für den Bereich der
stationären und teilstationären Hilfen. Ihr Anwendungsbereich kann allerdings vom Landesrecht auch
auf andere Leistungen des SGB VIII ausgeweitet werden, was nur konsequent in Anbetracht der Tatsache
erscheint, dass die oben beschriebenen Anforderungen auch für andere Arbeitsfelder der Jugendhilfe gelten (vgl. Krause/Peters 2006: 150). Mit der Einführung
der §§ 78a ff. vollzog der Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel vom Prinzip der Selbstkostenerstattung
zur Aushandlung prospektiver Pflegesätze und schuf
somit einen „Quasi-Sozialmarkt“. Die rechtlichen Bestimmungen sehen vor, dass Leistungsträger und
-erbringer in Vereinbarungen sich über Leistungen,
Entgelte und Qualitätsentwicklung verständigen und
diese verbindlich regeln. Dabei soll die Leistungsvereinbarung nach § 78c Abs. 1 SGB VIII Auskunft über
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote
geben und sollen Art, Ziel und Qualität der Leistungen, der zu betreuende Personenkreis, die erforderliche sachliche und personelle Ausstattung, die Qualifikation des Personals und die betriebsnotwendigen
Anlagen in der Leistungsvereinbarung festgelegt
werden. In der Entgeltvereinbarung sollen differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen ausgewiesen werden. Die Entgelte orientieren sich dabei an den in den
Leistungsvereinbarungen spezifizierten Leistungsbeschreibungen. Weiter werden nun auch QualitätsPraxishilfe |13

fragen Gegenstand der Vereinbarung und gegenseitiger Aushandlung. Es sollen nun nach § 78b SGB VIII
„Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der
Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete
Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung)“ (§ 78b Abs. 1 Ziffer 3 SGB
VIII) abgestimmt werden. Damit wird die Kostenübernahme nicht allein mit wirtschaftlichen, sondern
auch mit qualitativen Kriterien verknüpft. Der Begriff
„Qualitätsentwicklung“ hebt dabei auf den „Prozess
der Definition, der Überprüfung und Verbesserung
[...] [und] auf die Entwicklung entsprechender Prüfverfahren“ ab (Messmer 2007: 21) und umfasst hierzu
Aspekte der Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität.
Peters und Krause sehen hier ein hohes Innovationspotenzial für die erzieherischen Hilfen, da damit Qualität zu einer „öffentlichen Angelegenheit“ und zu
einem „Dauerthema“ für die Akteure der Jugendhilfe
wird (Krause/Peters 2006: 152), was eine aktive Auseinandersetzung mit diesen Fragen bedeutet.
Untersuchungen der neuen Leistungs- Entgeltund Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (Münder/
Tammen 2003; Gottlieb 2003; Merchel 2004; vgl. hier
Nüsken 2008: 234) zeigten allerdings übereinstimmend, dass die Praxis mit der Definition von Qualität,
vor allem von Ergebnisqualität, große Schwierigkeiten
hat. „Die formellen Hausaufgaben wurden gemacht“
(Gottlieb 2003: 31), es finden sich Bestimmungen zu
den Entgelten und Leistungen wieder. Aber die Aussagen zum Zweck und konkreten Inhalt sowie zum
Qualitätsniveau der jeweiligen Leistung blieben hingegen oftmals vage und rar (vgl. Struzyna 2007: 5).
Dies ist nicht zuletzt der Beschaffenheit des sozialpädagogischen Handlungsfeldes geschuldet, in dem
eindeutige Kausalitätszusammenhänge – in Anbetracht der Komplexität von Lebenszusammenhängen
und des Co-Produzenten-Verhältnisses bei der Hilfeerbringung – schwer bestimmbar sind. Es stellt sich
in diesem Zusammenhang die Grundsatzfrage, wie
und in welchem Maße Erfolge bzw. Wirkungen pä
dagogischer Arbeit feststellbar sind. Wie können Erfolge pädagogischer Intervention dargestellt werden, die nicht
unmittelbar, sondern zu einem späteren Zeitpunkt und in
einem komplexen Gefüge von weiteren Einflussfaktoren ihre
Wirkungen zeigen? Hier deutet sich die Komplexität
der Herausforderung an, Wirkungszusammenhänge
im sozialpädagogischen Feld zu bestimmen.
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1.4 W
 er widmet sich der EntEntwicklung wirkungsorienwirkungsorientierter Vereinbarungen?
Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen, auf
deren Grundlage die Aushandlung von Vereinbarungen nach §78a ff. stattfindet, und die wesentlichen Akteure, die daran beteiligt sind, dargestellt.

1.4.1 D
 ie Akteure des sozialrechtlichen
Dreiecksverhältnisses
Die erzieherischen Hilfen werden auf Grundlage
eines bestimmten Rechtsverhältnisses zwischen den
hilfebedürftigen Eltern und jungen Menschen, den
Leistungserbringern und den Leistungsträgern erbracht (sozialrechtliches Dreiecksverhältnis). Sind die
Voraussetzungen nach § 27 SGB VIII gegeben, besitzen die Personensorgeberechtigten einen Anspruch
auf öffentliche Unterstützung, der sich an den Leistungsträger (i. d. R. Jugendamt) richtet. Das Jugendamt hat diesen Anspruch auf Hilfe zu prüfen und
konkret zu ermessen (vgl. Münder/Wabnitz 2007: 16)
und finanziert bei Vorliegen der Voraussetzungen die
Hilfe als Leistungsträger. Zur Erbringung dieser Hilfe vereinbart der Leistungsträger mit den Leistungserbringern, ein konkretes Hilfeangebot vorzuhalten.
Hierzu schließt der Leistungsträger mit ihnen auf der
Rechtsgrundlage von § 78a ff. bzw. § 77 SGB VIII Vereinbarungen ab, in denen die Leistungen, Entgelte
und Verfahren zur Qualitätsentwicklung festgelegt
werden. Diese Vereinbarungen stellen dabei öffentlich-rechtliche Verträge dar, durch die der öffentliche
Träger u. a. seiner Pflicht nachkommt, für eine angemessene Infrastruktur im Bereich der Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe zu sorgen und deren Qualität
zu sichern. Die Leistungsberechtigten können nun die
durch Vereinbarungen geregelten Leistungsangebote
eines Anbieters in Anspruch nehmen, wobei im Hinblick auf die Auswahl des Anbieters ihr Wunsch- und
Wahlrecht zu berücksichtigen ist (vgl. §§ 5,8,9 SGB
VIII) (vgl. Münder/Wabnitz 2007: 17). Das folgende
Schaubild macht das rechtliche Beziehungsverhältnis
zwischen den Akteuren noch einmal deutlich.

Bürger/
Leistungsberechtigter
Privatrechtlicher Vertrag

Leistungsberechtigung

–– der Leistungsberechtigte ist grundsätzlich
im Rahmen seines
Wunsch- und Wahlrechts frei, den
Anbieter zu wählen

–– wird (regelmäßig)
durch Verwaltungsakt
konkretisiert

Leistungsträger

Leistungserbringer
Leistungsanbieter

(Träger der öffentlichen Jugendhilfe)
Vereinbarung

–– regelmäßig abgeschlossen, wodurch
u. a. die Leistung und
das Entgelt festgelegt werden

Die Planung und Koordination der Hilfe ist dabei in
§ 36 SGB VIII geregelt. Entsprechend dem Grundgedanken des SGB VIII, Jugendhilfe nicht als Eingriff,
sondern als Dienstleistung für die Bürger zu begreifen, sollen die Leistungsberechtigten bei der Hilfeplanung einbezogen werden. Eltern und junge Menschen sollen über Hilfearten beraten und nach ihren
Vorstellungen gefragt werden. Sie sind über Alternativen und Folgen der Hilfen aufzuklären und sollen
sich bei Fremdunterbringung des Kindes gemäß ihres
Wunsch- und Wahlrechtes die entsprechende Einrichtung aussuchen können (vgl. Krause/Peters 2006: 58).

1.4.2 A
 kteure der lokalen und
überregionalen Trägerlandschaft
Der § 78e SGB VIII sieht vor, dass der örtliche Leistungsträger der Jugendhilfe mit den örtlichen Leistungsanbietern Vereinbarungen nach § 78b abschließt.
Zur Orientierung dienen dabei die Landesrahmenverträge, die nach § 78f von den kommunalen Spitzenverbänden mit den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege auf Landesebene abzuschließen sind. Die
		

Landesrahmenverträge machen in fachlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht Vorgaben zur Ausgestaltung, die auf der örtlichen Ebene in Vereinbarungen zu konkretisieren sind (vgl. Münder 2006, S. 927).
Weiter eröffnet der § 78e SGB VIII die Möglichkeit,
den Abschluss der Vereinbarungen auf die überörtliche Ebene zu verlagern. Dies setzt allerdings voraus,
dass die kommunalen Spitzenverbände und Verbände der freien Wohlfahrtspflege auf Landesebene Kommissionen eingerichtet haben. Auch kann nach § 78e
Abs. 3 das Landesrecht die Beteiligung von Behörden
nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 (zumeist Landesjugendämter) an der Aushandlung von Vereinbarungen vorsehen (ebd.: 926). Kommt es auf der lokalen Ebene zu
Konflikt- und Streitfällen, werden diese von Schiedsstellen begleitet und entschieden. Diese Schiedsstellen
sind nach § 78 g SGB VIII von den Ländern einzurichten und mit einem oder einer unparteiischen Vorsitzenden sowie einer gleichen Zahl von Vertreter/innen
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Vertreter/
innen der Leistungsanbieter zu besetzen (vgl. ausführlich Wissmann 2005).
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1.5 J uristische Aspekte
wirkungsorientierter
Vereinbarungen
In diesem Abschnitt werden – mit Blick auf die Erarbeitung wirkungsorientierter Vereinbarungen – zentrale juristische Fragestellungen, die sich im Zusammenhang von wirkungsorientierten Entgeltregelungen und den Bestimmungen, insbesondere der §§ 78
a-g des SGB VIII ergeben, beschrieben.

1.5.1 Rechtliche Rahmenbedingungen3
Das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis ist die
Basis für alle Vereinbarungen nach §§ 78a ff. SGB VIII.
Insofern ist bei allen wirkungsorientierten Vereinbarungen darauf zu achten, dass sie kompatibel mit
dieser rechtlichen Grundlage sind. Zusammenfassend
lassen sich folgende grundlegende Aspekte zu rechtlichen Vorgaben für wirkungsorientierte Vereinbarungen nennen:
●● Zu beachten sind die grundsätzlichen Vorgaben
des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses
und der darauf beruhenden Finanzierung: Vereinbarungen, die nicht diesen Vorgaben entsprechen
(insbesondere nicht beachten, dass die Vertragspartner der Einrichtungen bezüglich der konkreten Leistung die Nutzer sind) sind rechtlich nicht
haltbar.
●● Wird dieser grundsätzliche Rahmen eingehalten,
gilt weiter, dass die §§ 78a ff. SGB VIII nur sehr
allgemeine Vorgaben für eine wirkungsorientierte
Vereinbarungsgestaltung machen. Diese Vorgaben
liegen z.T. eher in Randbereichen. Grundsätzlich
besteht damit ein erheblicher Gestaltungsspielraum für entsprechende Vereinbarungen nach
§§ 78b, 78c SGB VIII.
●● Die Probleme liegen somit weniger im rechtlichen
Bereich, sondern in präzisen, objektiven Kriterien,
die transparent aufgestellt und bereits zum Abschluss der Vereinbarungen detailliert benannt
werden, um so zu ermöglichen, dass auch nach

3

Vgl. Münder/Wabnitz (2007:16 ff.)
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dem Urteil eines außenstehenden Dritten entschieden werden kann, ob die entsprechenden Kriterien
oder Parameter erfüllt sind.
●● Letztlich wird es aber immer auf die detaillierte
Gestaltung der Vereinbarungen ankommen. Insofern erscheint es empfehlenswert, alle beabsichtigten Vereinbarungsabschlüsse vor Abschluss rechtlich prüfen zu lassen.

1.5.2 Entgelt- und Vereinbarungsrecht4
Verträge nach § 78 b SGB VIII sind nach § 78 b Abs. 2
Satz 1 i. V. m. § 78 c SGB VIII – der weitere rechtliche
Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung derselben
enthält – mit denjenigen Trägern der Jugendhilfe abzuschließen, die unter Berücksichtigung der Grundsätze
der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung geeignet sind.
Wichtig für die Träger der Jugendhilfe ist, dass die
Entgelte gemäß § 78 c Abs. 2 Satz 1 SGB VIII leistungsgerecht sein müssen, also keinesfalls nur Ergebnisse
von Kostenüberlegungen darstellen dürfen. Dieser
Aspekt wird nochmals in § 78 c Abs. 2 Satz 2 SGB VIII
unterstrichen: „Grundlage der Entgeltvereinbarung
sind die in der Leistungs- und der Qualitätsentwicklungsvereinbarung festgelegten Leistungs- und Qualitätsmerkmale“. Dies beinhaltet zugleich eine deutlich
stärkere Rechtsposition der Träger der Jugendhilfe als
bei der Subventionsfinanzierung gemäß § 74 SGB VIII:
Das Geld (Entgelt) folgt der Leistung; die Entgeltvereinbarung „baut“ gleichsam auf den Leistungs- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen „auf“. Zum
weiteren Inhalt der hier beschriebenen Vereinbarungen gibt es mittlerweile eine umfangreiche Spezialliteratur5.
Abschließend sollen hier noch einmal die wesentlichen Anforderungen, die sich aus dem SGB VIII an die
Rechtskonformität wirkungsorientierter Entgelt- und
Anreizsysteme in der Kinder- und Jugendhilfe ergeben, dargestellt werden (Vgl. ISA 2008: 11). Verwiesen
sei daneben auch auf die Analyse der Vereinbarungen

4
5

Vgl. Wabnitz (2007:11ff.)
Vgl. beispw. die Nachweise bei Wabnitz (2003) „Recht der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“ Rz. 233; sowie die jährlich
erscheinenden Bibliographien des Vereins für Kommunalwissenschaften, Berlin: Literaturauswahl Jugendhilfe, je unter 7.

und Anreizsysteme, die im Rahmen des Bundesmodellprogramms entwickelt wurden von Münder (ebd.:
13):
●● § 78b Abs. 2 SGB VIII: „Berücksichtigung der Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit“
●● § 78c Abs. 2 Satz 1 SGB VIII: „Entgelte müssen leistungsgerecht sein“, d.h. Leistung und Entgelt müssen (stets) in einem angemessenen Verhältnis stehen und die Einrichtung muss damit die vereinbarten Leistungen finanzieren können.
●● § 78c Abs. 2 Satz 4 SGB VIII: „Förderungsanrechnung“, d.h. Förderungen z. B. in Form von Zuwendungen etwa für den Erwerb oder Bau von Einrichtungen sind bei der Berechnung der Vergütung
zu berücksichtigen.
●● § 78d Abs. 1 SGB VIII: „zukünftiger Zeitraum“, d.h.
die Vereinbarungen sind prospektiv, für einen zukünftigen Zeitraum abzuschließen, nachträgliche
Ausgleiche etwa in Form von Spitzabrechnungen
sind unzulässig
●● § 78e Abs. 1 Satz 2 SGB VIII: „für alle örtlichen Träger
bindend“, d.h. die von einem Leistungserbringer mit
dem zuständigen örtlichen Träger (Jugendamt) geschlossenen Vereinbarungen sind für alle weiteren
örtlichen Träger, mit denen der Leistungserbringer
zusammenarbeitet, bindend.

1.6 V
 oraussetzungen für die
Entwicklung von wirkungswirkungsorientierten Vereinbarungen
Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die Rahmenbedingungen und juristischen Vorgaben für die
Erarbeitung von wirkungsorientierten Vereinbarungen beleuchtet wurden, beschäftigt sich dieser Abschnitt mit der Darstellung der Erfahrungen der Modellpartner des Bundesmodellprojekts. Hier wird also
das von der Regiestelle gesammelte „Erfahrungswissen“ der Modellstandorte über förderliche Voraussetzungen für die Entwicklung von Vereinbarungen zwischen Akteuren der Jugendhilfe dargestellt. Es wird
in diesem Kapitel der Leitfrage nachgegangen: Welche
Voraussetzungen und Bedingungen sind, aus Sicht der Mo		

dellpartner, förderlich für den Entwicklungsprozess neuer
wirkungsorientierter Vereinbarungen gewesen? Die förderlichen Voraussetzungen für einen Entwicklungsprozess von wirkungsorientierten Vereinbarungen
werden hier – zur analytischen Trennung – aufgegliedert in drei Kategorien dargestellt:
●● strukturelle und organisatorische Voraussetzungen
●● personelle Voraussetzungen
●● inhaltliche und kulturelle Voraussetzungen
Strukturelle und organisatorische Voraussetzungen
Bevor Akteure die Phase der inhaltlichen Aushandlung von wirkungsorientierten Vereinbarungen betreten können, sollte das Gesamtvorhaben durch die
politischen Gremien (Jugendhilfeausschuss, Stadtrat
oder Kreistag) diskutiert und beschlossen sein. Ein klares politisches Mandat erscheint unerlässlich für diese
wesentliche Weiterentwicklung der HzE auf kommunaler Ebene und für die Akzeptanz dieses Vorhabens
bei den beteiligten Jugendhilfeträgern, die ja häufig
über ihre wohlfahrtsverbandlichen Trägerorganisationen in den Jugendhilfeausschüssen vertreten sind.
Als eine weitere grundlegende organisatorische
Voraussetzung erscheint es sinnvoll, den Prozess der
Erarbeitung, Implementierung und Anwendung von
wirkungsorientierten Elementen als Projekt zu strukturieren, also mit einem Anfangs- und einem Endpunkt
zu versehen, an dem der Gesamtprozess ausgewertet
und ggf. Veränderungen an den Vereinbarungen vorgenommen werden. Weiterhin sollten – dem Konzept
des Projektmanagements6 folgend – Zwischenergebnisse und „Meilensteine“ vorher festgelegt werden,
um den Gesamtprozess steuern und bewerten zu können. Die Projektstruktur scheint die beste Möglichkeit
zu sein, um eine fokussierte Auseinandersetzung mit
dem Thema Wirkungsorientierung sicherstellen zu
können und den zusätzlichen Arbeitsaufwand, den
das Thema mit sich bringt, planen und eingrenzen zu
können. Die Modellpartner betonten bei der Auswertung des Bundesmodellprogramms, dass der Umfang
der angestrebten Veränderungen sowie die Zeitplanung für die einzelnen Projektschritte nicht zu ambitioniert gewählt werden sollten. Mit diesem Hinweis
verweisen sie auf die Erfahrung, dass die mitunter

6

Vgl. hierzu beispielsweise: Litke (2004)
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aufwendige Detailarbeit leicht unterschätzt werden
kann und man so durch einen zu knappen Zeitplan
unter Druck gerät. Dies kann die Güte und die Akzeptanz des Gesamtprojekts wesentlich beeinträchtigen.
In der kommunalen Praxis dürfte es der Regelfall sein, dass der öffentliche Träger mit einer ganzen
Reihe von Leistungsanbietern den Aushandlungsprozess von wirkungsorientierten Vereinbarungen
organisiert und durchführt. Aus dem Bundesmodellprogramm lassen sich hierzu insbesondere von zwei
Modellstandorten, an denen in so genannten „Multitandems“ mit vier bzw. sechs Anbietern über Hilfeformen verhandelt wurde, Erfahrungen bezüglich der
strukturellen Voraussetzungen benennen. So muss für
die Laufzeit des Projektes die für die jeweilige kommunale Praxis und die Anzahl der Verhandlungspartner angemessene Größe der Projekt-, Steuerungs- und
Arbeitsgruppen im Vorhinein genau bedacht werden.
Die Modellpartner verwiesen darauf, dass sie in ihren
Entwicklungsprozessen auf Vorerfahrungen in der
Zusammenarbeit, wie beispielsweise der Aushandlung von LEQ-Vereinbarungen oder gemeinsamen
sozialräumlichen Projekten aufbauen konnten, die
sich dann auch für eine wirkungsorientierte Qualifizierung als tragfähig erwiesen haben. Für das Gelingen der Zusammenarbeit von mehreren Akteuren
der Jugendhilfe erscheinen darüber hinaus die unten
beschriebenen personellen und inhaltlichen Voraussetzungen und insbesondere die „Kommunikationskultur“ wichtig.
Personelle Voraussetzungen
Die Schaffung von Personalressourcen für den Entwicklungsprozess, die – soweit möglich – auf Kontinuität
angelegt sein sollten, kann zunächst als grundlegende
personelle Voraussetzung benannt werden. Dabei sind
für ein solches Projekt verschiedene Ebenen des Personaleinsatzes mit unterschiedlichem Zeitkontingent
nötig. So werden die verantwortlichen Mitarbeiter/
innen der Steuerungsgruppe den höchsten Zeitaufwand im Projekt haben und demgegenüber Mitarbeiter/innen in themenspezifischen Kleingruppen nur in
eng begrenztem Rahmen tätig werden. Grundsätzlich
wird die Beteiligung möglichst aller relevanten, von
der Entwicklung betroffenen Personengruppen des
öffentlichen Trägers und der Anbieter am Prozess der
wirkungsorientierten Qualifizierung empfohlen. Dies
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erscheint für die Modellpartner im Bundesmodellprogramm ein – subjektiv empfundener – wesentlicher
Gelingensfaktor für das Gesamtprojekt zu sein. Hierbei ist in der Intensität des Einsatzes zu unterscheiden
zwischen den Personengruppen der Entscheidungsebene, denen, die in die Erarbeitung von Teilaspekten
des Projekts eingebunden sind, und denen, die durch
Informationen, Fachtagungen, Fortbildungen etc. an
dem Prozess beteiligt werden.
Die Modellstandorte im Bundesmodellprogramm
wurden von externen Beratungsinstitutionen, die sie
selber auswählen konnten, im Prozess der Erarbeitung,
Implementierung und Umsetzung der wirkungsorientierten Vereinbarungen begleitet. Dabei hatten die Berater/innen die Aufgabe, teilweise die Moderation im
Erarbeitungsprozess zu übernehmen, ihre fachliche
Expertise einzubringen sowie als „externe Reflexionsinstanz“ die Modellstandorte zu begleiten. Für Kommunen die sich auch „auf den Weg“ machen wollen,
ihre HzE wirkungsorientiert zu qualifizieren, erscheint es nach der Auswertung der Erfahrungen aus
dem Bundesmodellprogramm sehr sinnvoll, externe
Beratung mit einzubeziehen. Auch wenn mittlerweile Erfahrungswissen, erste Evaluationsergebnisse und
wissenschaftliche Expertisen vorliegen, gestaltet sich
doch jeder neue Entwicklungsprozess unterschiedlich, und es muss von anderen Voraussetzungen und
Zielstellungen ausgegangen werden. Gerade das Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten sollte
unter der Begleitung einer „neutralen“ fachkundigen
Beratung und Moderation besser gelingen und scheint
zumindest bei einzelnen Teilschritten notwendig.
Inhaltliche und kulturelle Voraussetzung
Als inhaltliche Voraussetzung erscheint es erforderlich, dass die beteiligten Akteure sich eingehender mit
der theoretisch/wissenschaftlichen Begründung des
Themas „Wirkungsorientierung“ auseinandersetzen.
Auch der institutionenübergreifende Austausch über
die Inhalte von entsprechenden Schulungen, Fortbildungen oder Fachtagungen sollte angeregt werden,
um das inhaltliche Verständnis des anderen Vereinbarungspartners kennen zu lernen, die Begrifflichkeiten
abzugleichen und so ein gemeinsames Verständnis
von Wirkungsorientierung zu entwickeln.
Die wesentliche kulturelle Voraussetzung für
einen gelingenden Gesamtprozess wurde im Bundes-

modellprogramm häufig unter dem Begriff der „Kommunikationskultur“ thematisiert und immer wieder
von den Modellpartnern hervorgehoben. Gemeint
sind damit eine Haltung des „Vertrauens“ zwischen
den Akteuren der Jugendhilfe und ein Dialog „auf Augenhöhe“, der nicht direktiv von einer Seite dominiert
wird. Hierbei geht es sozusagen um das „Schmiermittel“ für den Entwicklungsprozess, ohne das sich
„der Motor“ der Wirkungsorientierung – um bei einer
Metapher zu bleiben – schnell „festfahren“ würde.
Als wichtiger Faktor wird also die Vertrauensbildung
zwischen öffentlichem und freiem Träger benannt, die
sich darauf bezieht, dass es bei der wirkungsorientierten Qualifizierung nicht um die Selektion von Leistungsanbietern gehen kann oder ausschließlich Kostendämpfungsinteressen bedient werden sollen. Es
scheint unabdingbar – so wurde es von den Modellpartnern beschrieben – dass hier die Qualifizierung
des Hilfesystems im Mittelpunkt stehen muss. Diese
soll sich auf den Prozess der Hilfeerbringung sowie
auf die organisatorisch-institutionellen Strukturen beziehen. In diesem Zusammenhang müssen bei der Gestaltung wirkungsorientierter Entgelt- und Anreizsysteme insbesondere die Hauptinteressen der Akteure
beachtet werden: Freie Träger sozialer Dienstleistungen sind mittel- und langfristig auf „Folgeaufträge“
angewiesen. Jugendämter benötigen hingegen eine
produktive soziale Infrastruktur vor Ort, die ihnen
die Erbringung der benötigten Leistungen ermöglicht.
Es ist also aus diesen Interessenslagen heraus für die
Beteiligten von besonderer Bedeutung, dass über die
Zielsetzung des Gesamtprojekts Klarheit herrscht und
über den Prozess der wirkungsorientierten Qualifizierung Transparenz bei den Beteiligten hergestellt wird.
Hierzu gehört auch die regelmäßige Information der
politisch Verantwortlichen.
Bei aller Notwendigkeit der Beteiligung der verschiedenen Akteure der Jugendhilfe an dem Entwicklungsprozess wird von den Modellpartnern der Gestaltungswille von Leitungspersonen als sehr wichtig
für das Gesamtprojekt betont. So wurde in den subjektiven Meinungsäußerungen der Modellpartner auf
das „rechte Maß“ zwischen Leitungshandeln und partizipativen Elementen verwiesen.

		

1.7 F
 ünf Schritte auf dem Weg
zu wirkungsorientierten
Vereinbarungen
An dieser Stelle wird ein Leitfaden mit fünf chronologischen Schritten zur Entwicklung neuer wirkungsorientierter Vereinbarungen vorgestellt und es werden
die zu bearbeitenden Fragestellungen zwischen örtlichen Trägern der Jugendhilfe und Leistungsanbietern
aufgezeigt. Damit wird eine Struktur für die grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Wirkungsorientierung vor Ort vorgeschlagen, aber noch kein spezielles wirkungsorientiertes Verfahren oder Instrument
bereits bewertet oder im Detail vorgestellt. Dieser
Leitfaden kann – nach der Klärung der Voraussetzungen – auf unterschiedlichste lokale Kontexte in allen
Kommunen angewandt werden, da es sich hier um
Grundfragestellungen für den Aushandlungsprozess
handelt und nicht um konkrete Entscheidungskriterien für die individuellen Verhandlungspartner. Die
Definition des Wirkungsbegriffs wird im Laufe des
Leitfadens konkretisiert und es werden schrittweise
die für die Wirkung einer HzE förderlichen Maßnahmen, die Formulierung und Präzisierung von Wirkungszielen, die Bestimmung zentraler Indikatoren
zur Bewertung einer Wirkung, die Entwicklung bzw.
Bestimmung von Evaluationsverfahren sowie von Arrangements und Instrumenten zur Wirkungsmessung
bzw. –bewertung, sowie die Bestimmung der daraus
abzuleitenden Folgen eingeführt. Bei der Entwicklung
von wirkungsorientierten Vereinbarungen sind nach
den Erfahrungen des Bundesmodellprogramms folgende Fragen von den Vereinbarungspartnern zu beantworten:
1. Was verstehen wir unter Wirkung?
2. Was ist nötig um diese zu befördern?
3. Woran können wir diese feststellen?
4. Wie können wir diese bewerten?
5. Was sollen die Konsequenzen dieser Bewertungen sein?
Die Vereinbarungen der Modellpartner – auf die hier
Bezug genommen wird – sind allesamt in einem intensiven, durch Beratung unterstützten, Diskussionsprozess entstanden. Dabei wurde von vornherein immer
auch die Umsetzung, also der Weg vom Plan zur PraPraxishilfe |19

Wirkungsbegriffe und Wirkungsverständnisse
von Stefanie Albus, Heike Greschke, Birte Klingler, Heinz Messmer, Heinz-Günter Micheel,
Hans-Uwe Otto und Andreas Polutta

Jedem (sozial-)pädagogischen Handeln in sozialpolitischen Maßnahmen und bei Hilfe-, Beratungsund Unterstützungsangeboten sind Annahmen
über Wirkungen immer zu Grunde gelegt. Zumindest implizit wird unterstellt, dass das, was getan
wird, etwas bewirkt. Solche Annahmen über Wirkungen liegen also stets vor, es ist jedoch nicht die
Regel, dass sie auch benannt werden. Seltener noch
wird explizit bestimmt, welche Kriterien für Wirkungen herangezogen werden, was also ein Maßstab für eine Wirkung sein kann.
Der Wirkungsbegriff wurde im Bereich der sich
etablierenden modernen Sozial- und Kommunikationswissenschaften in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zunächst insbesondere als Teil der
Rezeptionsforschung in der Analyse des Einflusses von (Massen)Medien (insbesondere Zeitungen)
verwendet (vgl. Jäckel 2005) und hat in das Feld
öffentlicher sozialer Dienstleistungen und Sozialpolitik erst Jahrzehnte später in größerem Ausmaß
Einzug erhalten. In den vergangenen Jahren sind
im Bereich der Sozialen Arbeit und in der Jugendhilfe zunehmend die Begriffe „Wirkungen“ und
„Effekte“ (nach dem etymologischen Wörterbuch
der deutschen Sprache synonym, vgl. Kluge 2002)
thematisiert worden und spielen in Entwicklungsprozessen, Evaluations- und Forschungsansätzen
eine zunehmende Rolle.
Vielfach steht im Mittelpunkt des Interesses,
anhand von Indikatoren Fakten und Kennzahlen
zu erheben und damit Wirkungen nachzuweisen
oder mittels solcher Kennzahlen Hilfeprozesse und
Angebote (besser) steuern zu können. Oft geht es
dabei um Fragen der Messbarkeit von Wirkungen
und Wirkungsnachweise mit „harten Fakten“. Im
Bereich der Angebote und Maßnahmen nach dem
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Sozialgesetzbuch sind in den Gesetzesreformen der
vergangenen Jahre zunehmend Wirkungsnachweise rechtlich vorgeschrieben worden. Für den Bereich
der Jugendhilfe werden diese Wirkungsnachweise im
Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD gefordert
(vgl. Bundesregierung 2005).
Unabhängig von den damit verbundenen methodischen Fragen setzt das „Messen von Wirkungen“
voraus, dass es für Angebote, Hilfen und Leistungen
der Jugendhilfe definierte Wirkungsannahmen, Wirkungsziele und inhaltlich tragfähige Kriterien gibt.
Angesichts der Tatsache, dass selbst über den Wirkungsbegriff und die damit verbundenen Kriterien
für Wirkungen (bislang) keine fachliche Übereinkunft
in der Jugendhilfe vorliegt, erscheint es angemessen,
sich zunächst dieser inhaltlichen Frage – Was wird
unter Wirkungen verstanden? – zu nähern. In diesem
Zusammenhang fällt auf, dass es nicht an konkurrierenden Begriffsdefinitionen mangelt, die teilweise im
Zusammenhang mit Termini des Qualitätsmanagements in Verbindung gebracht werden: Schröder und
Kettinger haben eine ausdifferenzierte Begriffsdefinition vorgenommen, die zwischen „Effect“ (als objektiv
messbare Veränderungen aufgrund einer Leistung);
„Impact“ (als subjektbezogene Wirkung und subjektive Bewertung der Veränderung durch den Leistungsempfänger) und „Outcome“ (als mittelbare Folgen
für die Gesellschaft/ einzelne Gesellschaftsgruppen)
unterscheidet (vgl. Schröder/Kettinger 2001, S.8).
Wolfgang Beywl verweist darauf, dass es mehrere
Stufen von Wirkung und ihrer Evaluation gibt: von
der Bestimmung der Input-Output-Relation, über die
Messung und Bewertung von Zielerreichung bis hin
zur Bestimmung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit eines Programms inklusive einer Bilanzierung der
Relation von erwünschten Wirkungen (Outcome) und

unerwünschten, nicht vorhergesehenen Folgen (vgl.
Beywl 2006, S.39). Joachim Merchel fordert hingegen
eine Differenzierung der Zielgruppen (in erster Linie
Kinder/Jugendliche, Eltern/Elternteile und Umfeld),
wenn es um die Zielformulierung bei der Hilfegestaltung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe geht (vgl.
Merchel 2006, S.9).
Entgegen dieser Differenzierungen ist aber auch
teilweise der gegenläufige Wunsch nach einem einfachen, „handhabbaren“ Wirkungsbegriff zu beobachten, der sich beispielsweise beschränkt auf die Formel: „Wirkung = Erreichung der Hilfeplanziele“ (vgl.
Schröder 2002, S.7).
Die wissenschaftliche Evaluation im Rahmen des
Bundesmodellprogramms hat diese begrifflichen Differenzierungen nicht weiter verfolgt, sondern den
Wirkungsbegriff mit Blick auf die Evaluation von Wirkungen des Modellprogramms weit gefasst, um möglichst vielfältige Veränderungen erfassen zu können,
die in diesem Rahmen erkennbar werden. Daher sind
in der Evaluation als Wirkungen zunächst alle möglichen Veränderungen von einem Zustand A zu einem
späteren Zustand B gefasst worden, die mit der Organisation, Erbringung und Inanspruchnahme von
Hilfen zur Erziehung in Verbindung gebracht werden
können.
Eine notwendige Schärfung musste der Wirkungsbegriff dennoch für die Programmevaluation erfahren:
Ein Modellprogramm in der Jugendhilfe mit Neuerungen in den Hilfen zur Erziehung kann danach auf
mindestens drei Ebenen Wirkungen zeigen:
1.	Auf der Ebene der organisatorisch-institutionellen Strukturen der Hilfeträger und Erbringer und
ihrer Rahmenbedingungen, also z. B. Veränderungen bei den zu Grunde liegenden Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen

		

oder Veränderungen auf der Ebene der sozialen
Infrastruktur und der vorgehaltenen Angebote.
2.	Auf der Ebene der Prozesse der Hilfeerbringung, ihrer Gestaltung und methodischen Umsetzung und des Verhältnisses von Jugendamt,
freien Trägern und Kindern/Jugendlichen und
ihren Eltern während der Hilfe.
3.	Auf der Ebene der Ergebnisse von Hilfeprozessen bei Adressat/inn/en, im Sinne einer Veränderung ihrer Lebenssituation, des Schutzes des
Kindeswohls, der Verbesserung prekärer Lebenslagen, der Verselbstständigung, der sozialen Integration, der Aussöhnung etc. Zur Erfassung dieser Wirkungsebene wurde im Rahmen
der Evaluation ein neuer Ansatz verfolgt, über
die Perspektive menschlicher Verwirklichungschancen (Capabilities) zu einem jugendhilfespezifisch angemessenen Referenzrahmen zu
gelangen.
Auch wenn die dritte Ebene von Wirkungen, die
Veränderung bei Adressat/inn/en, im Sinne des
Bundesmodellprogramms zu den Wirkungen im
engeren Sinne zu zählen ist, so kann doch auf allen drei Ebenen durchaus mit Berechtigung von
Wirkungen gesprochen werden. Es wäre eine unzulässige Verkürzung, nur eine der Ebenen in den
Blick zu nehmen – zumal sich Wirkungen auf den
unterschiedlichen Ebenen manchmal widersprechen können. In den Darstellungen dieser Praxishilfe wird insbesondere in Kapitel 2 kenntlich gemacht, auf welchen unterschiedlichen Ebenen sich
Auswirkungen gezeigt haben.
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xis einer wirkungsorientierten Hilfeerbringung, „mitgedacht“ und insbesondere die wissenschaftlichen
Ergebnisse der Wirkungsforschung7 als „Reflexionswissen“ mit einbezogen8.
1. Was verstehen wir unter Wirkung?
Zunächst ist es notwendig, eine Verständigung zwischen den Aushandlungspartnern über einen gemeinsam getragenen Wirkungsbegriff zu erzielen.
Das Wirkungsverständnis bildet die fachliche Basis
für den weiteren Entwicklungsprozess und für die
spätere Anwendung der wirkungsorientierten Vereinbarungen. An einem Standort des Bundesmodellprogramms wurde von den Modellpartnern beispielsweise folgender Wirkungsbegriff entwickelt: „Wirkungen
sind intendierte Zustandsänderungen, die beobachtbar, beschreibbar, und kommunizierbar sind und nach plausiblen
und hypothesengeleiteten Annahmen über nachvollziehbare
Zusammenhänge bewertet werden können.“
2. Was ist nötig um diese zu befördern?
In einem zweiten Schritt geht es darum, Methoden
und Verfahren zu vereinbaren, mit denen die gewünschten Wirkungen befördert werden können. Bei
der Auswahl oder Entwicklung von Methoden und
Verfahren ist insbesondere der individuelle kommunale Kontext zu berücksichtigen, in dem wirkungsorientierte Elemente eingeführt werden sollen, da
dieser sich maßgebend auf die Wirksamkeit einzelner
Elemente auswirken kann. Daneben ist im Vorhinein
auch auf Aspekte der Implementierung der einzelnen
wirkungsorientierten Elemente zu achten. Zur Beförderung der Wirkung einer HzE wurden an einigen
Standorten des Bundesmodellprogramms beispielshalber die systematische Erhebung der Ressourcen
in der Falleingangsphase, die Weiterentwicklung von
Hilfeplankonferenzen zu Lösungsplankonferenzen,
die systematische Steigerung der elterlichen Verantwortung für die Bildungsverläufe von Kindern und
Jugendlichen oder die Steigerung der Kongruenz zur
Einschätzung der Hilfe vereinbart. Im Kapitel 2 dieser
Praxishilfe wird ein Überblick gegeben, welche wirkungsorientierten Elemente unter welchen Voraussetzungen und ggf. im Zusammenspiel mit welchen
7
8

Beispielsweise die Bände 1 bis 4 der Schriftenreihe Wirkungsorientierte Jugendhilfe.
Vgl. Nüsken/Seidenstücker 2008
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anderen Elementen sich als wirksamkeitssteigernd erweisen können.
3. Woran können wir diese feststellen?
Um Wirkungen der eingesetzten Methoden und Verfahren feststellen zu können, müssen – mit Blick auf
die zu erreichenden Wirkungsziele – Indikatoren festgelegt werden, mit deren Hilfe Wirkungen feststellbar
sein sollen. Indikatoren lassen sich bestimmen auf der
●● organisationsbezogenen Ebene,
●● prozessbezogenen Ebene und
●● adressatenbezogenen Ebene.
Eine besondere Bedeutung kommt dabei den adressatenbezogenen Wirkungszielen und deren Indikatoren zu. Die im Bundesmodellprogramm erarbeiteten
Vereinbarungen der Modellpartner zeigen, dass sich
solche Indikatoren sowohl durch die Präzisierung allgemeiner Entwicklungsbereiche oder Leitziele wie
etwa Schule, Wohnen, Sozialkontakte oder Verselbstständigung wie auch durch entsprechend formulierte
Hilfeplanziele bilden lassen. Im Zuge der Dokumentation und Selbstevaluation wirkungsorientierter Hilfen
griffen die Modellstandorte teilweise auch auf standardisierte Verfahren zurück oder entwickelten selbst
Instrumente wie etwa Checklisten, Verfahren zur Befragung von Adressaten oder zur gegenseitigen Qualitätsbegehung von öffentlichem und freiem Träger
(vgl. Kapitel 2.2 und 2.3).
4. Wie können wir diese bewerten?
In Verbindung mit den in der dritten Frage behandelten Indikatoren werden im vierten Schritt Instrumente
zur Wirkungsbewertung die Wirkungen sowohl auf
der Ebenen der einzelnen Hilfe, wie auf der Aggregatebene (z. B. Verhältnis geplant beendeter Hilfen zu
Hilfeabbrüchen einer Hilfeform) bewerten erarbeitet.
Es geht bei diesem Schritt also darum, Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsmedien zu finden. Solche
Instrumente können beispielsweise Befragungs- oder
Dokumentationswerkzeuge sein (vgl. Kapitel 2.2 und
2.3).
5. Was sollen die Konsequenzen dieser Bewertungen
sein?
Im fünften Schritt schließlich müssen die Aushandlungspartner festlegen, welche Konsequenzen eine

Bewertung haben soll. Die Konsequenzen beziehen
sich auf drei Ebenen:
Zunächst fließt die qualifizierte Bewertung des Hilfeverlaufs in die weitere Hilfeplanung des Einzelfalls
ein, die Bewertungen können also auf der fachlichpädagogischen Ebene genutzt werden. Fallübergreifend können die Daten und Bewertungen aggregiert
und – wie im Bundesmodellprogramm geschehen – in
einen strukturierten Wirkungsdialog mit einbezogen
werden. Wenn dies vorher festgelegt ist, können die
Bewertungen darüber hinaus auch Konsequenzen in
Bezug auf die von den lokalen Partnern vereinbarten
Anreizsysteme haben. Im Bundesmodellprogramm
kamen hier monetäre Anreize (Bonus-Malus-Systeme
für einige oder mehrere an der Wirkung einer HzE be-

		

teiligte Partner, modularisierte oder degressive Entgeltsätze) genauso wie nicht monetäre Anreize (Teilnahme an Fortbildungen, die Erstellung eines Trägerrankings bezogen auf bestimmte Hilfeformen oder
die implizit erwartete zukünftige „Belegung“) zum
Einsatz. Der Umfang dieser Regelungen variierte bei
den Modellstandorten des Bundesmodellprogramms
deutlich (vgl. Kap. 2.3).
Im Anschluss an den Einblick in die Erfahrungen, die
in der praktischen Umsetzung des Bundesmodellprogramms gesammelt werden konnten, werden nun im
zweiten Kapitel die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Evaluation vorgestellt.
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2 E
 lemente Wirkungsorientierter Jugendhilfe
und ihre Wirkungsweisen: Erkenntnisse der
wissenschaftlichen Evaluation des Bundes
modellprogramms
von Stefanie Albus, Heike Greschke, Birte Klingler, Heinz Messmer,
Heinz-Günter Micheel, Hans-Uwe Otto und Andreas Polutta
Im Folgenden werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Bundesmodellprogramms
zusammengefasst und aufbereitet9. Die Evaluationsergebnisse wurden für die Praxishilfe in praxisrelevanten Punkten zusammengefasst.
In einem ersten Schritt beschreiben wir in Kapitel 2.1 bis 2.3 fünfzehn Elemente wirkungsorientierter Jugendhilfe. Diese Elemente sind im Rahmen des
Bundesmodellprogramms von den Modellpartnern
explizit benannt worden und sind in Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen eingegangen. Die Evaluation hat diese Elemente, die sich
standortübergreifend als wichtigste Komponenten
der Wirkungsorientierung darstellt, herausgearbeitet
und analysiert, so dass für jedes Element eine Kurzbeschreibung und Ergebnisse zu deren Auswirkungen

9

Die Datengrundlage der wissenschaftlichen Evaluation ist in
dieser Praxishilfe in einer Übersicht im Anhang. Zum Evaluationsdesign und zur Einbettung der Ergebnisse in aktuelle
Fachdiskurse möchten wir auf den Zwischenbericht der Evaluation (Albus et al. 2008) sowie den Abschlussbericht (im Erscheinen) verweisen.
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auf unterschiedlichen Ebenen vorliegen. Es handelt
sich bei den Elementen um:
●● Methoden, Verfahren oder Instrumente, die im
Hilfeprozess bzw. im Hilfeplanverfahren eingesetzt werden, um die Wirkungen der Hilfen im
Einzelfall zu steigern (Kap. 2.1);
●● Evaluationsinstrumente, mit denen die Wirksamkeit von Hilfen im Einzelfall überprüft bzw. gemessen werden soll (Kap. 2.2);
●● Bewertungsverfahren, die auf der Basis der lokal
erhobenen Daten zur wirkungsorientierten Steuerung der kommunalen Jugendhilfelandschaft beitragen sollen (Kap. 2.3).
Die Elemente Wirkungsorientierter Jugendhilfe im
Überblick:

Nach einer kurzen Beschreibung und einer Einschätzung zu seiner Umsetzung beleuchten wir die (Aus-)
Wirkungen der praktischen Anwendung eines jeden
Elements aus unterschiedlichen Perspektiven, soweit
die Evaluation valide Aussagen zulässt. Die Systematik dieser multiperspektivischen Wirkungsanalyse
spiegelt die eingesetzten Evaluationsmethoden wider:
Auf der Datengrundlage der quantitativen Längsschnittstudie werden
●● Auswirkungen des jeweiligen Elements auf das
professionelle Handeln aus der Perspektive der
fallführenden Fachkräfte benannt und
●● seine Wirkungsweisen aus der Perspektive der Eltern bzw. der Kinder und Jugendlichen beleuchtet.
Die Wirkungsparameter, die hier im Vordergrund
stehen, sind zum einen auf den Hilfeprozess bezogen, wie z. B. Zufriedenheit, Akzeptanz und
Mitwirkung der Adressat/innen sowie das Partizipationsempfinden der Kinder und Jugendlichen.
Zum anderen werden – als zentraler Bewertungsmaßstab für die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen – deren verfügbare Handlungs- und
Verwirklichungschancen fokussiert.
Mit dieser Vorgehensweise lassen sich verschiedene
subjektive Perspektiven der am Hilfeprozess Beteiligten darstellen.
Auf der Datengrundlage qualitativer Fallstudien
zum Hilfeplangespräch steht die Beobachtung der
Praxis der Hilfeplanung im Mittelpunkt. Hier werden
die einzelnen Elemente daraufhin untersucht, inwieweit und mit welchen Auswirkungen sich ihre Umsetzung im Hilfeplangespräch beobachten lässt. Die
Schwerpunkte liegen auf den Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, dem Einsatz
standardisierter Dokumente und der Bedeutung von
Zielen in der Hilfeplanung. Abschließend wird zu jedem Element eine zusammenfassende Bewertung abgegeben.
Während in Kapitel 2.1 bis 2.3 die Elemente diskutiert
werden, die von den Modellstandorten selbst entwickelt und implementiert worden sind, weil sich die
Verantwortlichen mit ihnen eine stärkere Wirkungs		

orientierung versprochen haben, konzentriert sich der
vierte Teil des Kapitels (Kap 2.4) auf problematische
Wechselwirkungen, die durch konfligierende Anforderungen und Handlungslogiken im Zusammenhang
mit einzelnen Elementen im Hilfeplangespräch entstehen. Im fünften Teil dieses Kapitels (Kap. 2.5) werden
„implizite“ Wirkfaktoren vorgestellt, die – wenngleich
sie nicht immer eine explizite Rolle im Bundesmodellprogramm spielen – von der Evaluation als wirkmächtig identifiziert werden konnten10. Sie stehen in einem
empirisch nachweisbaren Wirkungszusammenhang
mit den Prozessen und Ergebnissen erzieherischer
Hilfen und sind deshalb für die zukünftige Planung
und Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen von
zentraler Bedeutung.
Abschließend werden die Ergebnisse der Evaluation auf zehn empirisch nachweisbare Wirkfaktoren
zugespitzt und nach den für sie relevanten Dimensionen des Hilfesettings differenziert vorgestellt (Kap.
2.6).
Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
allen Kindern, Jugendlichen, Eltern, Fach- und Leitungskräften zu danken, die sich an der Evaluation
beteiligt und entscheidend dazu beigetragen haben,
dass die Erfahrungen, die in einer begrenzten Zeit an
ausgewählten Orten gemacht worden sind, nun für
die Jugendhilfe öffentlich zugänglich gemacht werden
können. In der nun anstehenden fachlichen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen bietet sich die Chance
die Qualität der Hilfen zur Erziehung weiterzuentwickeln und die Lebensbedingungen junger Menschen
und ihrer Familien zu verbessern.

10 Die Identifizierung der impliziten Wirkfaktoren basiert auf
den Analysen der Längsschnittdaten. Sie konnten ermittelt
werden, da im Rahmen eines quasi-experimentellen, „realistischen“ Evaluationsdesigns (vgl. Albus/Micheel/Otto/Polutta 2009) eine Reihe von möglichen Einflussfaktoren und nicht
nur die expliziten Programminhalte überprüft wurden.
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2.1 M
 ethoden im H
 ilfeprozess
und Verfahren der
Hilfeplanung als Elemente
Wirkungsorientierter
Jugendhilfe
Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung und Umsetzung wirkungsorientierter Steuerungskonzepte liegt
auf Verfahren, Methoden und Instrumenten, die im
Hilfeprozess und vor allem in der Hilfeplanung eingesetzt werden, um die Wirksamkeit sozialpädagogischer Maßnahmen zu steigern. Diese Elemente umfassen auch Handlungsbereiche, die dem Hilfeprozess
unmittelbar vor- bzw. nachgelagert sind: Nicht nur
die Entscheidungsbegründung der Hilfegewährung,
auch die Beendigung von Hilfen werden hier in den
wirkungsorientierten Blick genommen. Neben der
Standardisierung professioneller Handlungsabläufe
wird von den Modellstandorten eine stärkere Beteiligung der Adressat/innen an der Hilfeplanung bzw.
ihre Aktivierung als Wirkfaktor in den Mittelpunkt gerückt. In der Hilfeplanung bekommen Ziele überdies
eine zentrale Bedeutung. Im Einzelnen werden folgende Elemente vorgestellt:
2.1.1.	Standardisierung von Diagnose und Hilfegewährung
2.1.2	Verbindliche Festlegung von Aufgaben, Terminen
und Fristen (Verfahrensabläufe)
2.1.3.	Standardisierung der Dokumentation von Hilfeverläufen
2.1.4.	Aktivierung von Elternverantwortung/Stärkung
von Erziehungskompetenz
2.1.5.	Stärkung von Adressat/innenbeteiligung im Kontext der Hilfeplanung
2.1.6.	Standardisierung von Hilfezielen und Methoden
der Zielformulierung
2.1.7.	Methoden der Hilfeausfädelung und Nachbetreuung

2.1.1 S
 tandardisierung von Diagnose
und Hilfegewährung
Kurzbeschreibung
Zahlreiche Verfahren zur wirkungsorientierten Steuerung setzen bei der Diagnose an. Die verbindliche Vereinbarung von strukturierten Diagnosephasen kristallisiert sich hier als typisches Element heraus. Dabei
werden zunächst alle standardisierten Verfahren unter
diesem Element zusammengefasst, unabhängig davon, ob die Diagnostik vom Jugendamt oder bei den
freien Trägern vorgenommen wird oder wie viel Zeit
diese Diagnoseprozesse in Anspruch nehmen. Auch
von der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung wird
abstrahiert, d.h. es werden sowohl Diagnoseverfahren
mit standardisierten, „objektiv“ festgelegten Kriterien
mit diesem Element beschrieben als auch Standardisierungen der Diagnosen im Hinblick auf eine festgelegte Einbindung der Adressat/innen in den Diagnoseprozess mit ihren spezifischen Problemdeutungen.
Im Rahmen wirkungsorientierter Jugendhilfe werden vor dem Hintergrund der erstellten Diagnostik
darüber hinaus zum Teil auch Entscheidungen zur
Gewährung von Hilfen standardisiert. Festgelegte
Fallbudgets, Hilfedauer oder die Einteilung in Fallgruppen bei bestimmten Indikationen bzw. je nach Ergebnis der vorausgehenden Diagnostik sind Beispiele
für dieses Element.

Zur Umsetzung und Implementierung
Die Erfahrungen der Modellpartner mit den neuen verbindlichen Diagnoseverfahren verweisen zum
einen auf eine verstärkte Transparenz bezüglich der
Qualitätsanforderungen an Diagnose. Die damit ermöglichte Einforderung entsprechender Standards
wird von vielen Leitungskräften als Impuls für bessere Kooperationsbeziehungen zwischen Jugendämtern
und freien Trägern gesehen.
Als negative Konsequenz der neu implementierten Diagnoseprozesse wird zum anderen explizit auf
den Mehraufwand hingewiesen.
Die Laufzeitbegrenzung als Aspekt einer standardisierten Hilfegewährung konnte nicht in jedem Fall
stringent durchgesetzt werden, da die Hilfebedarfe
auch nach Ablauf der zeitlichen Frist noch vorhanden
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waren. Die Aktenanalyse der einbezogenen Evaluationsfälle zeigt, dass z. B. an einem Standort ein Viertel der noch laufenden Hilfen bereits länger andauert, als der Richtwert in der Vereinbarung dies vorsieht. Damit zeigt sich auf der Ebene der Umsetzung,
dass die Idee, bei einer bestimmten Indikation oder
für eine Hilfeart genau festlegen zu können, welche
Hilfe wie lange (und zu welchem Preis) zu erbringen
ist, an Grenzen stößt.
Dennoch sollte auch nicht unerwähnt bleiben,
dass mit der Einführung von Fallbudgets auch durchaus neue Gestaltungsspielräume von Modellpartnern
wahrgenommen werden:
„Die Einführung der Fallpauschalen macht es
möglich, verschiedene Hilfeleistungen in einem Hilfesetting zu installieren.“
(Kommentar eines Leistungserbringers im Experteninterview Ende 2008)
Einschätzungen der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
Etwa zwei Drittel der Fachkräfte, die im Rahmen des
Bundesmodellprogramms befragt wurden, gaben an,
dass standardisierte Diagnoseverfahren für ihre Arbeit
bei der Planung und Entscheidung von Hilfen wichtig
bis sehr wichtig sind.
Auswirkungen für Eltern
Aus den Elternbefragungen lässt sich grundsätzlich die
Tendenz herauslesen, dass Eltern, mit denen Alternativen zur später gewählten Hilfe besprochen worden
sind, die Leistung des Jugendamtes insgesamt besser
bewerten. Es ist auf der Basis dieses Befundes zu erwarten, dass für den Fall, dass Standards zur Hilfeentscheidung diese Erörterung mit den Eltern obsolet
machen würden, dies aus Sicht der Eltern nicht zu
Akzeptanz und Zufriedenheit beitragen würde. Die
Phase der Diagnostik und Entscheidung über Art und
Umfang der Hilfe sollte es daher nicht einschränken,
sondern ermöglichen, gemeinsam mit den Eltern auch
Alternativen in Erwägung ziehen zu können.
Auswirkungen für junge Menschen
Es wurde in den quantitativen Analysen eine leichte
Tendenz erkennbar, dass standardisierte Diagnostik
auf das subjektive Beteiligungsempfinden von Kindern
und Jugendlichen einen negativen Einfluss hat. Dies
		

ist deshalb interessant, da gerade das Beteiligungsempfinden als ein zentraler Wirkfaktor für positive
Hilfeverläufe identifiziert wurde (siehe dazu 2.1.5).
Auswirkungen auf die Praxis der Hilfeplanung
Unter ‚Diagnose‘ werden meist mehr oder weniger
standardisierte Verfahren am Beginn der Hilfe verstanden, mit denen der Hilfebedarf festgestellt wird. Diagnoseverfahren bilden den Rahmen für Hilfeplanung.
Dieser Rahmen wird im Hilfeplangespräch jedoch nicht
unmittelbar sichtbar. In einem allgemeineren Verständnis von Diagnose – als Problemdeutung – haben
es Hilfeplangespräche allerdings immer mit Deutungsmöglichkeiten und ihrer Durchsetzung zu tun.
Wie in den Fallanalysen deutlich wird, unterscheiden sich Hilfeplangespräche darin, inwiefern
sie Expertenwissen stark machen oder eher an alltagsweltliche Wissensbestände anknüpfen, aber auch
darin, mit welchem Geltungsanspruch die einzelnen
Deutungsangebote auftreten. Ist etwa der Bericht
der Fachkraft ‚nur‘ eine Perspektive unter möglichen
anderen oder hat er den Anspruch, den Fall objektiv zu beschreiben? Das Problem von ‚Diagnose‘ (als
alleiniges Expert/innenurteil) und ‚Aushandlung‘ (als
multiperspektivische Problemkonstruktion) wird für
Hilfeplangespräche dann brisant, wenn die Darstellung eines Falles Adressat/innen nur einen geringen
Spielraum für die Entwicklung alternativer Deutungsmöglichkeiten gibt.
Gerade unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten
haben das Potential, Diagnosen im Verständnis von
Problemdeutung zu modifizieren und im Hinblick auf
ihre Konsensfähigkeit hin zu optimieren. Insofern haben Hilfeplangespräche insbesondere dann ein deutungsüberprüfendes Potential, wenn sie tatsächlich
eine Auseinandersetzung über die Hilfe und die zugrunde liegenden Problemdeutungen ermöglichen.
Zusammenfassende Bewertung
Festhalten lässt sich, dass professionelle Problemdeutungen und Hilfeentscheidungen, die die Perspektiven
der Adressat/innen einbeziehen und immer wieder
auf ihre Aktualität überprüfen, zu bevorzugen sind.
So wirkt sich die Auseinandersetzung mit den Eltern
über Diagnosen und Hilfeentscheidungen einerseits
positiv auf deren Zufriedenheit und Beteiligungsempfinden aus. Umgekehrt haben standardisierte DiagnoPraxishilfe |27

sen einen negativen Einfluss auf das Beteiligungsempfinden der Kinder und Jugendlichen. Im Lichte dieses
Befundes ist darauf zu achten, dass bereits zu Beginn
von Hilfen, wo Grundsteine für das Vertrauensverhältnis und das Arbeitsbündnis gelegt werden, Entscheidungen zur Diagnose und Hilfegewährung nicht
in der Weise standardisiert sein sollten, dass sie die
Beteiligung von Adressat/innen behindern. Darüber
hinaus ist die regelmäßige Überprüfung von Problemdeutungen im Hilfeplangespräch wichtig, um die
Angemessenheit von Hilfemaßnahmen zu bestätigen
oder in Frage zu stellen. Dies setzt voraus, dass Adressat/innen die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Deutungen einzubringen.

2.1.2 V
 erbindliche Festlegung von Aufgaben, Terminen und Fristen (Verfahrensabläufe)
Kurzbeschreibung
Wirkungen sollen nach diesem Element dadurch gesteigert werden, dass Abläufe für Hilfeplanverfahren
festgelegt werden. Dieses Element kann so ausgeprägt
sein, dass für alle Berichte, Einladungen und Protokolle rund um die Hilfeplangespräche z. B. Fristen,
Termine und die Funktion beteiligter Akteure in den
Vereinbarungen fixiert sind.
Umsetzung und Implementierung
Die Tatsache, dass an allen elf Modellstandorten verschiedene Verfahrensschritte und Abläufe neu und
verbindlicher festgelegt wurden, zeigt eine hohe
Übereinkunft über die praktische Notwendigkeit und
einen Konsens darüber, dass hier eine Voraussetzung
für wirkungsvolle Hilfen liegen kann. Die positiven Erfahrungen, die die Praxispartner mit der Umsetzung
dieser Neuerungen verbinden, beziehen sich insbesondere auf einen Fortschritt im Verhältnis der Akteure Jugendamt und freier Träger.
Gleichwohl wurde auch erkennbar, dass die Implementierung neuer verbindlicher Verfahren für
die Arbeitsroutinen und Strukturen in den Einrichtungen zeit- und arbeitsaufwendig war. Im Rahmen
der Experteninterviews der Evaluation berichteten
Leitungskräfte auch vom Problem, die vereinbarten
Termine einhalten zu können:
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„Schwierigkeiten sind zu erwarten bzw. haben
sich bereits ergeben bezüglich der im neuen Hilfeplanverfahren einzuhaltenden Zeitschienen. Aufgrund
der andauernden immens hohen Arbeitsbelastung des
ASD wird die Vorgabe zur Erstellung des Hilfeplanprotokolls spätestens vier Wochen nach dem Hilfeplangespräch nicht immer einzuhalten sein.“
(Kommentar eines Leistungsträgers im Experteninterview Ende 2008)
Einschätzung der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
Auf die Arbeitssituation von Fachkräften hat das Element erkennbaren Einfluss: In den Fachkräftebefragungen zeigte sich bei Jugendämtern und bei freien
Trägern gleichermaßen, dass die verbindliche Festlegung von Aufgaben, Terminen und Fristen durchaus
als fachlich angemessen und Handlungssicherheit fördernd eingeschätzt wird. Fachlichkeit und Sicherheit
stehen in Zusammenhang mit den neuen Verfahrensregelungen. Des Weiteren zeigen die statistischen
Analysen, dass von den Fachkräften auch keine negativen Auswirkungen in Bezug auf eine Einschränkung
professioneller Entscheidungsmöglichkeiten gesehen
werden. Im Gegenteil, mit Blick auf die positiven Zusammenhänge dieses Elementes mit wirkungsvollen
Hilfeverläufen für junge Menschen kann vermutet
werden, dass die klare Regelung bestimmter Verfahrensabläufe gerade entlastend für Fachkräfte wirkt,
Transparenz fördert und Möglichkeiten schafft, sich
z. B. auf die pädagogische (Fall-)Arbeit zu konzentrieren. Entscheidend scheint hier zu sein, dass die
Strukturen fachliches Handeln der Fachkräfte ermöglichen und nicht einengen bzw. restringieren.
Auswirkungen für junge Menschen
Ein bedeutendes Ergebnis der Evaluation des Bundesmodellprogramms ist, dass das Element „Verbindliche Festlegung von Aufgaben, Terminen und Fristen“
bereits in dem relativ kurzen untersuchten Zeitraum als Wirkfaktor erkennbar wurde: In den Fällen,
in denen Kinder und Jugendliche angaben, dass sie
eine gute Vorbereitung auf die Hilfeplangespräche
erfahren haben, wurden im Hintergrund solche Verfahrensabläufe klarer geregelt. Das bedeutet, dass
die verbindlichen Regelungen von organisatorischen
Aspekten einen positiven Einfluss auf die Qualität der

Hilfeplanvorbereitung für die jungen Menschen haben.
Auch mit dem in der Evaluation der Wirkungsorientierten Jugendhilfe festgestellten zentralen
Wirkmechanismus des Partizipationsempfindens der
Adressat/inn/en (siehe Element 5) wurde ein signifikanter Zusammenhang mit verbindlich festgelegten
Verfahrensabläufen erkennbar.
Zusammenfassende Bewertung
Das Element macht auf einen Aspekt in der Praxis der
Jugendhilfe aufmerksam, der ohne größeren finanziellen oder personellen Aufwand zu optimieren sein
müsste: Es ist für die Wirkung von Hilfen von Bedeutung, ob für wichtige Arbeitsschritte Zuständigkeiten
und Aufgaben klar geregelt sind. Die Modellpartner
haben hier einen Entwicklungsbereich gesehen, weil
offenbar in diesem Bereich bislang verschiedene Unklarheiten und „Reibungsverluste“ bestanden. Nun
kann aus diesen Befunden nicht abgeleitet werden,
dass alle Schritte im Hilfeprozess festzulegen seien.
Vielmehr erscheint es wichtig, die Rahmenbedingungen zu klären: Wenn Abläufe, Zeiten und Fristen
eindeutig sind, ist innerhalb dieses Rahmens die Ermöglichung von guter fachlicher und professioneller
Arbeit gegeben.

2.1.3 S
 tandardisierung der Dokumen
tation von Hilfeverläufen
Kurzbeschreibung
Zahlreiche wirkungsorientierte Strategien zielen auch
auf eine inhaltliche Standardisierung der Dokumentation von Hilfeprozessen ab und werden daher hier
als eigenes Element gefasst. Dabei bezeichnet dieses
Element alle Formen der Strukturierung durch Dokumente. Die eingesetzten Dokumentationsformen lassen sich am Grad ihrer Standardisierung unterscheiden. Die verbindliche Vereinbarung von schriftlichen,
in der Form aber individuell gestalteten Vorberichten
zum Hilfeplangespräch ist ein Beispiel für einen geringen Standardisierungsgrad. Formularvorlagen, die
durch inhaltliche Vorgaben (Überschriften) relevante
Themen und Äußerungsformen in der Hilfeplanung
definieren, dabei aber individuellen Gestaltungsraum
bei der Bearbeitung der Antwortfelder des Formulars
		

lassen, stehen hingegen für einen mittleren Standardisierungsgrad. Computergestützte Dokumentationssysteme, die nicht nur relevante Themen definieren,
sondern auch die Bearbeitung jedes einzelnen Themenfeldes erzwingen bzw. quantitativ begrenzen
(d.h. Begrenzung der möglichen Anzahl von Zeichen
in einem Feld) oder auf der Basis quantifizierender
Bewertungsskalen operieren, sind Beispiele für einen
sehr hohen Grad an Standardisierung.
Umsetzung und Implementierung
Uneinheitliche Dokumentationsformen, sowohl amtsbzw. einrichtungsintern als auch im Austausch zwischen öffentlichem und freiem Träger, wurden zu
Beginn des Modellprogramms von den Beteiligten als
Problem beschrieben. Bei der Umsetzung neuer und
einheitlicherer Dokumentationsformen zeigte sich
aber auch, dass in diesem Zusammenhang erheblicher Schulungs- und Qualifizierungsaufwand geleistet werden musste. Insbesondere die Tatsache, dass
die neuen Dokumentationsformen nicht nur einheitlicher gestaltet, sondern auch auf die Verfahren der
wirkungsorientierten lokalen Steuerungsverfahren
abgestimmt werden mussten, führte dazu, dass die
standardisierten Dokumentationsformen quantitativ und qualitativ mehr leisten sollten: Sie wurden
im Zusammenhang des Modellprogramms nicht allein
aus dem Grund implementiert, um die konkrete Fallarbeit und individuelle Hilfeplanung zu unterstützen,
sondern auch, um Daten für lokale Evaluations- und
Controllingverfahren zu liefern.
Aus den Experteninterviews wird vor diesem Hintergrund deutlich, dass der gestiegene Dokumentationsaufwand bereits früh in der Umsetzung auch auf
Leitungsebene kritisch beobachtet wurde.
Einschätzungen der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
Die Veränderungen der Dokumentation wurden von
den Fachkräften im praktischen Alltag wahrgenommen. Gut zwei Drittel der Fachkräfte verbinden diesen Aspekt mit „Wirkungsorientierter Jugendhilfe“.
Die Bewertung der fallführenden sozialpädagogischen Fachkräfte ist in Bezug auf dieses Element zu
90 % positiv. Allerdings teilen sich bei den Fachkräften
die Meinungen hinsichtlich der Arbeitsvereinfachung:
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kumentationsarbeit wahr, während die andere Hälfte
der Fachkräfte keine Entlastung durch die neuen Dokumentationsformen sieht. Dies gilt für Mitarbeiter/
innen des Jugendamtes wie auch der freien Träger.
Die Faktoren für eine Be- oder Entlastung der
Fachkräfte im Zusammenhang mit den Dokumentationsformen sind in der Evaluation klar erkennbar:
Die Entlastung und Vereinfachung durch Dokumentation wird von den Fachkräften dann wahrgenommen,
wenn sich ihrer Einschätzung nach die Dokumentation
fachlich verbessert hat und eine größere Transparenz
sowohl für Kolleg/innen als auch für Adressat/innen
realisiert wurde. Erhöht sich allerdings ausschließlich
der Dokumentationsaufwand durch die Standardisierung, sehen die Fachkräfte keine Erleichterung. Dieser klar erkennbare empirische Zusammenhang zeigt,
dass für die erfolgreiche praktische Umsetzung in der
Hilfepraxis zwingend berücksichtigt werden muss,
dass der Dokumentationsaufwand nicht wesentlich
gesteigert werden darf.
Auswirkungen auf die Praxis der Hilfeplanung
Eine auffällige Entwicklung in der Jugendhilfe, die
durch das Bundesmodellprogramm offenbar beschleunigt wird, zeigt sich im zunehmenden Einsatz
von Dokumenten in der Hilfeplanung: In allen untersuchten Hilfeplangesprächen kamen meist mehrere
Dokumente zum Einsatz. Häufig bezogen sich die Gespräche auf Entwicklungsberichte, die im Vorfeld erstellt worden waren, sowie auf den letzten Hilfeplan.
In einigen Fällen wurden die Formularvordrucke für
den aktuellen Hilfeplan bzw. den Zielerreichungsplan
von der fallführenden Fachkraft des Jugendamtes bereits während des Hilfeplangesprächs ausgefüllt. Mit
Formularen wird also nicht nur der Ablauf und Inhalt
von Hilfeplangesprächen dokumentiert, vielmehr
strukturieren sie auch das Gespräch durch inhaltliche
Vorgaben, die abgearbeitet und in den Gesprächsfluss
integriert werden müssen.
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Hilfeplanverfahren: Die standardisierten Dokumentvorlagen können zu einer Strukturierung des Hilfeprozesses beitragen. Sie können für mehr Transparenz und Handlungssicherheit sorgen, insofern die Formularlogik
den Beteiligten bekannt ist. Im Gegensatz zu einer
Gesprächssituation, die flüchtig ist und deren Ablauf
und Inhalt nur den Anwesenden zugänglich ist, wir30 |Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

ken die in den Verfahren eingesetzten Dokumente in
doppeltem Sinne erweiternd. Erstens sichern sie den
Beteiligten über die Situation hinaus Zugang zu den
Gesprächsinhalten, was u. a. der Reflexion sowie der
Klärung von Zielen und Aufgaben im laufenden Hilfeprozess dienlich sein kann. Zweitens kann dadurch
anderen, nicht an der Gesprächssituation direkt Beteiligten, Einblick in den Ablauf des Hilfeplanverfahrens gewährt werden. Dokumente haben eine Erinnerungsfunktion und erzeugen Verbindlichkeit.
Der Einsatz von Formularen im Hilfeplangespräch
erzeugt aber auch ein höheres Maß an Rigidität, so dass
der Gestaltungsspielraum des Gesprächs abnimmt.
So lässt sich beobachten, dass es für die Fachkräfte,
die während des Gesprächs ein Formular bedienen,
schwierig ist, der Logik des Formulars und der Dynamik des Gesprächs gleichermaßen gerecht zu werden.
Die Formulare erzwingen Aufmerksamkeit und legen
die Orientierung der Beteiligten an formalisierten
Themenstellungen und Gesprächsabläufen nahe. Sie
unterbrechen Gesprächsdynamiken und erschweren
eine Moderation, die sich an aktuellen Themen und
den Befindlichkeiten der Anwesenden orientiert.
Wenn Hilfepläne oder andere Formularvorlagen
im Gespräch ausgefüllt werden, kann das Gespräch
zäh werden, weil die übrigen Teilnehmenden von der
Tätigkeit des Schreibens ausgeschlossen sind. Dieser
Effekt kann jedoch durch Beteiligung an der Tätigkeit des Dokumentierens abgemildert werden. Dies
geschieht etwa dadurch, dass die Fachkraft sich während des Schreibens selbst zitiert oder kommentiert,
die Anwesenden um Unterstützung bei der Formulierung bittet oder sich über die zu dokumentierenden
Inhalte rückversichert. Dadurch wird Transparenz und
Beteiligung an der Verfahrenspraxis über das Hilfeplangespräch hinaus ermöglicht. Die dabei entstehenden Pausen können auch von den übrigen Beteiligten für Nebengespräche genutzt werden, etwa zur
Klärung von Verständnisfragen, zum Abstimmen über
den weiteren Gesprächsverlauf oder zur Reflexion
des bisher Gesagten.
Die Fallanalysen zeigen überdies, dass der Einsatz
von Entwicklungsberichten, die ja i. d. R. von den
leistungserbringenden Fachkräften verfasst werden,
auch deren Redeanteil im Hilfeplangespräch erhöht,
insofern sie meist dazu aufgefordert werden, die wesentlichen Inhalte des Berichtes kurz zu referieren.

Dies führt nicht nur zu einer „Verfachlichung“ der
Ausdrucksweise im Hilfeplangespräch, sondern auch
zu einer Priorisierung fachlicher Deutungen.
Formalisierung von Beteiligungsrechten: An einigen Standorten wird versucht, die Umsetzung pädagogischer Leitlinien zur Adressat/innenbeteiligung,
wie etwa multiperspektivische Deutungen des Hilfeprozesses oder ein adressat/innenorientierter Sprachgebrauch, durch standardisierte Formularvorlagen zu
sichern. In den Vorlagen für Hilfepläne, Vorabinformationen, Zielerreichungsbögen, etc. werden dann
die Perspektiven der einzelnen Beteiligten berücksichtigt und vereinzelt auch in „Ich-Formulierungen“
zum Ausdruck gebracht. Dabei geraten allerdings die
Hintergründe der Entstehung einer subjektiven Einschätzung aus dem Blick. Wie man sich über einen
Sachverhalt äußert, hängt nicht unwesentlich davon
ab, wem gegenüber und in welcher Situation die
Äußerung geschieht: Die Einschätzung, die eine Jugendliche im Gespräch mit ihrer Bezugsbetreuerin zu
einem bestimmten Thema formuliert hat, kann sich
beispielsweise leicht von der geäußerten Sichtweise
unterscheiden, zu der sie in Anwesenheit ihrer Eltern
im Hilfeplangespräch gelangt. Die Festschreibung
subjektiver Perspektiven suggeriert hingegen, dass
es sich hierbei um kohärente, kontextunabhängige
Äußerungen handelt. Darüber hinaus werden Äußerungen i. d. R. interaktiv produziert, wobei es einen
erheblichen Unterschied macht, ob etwa ein Ziel, das
einem Jugendlichen im Hilfeplan namentlich zugeordnet wird, von ihm selbst eingebracht oder er zu dessen Zustimmung bewegt wurde. Hier stellt sich also
auch die Frage nach der Gewichtung der einzelnen
Perspektiven. Pädagogischen Aushandlungsprozessen
ist immer ein Machtgefälle zwischen Professionellen
und Adressat/innen inhärent, das in multiperspektivischen Dokumentationsformaten nicht angemessen
zum Ausdruck kommen kann. Die formalisierte Darstellung verschiedener Sichtweisen birgt also nicht
nur die Gefahr ihrer unreflektierten Objektivierung,
sie kann auch dazu beitragen, die unterschiedliche
Verteilung von Deutungs- und Entscheidungsmacht im
Hilfeplangespräch zu verschleiern.
Beteiligungsfördernde Kompetenzen, wie z. B.
Gesprächstechniken, die Eltern und jungen Menschen
Möglichkeiten eröffnen, ihre Sichtweisen einzubringen und Entscheidungsprozesse mitzugestalten (vgl.
		

2.1.5), lassen sich ohnehin nicht durch Formalisierung
vermitteln. Sie sind vielmehr die Voraussetzung, um
solche Dokumentationssysteme sinnvoll anwenden
zu können. Ob Formulare effektiv eingesetzt werden
können, hängt deshalb wesentlich davon ab, ob sie
sich an den Routinen und Arbeitsweisen der Fachkräfte orientieren oder ob sie diese verändern wollen.
Zusammenfassende Bewertung
Die Fachkräfte schätzen standardisierte Dokumentationssysteme, wenn sie Transparenz und Fachlichkeit
in der Fallarbeit unterstützen und ohne größeren Aufwand zu bedienen sind. Die Hilfeplanpraxis verändert
sich durch den zunehmenden Einsatz standardisierter,
schriftlicher Dokumente in verschiedener Hinsicht.
Einerseits werden die Hilfeplanung verbindlicher und
der Hilfeprozess klarer strukturiert. Andererseits wird
die Offenheit und Eigendynamik des Gesprächs durch
die Dokumentenstruktur überformt. Darüber hinaus
zeigt sich, dass sich die Orientierung an Dokumenten
tendenziell negativ auf die Adressat/innenbeteiligung
auswirkt, weil im Hilfeplangespräch der Redeanteil
der Fachkräfte erhöht und deren Deutungen priorisiert werden. Der Versuch, Beteiligungsrechte über
den Weg ihrer Formalisierung in entsprechenden Dokumentationssystemen zu sichern, kann überdies nur
gelingen, wenn ihm auch eine beteiligungsfördernde
Fachlichkeit zugrunde liegt.

2.1.4 A
 ktivierung von Eltern
verantwortung/Stärkung von
Erziehungskompetenz
Kurzbeschreibung
Als ein methodisches Element zur Steigerung der
Wirksamkeit wurde an verschiedenen Modellstandorten vereinbart, Eltern stärker in die Verantwortung
zu nehmen und ihre Erziehungskompetenz dabei zu
verbessern. Charakteristisch für das Element ist, dass
im Zuge der neuen wirkungsorientierten Steuerung
des Hilfeprozesses Eltern nicht nur die Möglichkeit
zur Beteiligung gegeben werden soll, sondern dass
aktivierende Momente Eltern erkennbar dazu veranlassen sollen, sich während des Hilfeprozesses als
verantwortlich zu zeigen und zu verhalten. Verpflichtende Elternkurse, Elterntraining oder Elternschulen
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sind ebenso wie die Verpflichtung zur Teilnahme an
Schulterminen o.ä. Beispiele für dieses Element.
Umsetzung und Implementierung
Auch hier wird von den Leitungskräften der entsprechenden Modellstandorte auf den Schulungsbedarf
der Fachkräfte hingewiesen, der zum Teil – abhängig
auch von dem Anspruch an die aktivierungsorientierte Neugestaltung der Hilfen – recht aufwendig war.
Zum Teil wurden auch zusätzliche Personalressourcen für die Intensivierung der Elternarbeit zur
Verfügung gestellt, um die neuen Arbeitsanforderungen adäquat umsetzen zu können.
Einschätzungen der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
Die überwiegende Anzahl der von der Neuerung direkt
betroffenen Fachkräfte bewertet diese als überwiegend positiv. Bei Fachkräften des Jugendamtes hielten zu Beginn des Modellprogramms etwa die Hälfte,
bei freien Trägern sogar 70 % der Mitarbeiter/innen
dieses Element für sehr gut. Die fachliche Einschätzung zu diesem Element war allerdings bei freien Trägern nach der Erprobungszeit etwas weniger euphorisch als noch zu Beginn. Vermutlich sind die konkreten Erfahrungen und Arbeitsbelastungen bei freien
Trägern – dort wo die nun verstärkte Elternarbeit von
den Fachkräften im Alltag praktisch umgesetzt werden muss – für diese Veränderung verantwortlich.
Auswirkungen für Eltern
Im Hinblick auf die Teilnahme an Elternkursen u.ä.
ließe sich vermuten, dass die freiwillige Initiierung
der Hilfe ausschlaggebend für die Bereitschaft der
Eltern ist, sich zu solchen Veranstaltungen oder Aktivitäten zu verpflichten. Die Analyse der Elternbefragung zeigt jedoch, dass die Inanspruchnahme von Elternangeboten nicht davon abhängig ist, ob die Hilfe
selbst- oder fremdinitiativ begonnen wurde. Gut die
Hälfte der an der schriftlichen Befragungen teilgenommenen Eltern gibt an, die Initiative für die Hilfe
selbst ergriffen zu haben, die anderen Befragten nennen das Jugendamt, Lehrer oder andere Personen, die
die Hilfe veranlasst bzw. in die Wege geleitet haben.
Dennoch unterscheiden sich die beiden Gruppen bei
der Inanspruchnahme von Elternangeboten nicht erkennbar. Diese Ergebnisse weisen tendenziell darauf
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hin, dass auch Eltern, die am Anfang die Hilfen nicht
unbedingt freiwillig in Anspruch genommen haben,
die Elternangebote nutzen.
Auswirkungen für junge Menschen
Die Grundidee einer stärkeren Aktivierung von Eltern
geht davon aus, dass besonders der Einbezug von
Eltern dazu beiträgt, Verbesserungen für die Kinder
und Jugendlichen zu erzielen und somit eine wirkungsvollere Hilfe erbracht werden kann. In den Fällen, in denen ausschließlich eine aktive Einbindung
der Eltern in die Hilfe verfolgt wurde – ohne weitere
Schwerpunkte bei den Beteiligungsrechten von Kindern, Jugendlichen und Eltern in den Hilfeplanungsprozessen zu setzen –, waren für Kinder und Jugendliche tendenziell negative Auswirkungen bezüglich
ihrer Mitbestimmungsmöglichkeiten festzustellen.
Dies kann dafür sprechen, aktivierende Elternarbeit
besser in Kombination mit anderen Beteiligungsfaktoren zu planen und zu implementieren.
Zusammenfassende Bewertung
Die stärkere Fokussierung von Elternarbeit ist sicherlich auch ein Ausdruck des Fachdiskurses der letzten
Jahre, der die Bedeutung von Familien und Eltern
stärker in den Fokus rückt. Die Idee der Aktivierung
unterstellt Ressourcen und Passivität auf Seiten der
Adressat/innen, die es mit Hilfe pädagogischer Intervention zu mobilisieren gilt. Indes steht der Nachweis
aus, dass die Elternaktivierung eine verbesserte Wirkung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördert. Im Gegenteil scheint der Hinweis angebracht, dass in der Elternaktivierung nicht die einzige
Möglichkeit zur Förderung junger Menschen gesehen
werden sollte. Die Reduzierung der Fachkräftezustimmung über die Programmlaufzeit kann hier als
Hinweis gewertet werden, dass zu hohe Erwartungen
an diese Methode tendenziell enttäuscht werden.
Wichtig erscheint es, dass Eltern und Familien nicht
unhinterfragt und grundsätzlich als Ressource gesehen werden, sondern dass fallbezogen geprüft wird,
ob dies sinnvoll ist. So wird im Einzelfall zu entscheiden sein, ob der Fokus auf Elternverantwortung im
jeweiligen Fall eine angemessene Form ist, und ob
diese Einbindung für die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen jeweils förderlich ist.

2.1.5 S
 tärkung von Adressat/inn/
enbeteiligung im Kontext der
Hilfeplanung
Kurzbeschreibung
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird
im Rahmen des Modellprogramms insbesondere im
Zusammenhang mit der Hilfeplanung als Qualitätsbzw. Wirkkriterium benannt. Oftmals wird dabei nicht
näher ausgeführt, was unter Beteiligung zu verstehen
ist, vielmehr zeigt sich ein allgemeines Selbstverständnis von Jugendhilfe, dass Beteiligung wichtig sei, auch
darin, dass das Verständnis von Beteiligung und ihre
Notwendigkeit nicht näher erläutert, sondern sie lediglich als fachliche bzw. rechtliche Norm markiert
wird. Einige Vereinbarungen beschäftigen sich jedoch
auch explizit mit Beteiligung, allerdings in unterschiedlichen Zusammenhängen. So wird Beteiligung
z.T. selbst als Ziel thematisiert und danach gefragt, mit
welchen Verfahren sie gestärkt werden kann. Sie wird
aber auch als ein Instrument thematisiert, mit dem
z. B. bessere Wirkungen erzielt werden können oder
das der Aktivierung von Adressat/innen dient. Wo
die Aktivierung von Adressat/innen im Vordergrund
steht, wird häufig die Notwendigkeit ihrer Mitwirkung betont. Beteiligung erscheint dann nicht mehr
in erster Linie als Recht, das den Adressat/innen zu
gewähren ist, sondern stellt dann (auch) eine Forderung an die Adressat/innen dar. Allerdings geschieht
dies mehr mit Blick auf die Beteiligung der Eltern (vgl.
2.1.4), während in Bezug auf Kinder und Jugendliche
durchgängig die Ermöglichung von Beteiligung durch
die Fachkräfte im Vordergrund steht. Hier finden sich
vereinzelt in den LEQ-Vereinbarungen differenziertere Angaben, die neben der Teilnahme an Hilfeplangesprächen auch die gemeinsame Reflexion des Hilfeprozesses mit den Adressat/innen vorsieht. Hierzu
zählen die verbindliche Vor- und Nachbereitung des
Hilfeplangesprächs sowie die Einbindung der jungen
Menschen in die Erziehungsplanung. Zu den stärker
formalisierten Elementen, die meist in entsprechenden
Formularvorlagen zur Anwendung kommen, zählen
multiperspektivische Problembeschreibung oder Zielformulierung /-evaluation, „Ich-Formulierungen“ sowie die Unterschrift des Vorberichtes der Einrichtung
bzw. des Hilfeplans.

		

Umsetzung und Implementierung
Der Aufbau von Formen der Adressatenbeteiligung erfordert in der Umsetzung Veränderungen der Strukturen und Organisation der Jugendhilfe. So müssen Vorund Nachbereitungen von Hilfeplangesprächen oder
Formen der Adressatenbefragung organisiert und gestaltet werden. Neu im Kontext der Hilfeplanung eingeführte Verfahren und Methoden wurden von vielen
Modellpartnern als aufwendig, aber auch in Bezug auf
Beteiligung als Erfolg versprechend beschrieben.
Einschätzungen der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
Die Fachkräfte bewerten die verschiedenen Formen
der verstärkten Adressatenbeteiligung sehr positiv.
Dabei wird deutlich, dass die Formen der Beteiligung
über die im Element 4 angesprochenen Aktivierungsaspekte hinausgehen: Bei den meisten Fachkräften
steht eine stärkere Beteiligung von Kindern und Eltern in formellen Prozessen der Hilfeplanung und im
Alltag der Hilfe im Mittelpunkt. Aus Sicht der Fachkräfte stehen diese Beteiligungsmöglichkeiten in Zusammenhang mit einer größerer Kooperationsbereitschaft und Zufriedenheit der Eltern mit der Hilfe.
Auswirkungen für junge Menschen
Das subjektive Empfinden von Beteiligung der im
Rahmen der Evaluation befragten Kinder und Jugendlichen ist insgesamt hoch, nur ein kleiner Teil fühlt
sich nicht gut beteiligt. In der Evaluation wurde ein
hohes Partizipationsgefühl von Kindern und Jugendlichen in Hilfeplanungsprozessen als zentraler Wirkmechanismus identifiziert. Dieser ist vor allem einflussreich für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit
und Optimismus von Kindern und Jugendlichen im
Hilfeverlauf. Einfluss auf das Partizipationsgefühl
hat beispielsweise eine gute Qualität der Vorbereitung auf die Gespräche. In weitergehenden Analysen
wurde aber deutlich, dass für ein subjektives Beteiligungsempfinden bei jungen Menschen nicht allein die
gute Vorbereitung entscheidend ist. Betrachtet man
eine Gruppe junger Menschen, die trotz guter Vorbereitung angeben, dass sie sich im Hilfeplangespräch
nicht beteiligt gefühlt haben, so wird deutlich, dass
in diesen Fällen häufiger standardisierte Zielfindungsmethoden zum Einsatz kamen. Daher ist Vorsicht geboten: Es kann im Hilfeplangespräch auch eine SituaPraxishilfe |33

tion erzeugt werden, die Beteiligung verhindert und
damit einen einflussreichen Wirkfaktor verringert.
Eine gute Vorbereitung muss mit einer tatsächlich
beteiligungsoffenen Situation im Hilfeplangespräch
zusammen kommen, um das Wirkungspotential des
„Partizipationsempfindens“ zu entwickeln.
Auswirkungen auf die Praxis der Hilfeplanung
An allen Standorten ist die Teilnahme der Kinder und
Jugendlichen an den Hilfeplangesprächen prinzipiell
vorgesehen und in den untersuchten Hilfeplangesprächen auch weitgehend umgesetzt. Unterschiede
bestehen im Hinblick auf die Auslegung der gesetzlichen Formulierung „entsprechend dem Entwicklungsstand“. Während in einigen Fällen ein Mindestalter zur Teilnahme festgelegt wird, lassen sich auch
Mischformen beobachten, in denen vor allem jüngere
Kinder nur zeitweise anwesend sind. Dass die Anwesenheit der Kinder und Jugendlichen erforderlich ist,
darüber scheint weitgehend Einigkeit zu bestehen.
Inwieweit die Teilnahme am Hilfeplangespräch allerdings positive oder negative Erfahrungen der Beteiligung erzeugt, hängt nicht nur vom Grad ihrer sozialen
Einbindung in Gesprächs- und Entscheidungsprozesse
ab. Noch wichtiger scheint, dass die Fachkräfte über
methodisiertes Wissen darüber verfügen, was Beteiligung bedeutet, wie sich Beteiligung zur Teilnahme
bzw. zum Sprechen verhält und wie angemessene Beteiligungsformen fachlich umzusetzen sind.
Teilnahme und Beteiligung: Die physische Teilnahme am Hilfeplangespräch eröffnet zwar grundsätzlich
die Möglichkeit des Zuhörens und des Sprechens, sie
garantiert aber weder, dass die Kinder und Jugendlichen einbringen können, was sie für wichtig erachten,
noch dass ihre Beiträge in Entscheidungsprozessen
berücksichtigt werden. Andererseits kann die Entscheidung, ein Kind oder eine/n Jugendliche/n nicht
oder nur teilweise am Hilfeplangespräch teilnehmen
zu lassen, aus fachlicher Sicht angemessen sein, beispielsweise, wenn Teile des Gesprächs sich mit Problemen in der Elternarbeit beschäftigen. Eine solche
Entscheidung sollte allerdings dem Kind gegenüber
transparent gemacht werden, um Missverständnisse
zu vermeiden. Nichtteilnahme kann auch eine Form
der Beteiligung sein, wenn ihr eine informierte Entscheidung von dem Minderjährigen selbst zugrunde
liegt. Auch wenn die körperliche Anwesenheit nicht
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mit Beteiligung gleichzusetzen ist, kann sie dennoch
deutliche Hinweise auf den erlebten Beteiligungsstatus geben. So zeigt sich in den Hilfeplangesprächen,
dass Kinder und Jugendliche in der Regel den geringsten Anteil an sprachlichen Interaktionen haben, sich
aber nonverbal (Körperhaltung, gestische, mimische
Äußerungen) in sehr unterschiedlicher Weise einbringen, u. a. lassen sich sehr deutliche Demonstrationen
des Nichtbeteiligtseins beobachten.
Sprechen und Beteiligung: Mit Beteiligung ist in
der Regel eine sehr idealistische Vorstellung darüber
verbunden, wie Personen authentisch ihre Wünsche
und Vorstellungen in Beteiligungskontexte einbringen
und vertreten. Die Hoffnungen, die seitens der Jugendhilfe in Partizipation gesetzt werden, setzen voraus, dass Jugendliche ‚tatsächlich‘ involviert sind.
Wenn Kinder und Jugendliche sich im Hilfeplangespräch wenig äußern, werden sie in der Regel des Öfteren ermutigt, etwas zu sagen. Als minimale Äußerung wird ihnen auch häufig eine Zustimmung zu den
Inhalten des Gesprächs abverlangt sowie die Erklärung, dass es ihrerseits nichts weiter zu sagen gibt.
Wenn es gelingt, Kinder und Jugendliche zu
Stellungnahmen zu bewegen, wird damit zunächst
scheinbar ein Beteiligungsanspruch eingelöst. Was
die so produzierten Redebeiträge jedoch für den
Beteiligungsstatus bedeuten, ist eine andere Frage.
Denn Schweigen kann ein Hinweis sein, dass es nicht
möglich ist, die eigenen Relevanzen ‚hilfeplantauglich‘ einzubringen. Wenn Kinder der Aufforderung
zum Sprechen nicht nachkommen, kann dies eine
Form der Stellungnahme sein, die anzeigt, dass aus
ihrer Sicht das Mitsprechen im Hilfeplangespräch
nicht möglich ist. Gilt Sprechen im Hilfeplangespräch
nicht nur als einzige, sondern auch als verpflichtende
Form der Beteiligung, wird dadurch u.U. eine authentische Stellungnahme des Kindes oder Jugendlichen
verhindert.
Aspekte einer beteiligungsfördernden Gestaltung von Hilfeplangesprächen
Das Ausmaß, in dem sich Kinder und Jugendliche an
der Hilfeplanung beteiligen, ist nicht zuletzt davon
abhängig, inwiefern ihnen die Möglichkeit zur Beteiligung eingeräumt wird. Die Hilfeplangespräche, in
denen Kinder und Jugendliche nicht nur viel zu Wort
kommen, sondern auch konträre Positionen einnehmen, zeichnen sich dadurch aus, dass Fachkräfte in

einer zugewandten und unterstützenden Weise mit
ihnen kommunizieren. Neben dieser pädagogischen
‚Haltung‘ der Fachkräfte lassen sich auf der Grundlage
der Fallanalysen verschiedene Aspekte einer beteiligungsfördernden Gestaltung von Hilfeplangesprächen
zusammenfassen, die einerseits Gesprächstechniken
und Moderationsstile umfassen und andererseits den
räumlichen und sozialen Kontext des Gesprächs betreffen.
Beteiligungsfördernde Moderation und Gesprächstechniken: Verbalisieren nichtsprachlicher
Äußerungen: Befragt man die von uns untersuchten
Hilfeplangespräche auf die Relation von Akteurskonstellationen, Gesprächsinhalten und Redeanteilen,
fällt auf, dass die Kinder und Jugendlichen in den
meisten Fällen anwesend sind und im Fokus der Gespräche stehen, ihr Redeanteil allerdings mit Abstand
der geringste ist. Es zeigt sich allerdings auch, dass
sie sich in stärkerem Maße als Eltern oder Fachkräfte nonverbaler Ausdrucksmittel bedienen, um etwa
Ungeduld, Missbilligung, Unverständnis oder Einverständnis zu signalisieren, aber auch, um ihren aktuellen Beteiligungsstatus zu markieren. Kinder und
Jugendliche kommunizieren anders, weil ihnen in
einem Hilfeplangespräch nicht dieselben Möglichkeiten zum Sprechen gegeben sind wie Erwachsenen,
vor allem Fachkräften. Auf Signale von Kindern und
Jugendlichen sensibel zu reagieren, diese gewissermaßen in den Gesprächsablauf zu integrieren, kann
Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen.
Adressieren: Die Art der Ansprache hat nicht unerheblichen Einfluss darauf, wer an einem Gespräch
als Interaktionspartner/in beteiligt ist. Empirisch lässt
sich zeigen, dass Kinder und Jugendliche in Hilfeplangesprächen häufiger als Thema („reden über“) denn
als interaktiv präsente Person („reden mit“) behandelt werden. Dennoch lassen sich bei Fachkräften Adressierungsstile unterscheiden, die Hinweise auf die
Beziehung zwischen Sprecher/in und Adressat/in und
auf die pädagogische Grundhaltung von Fachkräften
geben können. So zeigt sich, dass Bezugsbetreuer/
innen oder Jugendamtsfachkräfte, die vorzugsweise
mit den jungen Menschen reden, durch die direkte
Ansprache Nähe zum Kind oder Jugendlichen herstellen. Damit ist nicht nur ein eher adressatenorientierter Sprachgebrauch verbunden, es werden auch Gelegenheiten zu entsprechenden Reaktionen gegeben
		

und, wie sich zeigt, auch von den Angesprochenen
genutzt.
Berichten: Die Grundlage für Entscheidungen im
Hilfeplangespräch ist der Bericht über die Hilfe. In
welcher Form dieser Bericht erfolgt, ob ihm etwa eine
schriftliche Information zugrunde liegt, die bereits allen oder nur einzelnen bekannt ist, wer berichtet und
über was berichtet wird, all dies sind Fragen, die die
Beteiligungsmöglichkeiten von Adressat/innen erheblich beeinflussen können. Wie bereits weiter oben erläutert wurde (vgl. 2.1.3), wirkt sich die Orientierung
an schriftlichen Berichten tendenziell negativ auf die
Beteiligungschancen der Adressat/innen aus, weil er
den Redeanteil der Fachkräfte erhöht und fachliche
Deutungen priorisiert. Eine Möglichkeit, den Deutungen der Adressat/innen größeres Gewicht zu verleihen, besteht darin, im Hilfeplangespräch nicht am
schriftlichen Bericht der Einrichtung anzuknüpfen,
sondern zunächst die Adressat/innen zum Verlauf des
Hilfeprozesses zu befragen und so deren Relevanzsetzungen und Deutungen zum Ausgangspunkt für das
weitere Gespräch zu machen.
Übersetzen fachlicher Termini: Wenn Fachkräfte fachliche Termini alltagssprachlich umformulieren, liest sich das auf den ersten Blick als eine Form
der Ermöglichung von Beteiligung. Jedoch markieren
Fachkräfte damit auch, dass sie sich als Fachkräfte
in beiden ‚Sprachkulturen‘ kompetent bewegen und
interkulturell kommunizieren können; eine Fähigkeit,
die sie von den Adressat/inn/en unterscheidet, denn
umgekehrt werden deren Äußerungen selten für die
Fachkräfte übersetzt. Ohne Zweifel ist das Verstehen,
worüber gesprochen wird, eine notwendige Voraussetzung dafür, mitsprechen und mitentscheiden zu
können. Im Akt der Übersetzung werden allerdings
überhaupt erst zwei Kulturen voneinander unterschieden, wobei die Übersetzungsrichtung gleichzeitig eine
dominante Sprachkultur markiert. Übersetzen fachlicher Termini reproduziert also das Kompetenzgefälle
zwischen Professionellen und Adressat/inn/en, das die
Fachkräfte eigentlich zu nivellieren versuchen. Übersetzen mag Verständigung sichern; es ermutigt jedoch
die Adressat/innen ebenso wenig zum Sprechen, wie
es dazu geeignet ist, die Hilfeplanung an deren Deutungsmustern zu orientieren. Will man also Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen, ist es sinnvoller, wann
immer möglich, auf Fachbegriffe zu verzichten.
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Gestaltung des örtlichen und sozialen Rahmens:
Der Ort des Hilfeplangesprächs ist im Hinblick auf Beteiligungsmöglichkeiten insofern von Bedeutung, als
dass er nicht nur eine soziale Rahmung nahe legt,
sondern auch das ‚Hausrecht‘ definiert. Wenn das Hilfeplangespräch nicht im ‚Amt‘ oder der Einrichtung
stattfindet, sondern im Haushalt der Familie, werden
die Personensorgeberechtigten zu Gastgebenden und
die Fachkräfte zu Gästen. Ob der ‚Heimvorteil‘ als
Beteiligungsstimulus wirken kann, hängt allerdings
maßgeblich davon ab, ob die Fachkräfte sich auf diese Rollenbeziehung und die Gestaltungsvorschläge
der Adressat/innen einlassen können. Das heißt, es
muss für Adressat/innen gleichermaßen möglich sein
zu entscheiden, ob das Gespräch überhaupt bei ihnen zu Hause stattfinden und wie es gerahmt sein soll
(z. B. informelles Kaffeetrinken zu Beginn).
Zusammenfassende Bewertung:
Die Stärkung von Adressatenbeteiligung ist ein im Allgemeinen positiv bewertetes Element der Wirkungsorientierung. Die Fachkräfte nehmen dafür einen
höheren Arbeitsaufwand in Kauf und die jungen Menschen fühlen sich meist gut beteiligt. Es zeigt sich
allerdings, dass Beteiligung mehr ist als die Teilnahme am Hilfeplangespräch und sich die Teilnahme (bei
unzureichenden Beteiligungsmöglichkeiten)
mitunter sogar negativ auf das Beteiligungsempfinden
auswirken kann. Eine gute Vorbereitung der Hilfeplangespräche mit den jungen Menschen konnte als
förderliche – wenn auch nicht hinreichende – Voraussetzung für ein hohes Partizipationsempfinden der
Kinder und Jugendlichen identifiziert werden. In den
Hilfeplangesprächen sind die jungen Menschen hingegen auffällig wenig beteiligt. Die Herstellung einer
beteiligungsfördernden Atmosphäre im Hilfeplangespräch verlangt auf Seiten der Fachkräfte nicht nur
eine entsprechende pädagogische Haltung, ein hohes
Maß an Sensibilität und kommunikativer Kompetenz.
Ebenso wichtig sind fachliche Standards im Hinblick
auf die Frage, was Beteiligung bedeutet und wie damit umzugehen ist, wenn die Beteiligungsnorm mit
anderen sozialpädagogischen Handlungsnormen, wie
etwa dem Schutzauftrag, konfligiert.
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2.1.6 S
 tandardisierung von
Hilfezielen und Methoden
der Zielformulierungen
Kurzbeschreibung
Zielorientierung – das zeigen sowohl die Fachdiskurse als auch die Fallstudien an den Kontrollstandorten
– ist kein Merkmal der Hilfeplanung, das erst durch
das Bundesmodellprogramm „Wirkungsorientierte
Jugendhilfe“ zur Geltung kommt.
Im Bundesmodellprogramm erhalten Ziele als Element der Wirkungsorientierung allerdings einen zentralen Stellenwert in der Hilfeplanung. So wird an den
meisten Standorten versucht, die Formulierung und
Überprüfung von Zielen durch Formalisierung – d.h.
durch die Einführung standardisierter Formularvorlagen oder Konzepten der Zielbearbeitung – verbindlicher zu verankern. Neben der Vorgabe, Hilfeplanziele
„s.m.a.r.t.“ (spezifisch, messbar, attraktiv/akzeptabel,
realistisch, terminiert) zu formulieren, werden mancherorts Hilfeplanziele quantitativ begrenzt, so dass
beispielsweise pro Hilfeplan nicht mehr als drei Ziele
formuliert werden sollen. In anderen Fällen werden
Zielkataloge eingesetzt, die jugendhilferelevante Zielkategorien festlegen, aus denen dann sowohl Leitziele
als auch Handlungsziele abgeleitet werden sollen.
Umsetzung und Implementierung
Verschiedene Vertreter der Leitungsebene resümieren zum Ende der Erprobungsphase, dass der zeitliche und personelle Aufwand für die Schulung der
Fachkräfte und den Einsatz der neuen Methoden in
der Hilfeplanpraxis zunächst geringer eingeschätzt
wurde, als er sich letztlich dargestellt hat.
Einschätzungen der Fachkräfte
Die Verfahren und Methoden dieses Elements zielen
in besonderer Weise auf eine veränderte professionelle Praxis, denn es werden Rahmenbedingungen
und Standards zur Zielformulierung gesetzt, die von
den Fachkräften umgesetzt werden müssen.
Die Analyse der LEQ-Vereinbarungen hat gezeigt,
dass an so gut wie allen Standorten die Zielfindung
im Zusammenhang mit einer wirkungsorientierten
Jugendhilfe gesehen wird. Zielfindung wird von über
der Hälfte der Fachkräfte auch als Neuerung durch
das Bundesmodellprogramm wahrgenommen. Von

den Fachkräften, die eine Standardisierung der Zielfindung wahrgenommen haben, bewerten über 85 %
diese Standardisierung als positiv. Kritik seitens der
Fachkräfte wird vor allem dann geäußert, wenn die
Standardisierung sehr hoch ist, also quantitative und
qualitative Vorgaben für Hilfeplanziele zu beachten
sind und auch die Art und Weise der Zielformulierung standardisiert wurde. Die fachliche Kritik oder
Befürchtung, dass durch die standardisierten Zielfindungen und -formulierungen dem Einzelfall nicht
mehr gerecht zu werden sei, findet sich ebenfalls bei
Fachkräften, die ihr Handeln einer sehr hohen Standardisierung ausgesetzt sehen. Man könnte hier also
von einer Art Schwellenwert der Standardisierung
sprechen, der nicht überschritten werden sollte, weil
sich dann kontraindizierte Effekte zeigen (zumindest
aus der Sicht der Fachkräfte).
Aus der Befragung der Fachkräfte wurde zudem
deutlich, dass es Fachkräfte gibt, denen diese Standardisierung mehr Handlungssicherheit gibt und die
diese Standards auch für fachlich angemessen halten. Andere Fachkräfte gaben hingegen an, dass sie
dadurch eher unsicherer wurden. Entscheidend für
die Erlangung von Handlungssicherheit durch Standardisierung ist die Beteiligung an der Entwicklung
der Neuerungen und vor allem eine gute Information
über die Neuerungen des Modellprogramms.
Auswirkungen für junge Menschen
Wie in den Ausführungen zur Adressatenbeteiligung
bereits angedeutet, lassen sich statistische Tendenzen erkennen, dass eine standardisierte Zielformulierung die positiven Effekte einer guten Gesprächsvorbereitung der jungen Menschen auf ihr Partizipationsempfinden im Hilfeplangespräch mindert. Dies
weist darauf hin, dass Methoden wie s.m.a.r.t. sehr
überlegt angewendet werden sollten, da sie das Risiko bergen, die Beteiligungsspielräume einzuengen.
Auswirkungen auf die Praxis der Hilfeplanung
Die Fallanalysen zeigen, dass die Standardisierung
von Zielformulierungen mit Problemen verbunden ist,
die im Hilfeplangespräch bewältigt werden müssen.
Zwang zur Zielformulierung: Die Standardisierung von Zielbearbeitung führt dazu, dass in Hilfeplangesprächen regelmäßig Ziele gesetzt und überprüft werden müssen. Zielbearbeitung geschieht also
		

nicht mehr nur, wenn es aus fachlicher Sicht angemessen erscheint, sondern immer dann, wenn es die
Vorgaben erfordern. Dadurch müssen auch in solchen
Fällen Ziele formuliert werden, in denen dies, pädagogisch gesehen, nicht notwendig wäre, etwa bei gut
verlaufenden stationären Hilfen, bei denen es darum
geht, den Jugendlichen ein möglichst unbelastetes
Aufwachsen zu ermöglichen. Zielformulierungen erscheinen dann nicht nur überflüssig, sondern können
auch dazu beitragen, Jugendliche und ihre Situation
unnötigerweise zu pathologisieren. So werden in Zielformulierungen meist Defizite benannt, die durch die
Zielerreichung aufgehoben werden sollen. Darüber
hinaus vermitteln standardisierte Verfahren zur Zielformulierung schnell den Eindruck, alle relevanten
Aspekte von Jugendhilfe ließen sich in Form von Zielen formulieren.
Fokussierung der Hilfeplanung auf Ziele: In Hilfeplangesprächen ist von vielem die Rede. Die Beteiligten richten Wünsche oder Erwartungen aneinander,
äußern Befürchtungen oder Vorwürfe, machen ihrem
Ärger Luft oder zeigen sich enttäuscht. Die Beteiligten strukturieren den weiteren Verlauf der Hilfe, indem sie etwa Aufträge an Einzelne aussprechen oder
gemeinsam Vereinbarungen treffen. Mit Blick auf den
bisherigen Verlauf der Hilfe und ihre weitere Planung
werden in den Gesprächen also eine Reihe unterschiedlicher Anliegen und Befindlichkeiten geäußert
sowie zukünftige Aktivitäten vereinbart, von denen
nur wenige als Ziele thematisiert werden. Wenn allerdings auf Dokumente Bezug genommen wird, geht
es meist nur noch um Ziele. Die hohe Präferenz für
die Zielkategorie in der wirkungsorientierten Hilfeplanung zwingt andere kommunikative Formen in
dieses Format: Was zunächst als Befürchtung, Wunsch
oder Erwartung vorgebracht worden war, kann im
Hilfeplandokument oft nur als Ziel festgehalten und
im nächsten Hilfeplangespräch als solches wieder
aufgegriffen werden. Ziele suggerieren Konsens und
Realisierbarkeit, während sie möglichen Widerstand,
Dissens oder Zweifel verdecken. Die formalisierte
ausschließliche Orientierung an Zielen birgt daher
die Gefahr, eine differenzierte Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Anliegen, die in einem Hilfeplangespräch zum Ausdruck kommen können, zu erschweren und den Blick auf den Hilfeprozess einzuschränken.
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Ableitung von ‚kleinen‘ aus ‚großen‘ Zielen: Die
Überlegung kleinschrittige Ziele zu formulieren ist
mit der Vorstellung verbunden, dass sich diese aus
übergeordneten Zielsetzungen ableiten lassen. Dies
wird auch in den Formularen zur Zielbearbeitung
deutlich, in denen meist drei bis vier Zielebenen
unterschieden werden. Diese sollen offenbar unterschiedliche Abstraktionsniveaus eines zusammenhängenden Sachverhalts angeben, so dass sich demnach
aus dem Hilfebedarf operationalisierte Ziele ableiten
ließen, deren Erreichung wiederum Rückschlüsse auf
übergeordnete Zielsetzungen oder sogar den Hilfebedarf zulassen soll. Die sachliche Zuordnung der
Gesprächsinhalte zu den jeweiligen Zielebenen lässt
allerdings kaum eine einheitliche Systematik zu. Ob
beispielsweise das Erreichen des Hauptschulabschlusses das Ziel der Hilfe, eines von mehreren Leitzielen
oder ein operationalisiertes Ziel ist (oder auch etwa
‚nur‘ der Wunsch einer Personensorgeberechtigten)
,hängt vom jeweiligen (Argumentations-)Zusammenhang ab. Dies kann zur Verwirrung und Uneindeutigkeit beim Ausfüllen der Formulare führen. Doch auch
die Idee der Ableitung als solche erscheint problematisch. Versucht man komplexe Konstrukte wie Selbstständigkeit in messbare Einheiten zu überführen, so
lassen sich lediglich entsprechende Verhaltensweisen
der Jugendlichen als Ziele angeben. Zwar ist es möglicherweise sinnvoll Bedingungen anzugeben, unter
denen ein Jugendlicher noch nicht als selbstständig
gelten kann (bzw. nicht verselbstständigt, d.h. aus
der stationären Betreuung entlassen werden kann),
beispielsweise die Fähigkeit sich selbst Essen zuzubereiten. Fraglich ist allerdings, inwiefern sich Selbstständigkeit in Einzelaspekte zergliedern lässt, die zusammengenommen eine/n selbstständige/n Jugendliche/n ausmachen (der/die dann aus der Einrichtung
entlassen werden kann).
Die Fallanalysen machen deutlich, dass durch den
Versuch, Ziele operational zu formulieren, Aufgaben,
Aktivitäten und Verhaltensziele der Kinder und Jugendlichen in den Fokus der Zielbearbeitung rücken.
Die Zielformulierung wird dadurch konkreter, sie wird
aber auch begrenzt auf Ziele, deren Erreichung beobachtbar oder gar messbar ist.
Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen
als Gegenstand der Zielformulierungen: Wenn Wirkungen bei den Adressat/innen einen größeren Stel38 |Wirkungsorientierte
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lenwert in der Jugendhilfe bekommen sollen, so erscheint es zunächst plausibel, dass die Entwicklung
und Anliegen von Kindern und Jugendlichen zum
Gegenstand von Zielformulierungen werden. Ziele
verlangen aber auch nach einem verantwortlichen
Akteur. In den Hilfeplangesprächen zeigt sich nun,
dass durch die Fokussierung auf die jungen Menschen
bei der Zielformulierung ihnen auch ein Großteil der
Verantwortung für den Hilfeerfolg aufgebürdet wird
(s. dazu auch 2.2.2).
Zusammenfassende Bewertung
Bei der Frage, wie Fachkräfte dieses Element einschätzen und welche Folgen seine Anwendung für
das Partizipationsempfinden der jungen Menschen
hat, ist der Grad der Standardisierung entscheidend.
Statistisch lässt sich nachweisen, dass die Fachkräfte
der Standardisierung von Hilfezielen und der Methodisierung der Zielformulierung grundsätzlich positive
Effekte zuschreiben, eine zu starke Standardisierung
allerdings negative Auswirkungen nicht nur auf das
professionelle Handeln der Fachkräfte, sondern auch
auf das Partizipationsempfinden der Kinder und Jugendlichen hat. Die Ergebnisse der fallanalytischen
Praxisbeobachtung empfehlen einen reflexiven Umgang mit Zielen in der Hilfeplanung, unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze:
–– Die schriftliche Fixierung von Zielen hat eine ‚Erinnerungsfunktion‘. Sie kann verhindern, dass die
Überprüfung der vereinbarten Zielsetzungen im
nächsten Hilfeplangespräch vergessen wird oder die
Anerkennung von Teilerfolgen aus dem Blick gerät.
–– Nicht alle Anliegen, die in der Hilfeplanung bearbeitet werden (sollten), sind Ziele. Auch Erwartungen, Wünsche, Befürchtungen, etc. sollten in
der Hilfeplanung ihren Platz haben und nach Möglichkeit auch in den Dokumenten als solche gekennzeichnet werden.
–– Die Relevanz von Zielen im jeweiligen Hilfeplangespräch ist abhängig von verschiedenen Faktoren,
wie etwa den Problemlagen, der Hilfeart, dem Maß
an Freiwilligkeit der Inanspruchnahme und den
subjektiven Voraussetzungen der Adressat/inn/en,
und muss einzelfallspezifisch geklärt werden.
–– Die Fähigkeit, realistische Ziele zu setzen oder
sich auf gemeinsame Ziele zu einigen, kann Ziel
der Hilfe sein. Dabei kann die Paradoxie, dass für

eine gelingende Zielbearbeitung Kompetenzen vorausgesetzt werden, die erst durch die Hilfe vermittelt werden müssen, im Sinne eines Leitziels
pädagogischer Interventionen zu einem reflexiven
Umgang mit Zielen und deren Bearbeitung als pädagogisches Instrument gebraucht werden.

2.1.7 M
 ethoden zur Hilfeausfädelung
und Nachbetreuung
Kurzbeschreibung
Eine wirkungsorientierte Strategie an einigen Modellstandorten besteht darin, den Hilfeabschluss zu strukturieren und methodisch abzusichern. Dazu gehören
Methoden wie eine Ausfädelungsphase, die Vergabe
von Beratungsgutscheinen in der Verselbstständigungsphase oder das regelmäßige und strukturierte
Kontakthalten mit jungen Menschen nach der Hilfe.
Das Element soll dazu beitragen, erreichte Situationen zu festigen und die Nachhaltigkeit eines positiven
Hilfeverlaufs methodisch abzusichern. Es ist möglich,
dass dieses methodische Element mit einer „Nachhaltigkeitsprüfung“ korrespondiert (s. unter Punkt Evaluationsinstrumente).
Mit Ausfädelungsprozessen und Beratungsgutscheinen wird offenbar dem Problem einer abrupten
Beendigung begegnet. Der Ausfädelungsprozess sieht
vor, während des Bewilligungszeitraums der Hilfe die
Anwesenheitszeiten in der Einrichtung (z. B. Tagesgruppe) schrittweise zu reduzieren. Beratungsgutscheine sind eine Möglichkeit der Refinanzierung und
Institutionalisierung von Tätigkeiten, die in der Praxis
der Jugendhilfe ohnehin meist längst zum Alltag gehören. Sie berechtigen die ehemaligen Adressat/inn/
en, innerhalb eines begrenzten Zeitraums nach Beendigung der Hilfe eine Beratungsstunde pro Gutschein in
Anspruch zu nehmen. Ob diese Gutscheine eingelöst
werden oder verfallen, liegt bei den Adressat/inn/en.
Unabhängig vom Hilfebedarf, der entweder besteht
oder nicht besteht, offerieren die Beratungsgutscheine
also, Unterstützung für eine ‚Übergangszeit’ in Anspruch zu nehmen. Da die Entscheidung über eine
erneute Kontaktaufnahme bei den Adressat/inn/en
liegt, kann man vermuten, dass Beratungsgutscheine
dazu geeignet sind, die Adressat/inn/en in die Selbstständigkeit zu entlassen. Die Entscheidung, ob und in
		

welcher Situation erneut Hilfebedarf besteht, liegt bei
den Betroffenen selbst.
Umsetzung und Implementierung
Positive Erfahrungen wurden mit der Implementierung von Ausfädelungsprozessen und Beratungsgutscheinen für die Zeit nach dem Hilfeende gemacht.
Ein Modellstandort berichtet über das Instrument der
Beratungsgutscheine, dass darüber das In-der-NäheBleiben von Hilfemöglichkeiten konkretisiert wird:
„Durch die Einführung von Beratungsgutscheinen,
die nach der Hilfe von den Klienten optional eingefordert und eingelöst werden können, wird für die
Familien deutlicher, dass die Hilfe nicht abrupt endet, sondern ihnen eine Unterstützungsmöglichkeit
für ,die Zeit danach‘ bietet.“
Zusammenfassende Bewertung
Mit der Thematisierung von Hilfebeendigungen wird
ein im Jugendhilfediskurs als auch in der Praxis bisher
eher vernachlässigter Bereich aufgegriffen. Hilfebeendigungen sind oftmals weder für Fachkräfte noch
für Adressat/inn/en einfach zu bewältigen. Die Problematisierung von Hilfebeendigung und die Suche
nach Möglichkeiten zur Gestaltung von Übergängen
sind deshalb zu begrüßen. Aus fachlicher Sicht ist mit
dem Kontakthalten die Frage nach der Gestaltung
der pädagogischen Beziehung nach der Beendigung
der ‚offiziellen‘ Hilfe verbunden. Selbstverständlich
sind Methoden zur Hilfeausfädelung und Nachbetreuung weder ein ‚Ersatz‘ für eine fundierte Entscheidung zur Hilfebeendigung noch sichern sie gelungene
Übergänge. Gleichwohl federn sie möglicherweise
Probleme ab, die bei der Hilfebeendigung entstehen
können.
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2.2 L
 okale Evaluations
instrumente als Elemente
Wirkungsorientierter
Jugendhilfe
Während es sich bei den bisher dargestellten Elementen wirkungsorientierter Steuerung um Methoden
und Verfahren handelt, die auf eine direkte Steigerung
der Wirksamkeit von sozialpädagogischen Maßnahmen zielen, werden im Folgenden die Instrumente
diskutiert, die für die Messung der Wirksamkeit an
den Modellstandorten eingesetzt werden. Die Implementierung oder Weiterentwicklung von lokalen Evaluations- und Controllingsystemen, die Wirksamkeit
überprüfbar machen sollen, ist ein hervorstechendes
gemeinsames Programmmerkmal der „Wirkungsorientierten Jugendhilfe“. An allen Standorten wurden verschiedene Möglichkeiten einer systematischen
Erfassung von Veränderungen ausgelotet. Die Entscheidungen für bestimmte Instrumente fielen jedoch
recht unterschiedlich aus.
Vielfach handelt es sich hierbei um selbst entwickelte Evaluationsinstrumente, zum Teil werden aber
auch softwaregestützte kommerzielle Evaluationssysteme genutzt, die standortunabhängige Wirkindikatoren stärker in den Mittelpunkt rücken.
Eine weitere Differenzierungslinie zeigt sich in der
Art und dem Umfang, in dem Ergebnisse quantifiziert
werden. Prinzipiell sind von der frei formulierten,
nichtstandardisierten Bewertung von Veränderungen
bis hin zur Vergabe von Prozentwerten der Zielerreichung oder Benotung der Zusammenarbeit mit Hilfe
von Schulnoten viele Facetten denkbar. Im Rahmen
des Bundesmodellprogramms zeigt sich allerdings
eine klare Tendenz zur Quantifizierung und Standardisierung von Bewertungsmaßstäben.
Die bedeutendsten Unterschiede liegen jedoch im
inhaltlichen Fokus der Evaluationsinstrumente, die
sich aus der spezifischen Gestaltung des Wirkungsdiskurses an den einzelnen Modellstandorten ergibt.
Die Themenschwerpunkte der lokalen Evaluationen
stellen sich wie folgt dar:
2.2.1.	Entwicklung und Situation des Kindes im Hilfeverlauf.
2.2.2.	Erreichung von Hilfeplanzielen.
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2.2.3.	Zufriedenheit der Beteiligten mit der Hilfe
2.2.4.	Nachhaltigkeit von positiven Veränderungen.
2.2.5.	Strukturelle Rahmenbedingungen der Hilfeerbringung.

2.2.1 Evaluation der Entwicklung
und Situation des Kindes
Kurzbeschreibung
Die Entwicklung und die Situation des Kindes stehen
an vielen Stellen des Hilfeprozesses im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit. In der Regel begründet sich der
Hilfebedarf aus der Feststellung, dass die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt bzw. die Ausgangssituation dem Wohlergehen des Kindes nicht zuträglich
ist. Gemäß § 1 SGB VIII (KJHG) ist es die Aufgabe der
Jugendhilfe, diese Missstände abzubauen, indem sie
Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung fördert, zum Abbau und zur
Vermeidung von Benachteiligungen beiträgt, Eltern
unterstützt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren
schützt und mithilft, positive Lebensbedingungen für
junge Menschen und ihre Familien zu schaffen.
Die Kontrolle bzw. Evaluation, ob die Hilfen zur
Erziehung diesen Auftrag erfüllen, kann dabei sehr
unterschiedlich ausgestaltet sein. Im Zuge der Implementierung einer wirkungsorientierten Steuerung
wurden an einigen Modellstandorten diese Kontrollen explizit gemacht und standardisiert. Zur kontinuierlichen Beobachtung und Interpretation der kindlichen Entwicklungsschritte und der Veränderung von
Lebenssituationen verständigten sich die Modellpartner an den verschiedenen Standorten darauf, welche
Aspekte des kindlichen Aufwachsens derart zentral
sind, dass sie unabhängig von den Schwerpunkten
der individuellen Hilfe für jeden Fall betrachtet werden müssen und woran Missstände zu erkennen sind.
Die Evaluation der kindlichen Entwicklung und Lebenssituation ist demnach ein Versuch, überindividuelle Maßstäbe für den Erfolg einer Hilfe zu formulieren und normative Ansprüche an die Entwicklung des
Kindes und die Gestaltung seiner Lebenssituation zu
explizieren.
Zur Operationalisierung von Entwicklungszielen
und relevanten Lebensbereichen griff die Mehrzahl
der Modellpartner auf standardisierte Instrumente

wie „moses“, „Wimes“, und Skalen wie die „Child
Behavior Checklist CBCL“ o.ä. zurück. In Einzelfällen
wurden anhand zurückliegender Fallerfahrungen systematisch Aufgaben- und Beobachtungsschwerpunkte herausgefiltert und sortiert.
Umsetzung und Implementierung
Insbesondere bei der Bewertung von Entwicklungsaufgaben wurde von Modellpartnern das inhärente
Risiko konstatiert, trotz der Festlegung relevanter
Inhalte in den Einzelfällen unterschiedliche Maßstäbe
anzulegen:
„Die Festlegung und Bewertung von Entwicklungsaufgaben wird nicht einheitlich gehandhabt.
Es kann das Entwicklungsalter eines jungen Menschen Grundlage für die Entwicklungsaufgabe
sein. Es kann aber auch davon ausgegangen werden, dass ein junger Mensch sich nicht aus seinem biologischen Alter verabschieden kann.“
(Kommentar eines Leistungserbringers zur lokalen
Evaluation von Entwicklungsverläufen im Experteninterview Ende 2008)
Die Kommentare aus der Praxis machen deutlich,
dass die Evaluation kindlicher Entwicklung und der
Lebenssituation nach kontinuierlichen Abstimmungsprozessen über die relevanten Aufgabenbereiche und
die professionelle Gestaltung von Zielen verlangt.
Der Aufwand für einen derartigen fallübergreifenden
Zieldiskurs wird besonders deutlich, wenn beabsichtigt ist, die wirkungsorientierten LEQ-Vereinbarungen
bzw. einzelne Aspekte auf die Kooperation mit anderen Leistungserbringern vor Ort zu übertragen und sich
damit der Kreis der Diskussionspartner erweitert.
Des Weiteren zeigt sich, dass die Übernahme standardisierter Analyseinstrumente für die lokale Selbstevaluation ambivalente Bewertungen im Hinblick auf
die Kosten-Nutzen-Relation provoziert:
„Dazu kommt, dass die Messung der Wirkung
[…] wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten wird, wir benutzen aber diese Instrumente
gerne, um für die Erziehungsplanung und den Hilfeplanfortschreibungsprozess Daten zu haben.
Der zeitliche Aufwand und die Kosten sind enorm
und nicht im Entgelt refinanzierbar.“
(Aussage eines Leistungserbringers zum Aufwand und
Ertrag der implementierten Evaluationsinstrumente
im Experteninterview Ende 2008)
		

Auswirkungen für junge Menschen
Statistisch zeigen sich im Programmverlauf keine Veränderungen der Hilfemerkmale oder eine abweichende Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die dezidiert auf die Einführung von Evaluationsinstrumenten
mit dem Schwerpunkt kindliche Entwicklung und Situationsveränderung zurückzuführen sind. Allerdings
ist aus diesem Mangel an statistischer Korrelation
nicht zwangsläufig zu schließen, dass ein derartiger
Evaluationsfokus keinen Einfluss auf die Gestaltung
der Hilfen hat, da von Seiten der Universität Bielefeld nur die Evaluationsinstrumente einbezogen werden konnten, die von den Modellpartnern explizit als
solche benannt wurden. Angesichts der inhaltlichen
Gestaltung vieler Hilfeplandokumente innerhalb und
außerhalb des Modellprogrammrahmens muss davon
ausgegangen werden, dass implizit an weitaus mehr
Standorten die Entwicklung der Kinder und die Veränderungen ihrer Lebenssituationen von den Fachkräften beobachtet werden.
Zusammenfassende Bewertung
Die Einführung und Anwendung von Evaluationsinstrumenten zur Entwicklung des Kindes und seiner
Gesamtsituation scheint gewisse Herausforderungen
hinsichtlich der Indikatorenwahl und des zeitlichen
Aufwandes mit sich zu bringen. Grundsätzlich positiv
ist die Anstrengung der Modellpartner hervorzuheben, junge Menschen und ihre Chancen im Gesamten
zu erfassen und damit Scheuklappen zu vermeiden,
die durch eine zu enge Zielfokussierung aufgebaut
werden können. Fraglich ist nur, ob die Standardisierung dieser Situationseinschätzung zu verschiedenen
Zeitpunkten der Hilfe nicht eher eine Hürde für die
Betrachtung im Einzelfall darstellt. Die erzwungene
Betrachtung der einzelnen Bereiche, die in Art und
Umfang vorher festgelegt werden, verlangsamt und
verkompliziert Einschätzungsprozesse von ganzheitlich arbeitenden Professionellen, die aufgrund ihrer
Ausbildung und Erfahrung Zusammenhänge schnell
und effizient erkennen. Der Zwang zur Explizierung
aller Lebensbereiche der jungen Menschen transportiert außerdem das potentielle Risiko mit sich, dass
die Fachkräfte sich genötigt fühlen, Defizite zu identifizieren und damit – im schlechtesten Fall – einer
Pathologisierung der Gesamtsituation der jungen
Menschen Vorschub geleistet wird.
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2.2.2 Evaluation der Zielerreichung
Kurzbeschreibung
Ein Element von Wirkungsorientierung, das im Hilfeplanverfahren zur Geltung kommt, ist die Einführung
standardisierter, häufig quantifizierender Systeme
der Zielevaluation von Hilfeplanzielen. An einigen
Modellstandorten werden dafür Formulare eingesetzt, mit denen der Zielerreichungsgrad entweder in
Schulnoten oder Prozentwerten erfasst werden soll.
Anhand des vorherigen Hilfeplans werden die vormals festgelegten Ziele in Erinnerung gerufen und auf
ihre Realisierung bzw. ihre Aktualität hin überprüft.
Vielerorts wird dabei zwischen den Perspektiven der
einzelnen Beteiligten differenziert.
Umsetzung und Implementierung
60 % der Fachkräfte geben an, dass die Evaluation
der Zielerreichung an ihrem Standort im Rahmen des
Bundesmodellprogramms neu implementiert wurde. Allerdings sprechen nur 28 % der Fachkräfte von
einer Quantifizierung der Ergebnisse. Dies kann als
Indiz dafür gewertet werden, dass die quantifizierenden Evaluationsinstrumente, die an einigen Modellstandorten erprobt wurden, zum Teil nicht in ihrer
intendierten Form – zur Skalierung von Zielerreichungen – wahrgenommen und eingesetzt wurden.
Zur Schwierigkeit der Einschätzung von Zielerreichungsgraden in der Praxis formuliert eine Leitungskraft in diesem Zusammenhang beispielhaft:
„Immer wieder werden beim Abschlusshilfeplan
die beiden Evaluationsdimensionen verwechselt.
Beispiel: Eine Hilfe hat ihre Ziele eindeutig nicht erreicht, dennoch tragen Eltern und Fachkräfte eine
gute Note bei Zielerreichung ein, weil z. B. die Eltern
mit der Hilfe/der Person zufrieden waren... Problem
dürfte hier auch ein Harmoniebedürfnis bzw. ein psychodynamischer Einigungsdruck in der Gesprächssituation sein.“
(Kommentar eines Leistungsträgers im Experteninterview Ende 2008)
Auswirkungen auf die Praxis der Hilfeplanung
Der Versuch, Aussagen über die Wirksamkeit bzw. den
Erfolg einer Hilfe anhand der quantifizierenden Evaluation von Hilfeplanzielen zu treffen, bringt – empirisch betrachtet – eine Reihe von Problemen mit sich,
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die im Hilfeplangespräch zum Ausdruck kommen und
im Folgenden reflektiert werden.
Zum Verhältnis von Hilfebedarf, Leitzielen und
operationalen Zielen: Quantifizierende Evaluationsmethoden erfordern quantifizierbare Ziele. Durch
den Versuch, Ziele operational zu formulieren, rücken Aufgaben, Aktivitäten und Verhaltensziele in
den Fokus der Zielbearbeitung. Die Zielformulierung
wird dadurch konkreter, sie beschränkt die möglichen
Zielsetzungen aber auch auf einen engen Bereich
messbarer Sachverhalte. Wie die Fallanalysen zeigen,
lassen sich komplexe Leitziele nur unzureichend in
smarte Ziele übersetzen (s. das Element ,Standardisierung der Zielformulierung‘). Umgekehrt kann die
Summe der operationalisierten Ziele, die im Hilfeverlauf bearbeitet werden, nicht mit dem Ziel der
Hilfe oder dem Hilfebedarf gleichgesetzt werden. Die
Fokussierung auf Mess- und Sichtbares befördert bei
der Überprüfung der Zielerreichung die Tendenz, den
Aspekt der Bedeutung des Erreichten (bzw. Nichterreichten) für die Beteiligten zu vernachlässigen. Die
Evaluation wird gewissermaßen zum Selbstzweck.
Aus den Fallanalysen wird ersichtlich, dass die Fachkräfte sich häufig damit begnügen, den Grad der Zielerreichung festzustellen und in eine entsprechende
Zahl zu transformieren. Besprochen wird lediglich,
ob die Teilnahme an der Klassenfahrt geklappt hat
oder der vereinbarte Beitritt zur Feuerwehr erfolgt
ist. Auffällig ist hier, dass bei eindeutiger und positiver Bewertung nicht mehr thematisiert wird, ob der
gewünschte Effekt eingetreten ist, der mit dem operationalen Ziel verknüpft worden war. Aber auch in
den Situationen, in denen das operationalisierte Ziel
aus guten Gründen nicht erreicht oder verworfen
worden ist, scheint die quantifizierende Evaluationslogik eine Berücksichtigung aller relevanten Facetten
der Gesamtsituation zu erschweren. Insgesamt wird
es schwieriger, die Ziel(nicht)erreichung in Relation
zum Hilfebedarf bzw. dem Leitziel der Hilfe zu bewerten.
Ein weiteres Problem entsteht durch den Versuch,
über die Evaluation der Zielerreichung Rückschlüsse
auf den Hilfebedarf zu ziehen. Wenn alle operationalisierten Ziele erreicht sind, aber trotzdem weiterhin
Hilfebedarf besteht, so müssen aufgrund dieser Logik
immer wieder neue Ziele formuliert werden. Gegebenenfalls lässt sich zwischen pädagogischer Notwen-

digkeit von Zielsetzungen und ihrer legitimatorischen
Funktion für die Fortführung einer Hilfe nicht mehr
unterscheiden.
Operationalisierung von Zielen und Verantwortungsattribution: Wie bei der standardisierten Zielformulierung geraten auch bei der Zielevaluation die
Kinder und Jugendlichen stark in den Fokus, da es
um ihre Aktivitäten und ihr Verhalten geht. Während
die Thematisierung (und auch Problematisierung) des
Verhaltens und der Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen in den Hilfeplangesprächen die Regel ist,
wird das Erziehungsverhalten der Eltern in den Gesprächen allerdings seltener und in der Regel ,vorsichtiger‘ angesprochen. Auch das Leistungsangebot
der betreuenden Einrichtung wird kaum thematisiert.
Selbst an den Standorten, die als Verfahrensstandard
vorsehen, den einzelnen Beteiligten Aufgaben, Aufträge bzw. Aktivitäten zur Erreichung eines bestimmten Ziels zuzuordnen, sind es i. d. R. die Kinder und
Jugendlichen, deren Leistungen bzw. Bemühungen
evaluiert werden. Ob die Eltern oder die Einrichtung
ihre Aufgaben oder Aufträge erfüllt und ihren Teil zur
Zielerreichung beigetragen haben, wird hingegen seltener thematisiert.
Zusammenfassende Bewertung
Die quantifizierende Überprüfung von Zielerreichung
scheint kein geeignetes Instrument zu sein, um den
Erfolg einer Hilfe festzustellen. So zeigte sich bei der
Zielevaluation in den Hilfeplangesprächen, dass die
vereinbarten operationalen Ziele häufig ihre Bedeutung verändern und sich Vorhaben als unrealistisch,
irrelevant oder sogar problematisch herausstellen.
Sinnvoller als quantifizierende Evaluationsverfahren, die nach vorher festgelegten Kriterien Erfolge
bestimmen, erscheinen hier ergebnisoffene Formen
der Reflexion, die das (Nicht)Erreichen eines Ziels in
Relation zum Hilfebedarf bewerten und dabei auch
förderliche oder hinderliche Einflussfaktoren berücksichtigen.

		

2.2.3 E
 valuation der Zufriedenheit mit
der Hilfe
Kurzbeschreibung
Sowohl Kinder, Jugendliche und ihre Eltern als auch
die am Hilfeprozess beteiligten Fachkräfte werden im
Rahmen des Modellprogramms an der überwiegenden Anzahl von Standorten zu ihrer Zufriedenheit mit
dem Hilfeverlauf befragt und um Einschätzungen zu
wichtigen Aspekten der Kooperation gebeten. Die damit verbundenen Intentionen können vielfältig sein,
wie folgende Zitate der Modellpartner zeigen:
„Mehrperspektivische Bewertung […] der Zufriedenheit, der Kooperation und der Kongruenz der HPBeteiligten [befördern] die Auseinandersetzung mit
der Koproduktion und den Deutungsmustern und
dem Zufriedenheitserleben der Hilfeplanbeteiligten
[und werden damit als Wirkfaktor begriffen].“
(Gemeinsame Stellungnahme von Leistungserbringer
und Leistungsträger an Modellstandort A Ende 2006)
„Der zentrale Wirkfaktor [bei der Befragung der Eltern zu ihrer Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit
der Einrichtung] ist das Gefühl, ernst genommen und
wertgeschätzt zu werden. […] Die Mitwirkungsbereitschaft von Eltern und das Erreichen von gemeinsamen
Zielen ist größer, wenn Eltern sich stärker als Partner in
der Zusammenarbeit mit der Einrichtung erleben.“ (Gemeinsame Stellungnahme von Leistungserbringer und
Leistungsträger an einem Modellstandort Ende 2006)
Fragen, die im Rahmen von Zufriedenheitserhebungen und Befragungen zum Hilfeprozess und zur Kooperation von den Modellpartnern gestellt worden
sind:
1. Wie zufrieden sind Sie/bist Du im Allgemeinen mit der Hilfe?
2. Wie zufrieden sind Sie/bist Du mit der Mitarbeiterin/ dem Mitarbeiter vom Leistungserbringer/vom Jugendamt?
3. Fühlen Sie sich/fühlst Du Dich ernst genommen mit Deinen Wünschen und Problemen?
4. Ist alles verständlich für Sie/für Dich und haben Sie/hast Du den Eindruck, verstanden zu
werden?
5. Konnten Sie sich/konntest du Dich auf Absprachen mit den Mitarbeiter/inne/n verlassen?
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6. Wurden Einladungen, Berichte und Protokolle
fristgerecht an alle Beteiligten versandt?
7. Hatten die Mitarbeiter/innen genug Zeit für
Sie/für Dich?
8. Wurden alternative Hilfen oder Anbieter zur
Auswahl gestellt?
9. Wurden Sie/wurdest Du in die Entscheidung
über die Hilfe mit einbezogen?
10. Konnten Sie/konntest Du die Ziele mitbestimmen?
11. Kannst Du persönliche Angelegenheiten im
Alltag selbst bestimmen?
12. Kannst Du bei Gruppenangelegenheiten mitbestimmen?
13. Gab es durch die Hilfe in Ihrem/Deinem Leben oder im Leben der Familie positive Veränderungen?
14. Würden Sie/würdest Du die Hilfe noch einmal wählen?
15. Fragen am Hilfeende: Was ist gut gelaufen im
Hilfeverlauf? Was nicht so gut? Woran lag es
und wer hat dazu beigetragen, dass es gut oder
schlecht gelaufen ist?
Zur Umsetzung und Implementierung
Wie bei anderen Befragungen stellen sich auch bei
diesem Evaluationsinstrument Fragen nach der Generalisierbarkeit von Ergebnissen. In den Experteninterviews äußerten einige Leitungskräfte ihre
Skepsis gegenüber der Aussagekraft ihrer eigenen
Datengrundlage und den Möglichkeiten, mit Hilfe der
aggregierten Ergebnisse allgemeine Tendenzen abzusehen und daraus auch Konsequenzen für notwendige Veränderungen ihrer Praxis zu ziehen. Ebenso
wird die Frage gestellt, inwieweit Kinder, Jugendliche, Eltern oder Kolleg/inn/en des Leistungserbringers überhaupt kritische Bewertungen äußern können oder sich aufgrund der tendenziellen Abhängigkeit vom Leistungsträger eher zurückhalten.
Im Rückblick geben viele Modellpartner an, dass Geduld und eine Relativierung des Anspruches an das
eigene Datenmaterial hilfreich sind, um die Vorteile
einer lokal begrenzten Zufriedenheits- und Kooperationsbefragung erkennen und nutzen zu können. Viele Leitungskräfte sehen sie als einen Ausgangspunkt,
über die eigene Praxis nachzudenken. Komplexere
Wirkungszusammenhänge können im Rahmen lokaler
44 |Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

Selbstevaluation aber aufgrund der Fallzahlen und
der potenziell verzerrenden Beziehungskonstellation
in der Regel nicht analysiert werden.
Einschätzung der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
95% der fallbearbeitenden Fachkräfte bewerten die
Befragungen von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zu ihrer Zufriedenheit mit der Hilfe als positive
Neuerung im Bundesmodellprogramm. Mit einer derartig überwältigenden Zustimmung stellen die Befragungen eines der unter den Fachkräften am wenigsten
umstrittenen Elemente wirkungsorientierter Steuerung im Rahmen des Bundesmodellprogramms dar.
Auswirkungen für junge Menschen
Der Stellenwert des Faktors Zufriedenheit und die
Einstellung zur Kooperation in der Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen zeigt sich empirisch folgendermaßen: Je allgemeiner die Zufriedenheit
abgefragt wird, desto stärker ist sie vom Alter des
Kindes und von der Art der Erziehungshilfe abhängig. Jüngere Kinder sind in der Regel zufriedener mit
der Hilfe und den helfenden Bezugspersonen, wobei
der Rückschluss vermieden werden sollte, dass diese Hilfen tatsächlich besser verlaufen oder sich die
Beziehung grundsätzlich anders darstellt als bei älteren Kindern und Jugendlichen. Denn wachsende
Unabhängigkeit und eine kritischere Auseinandersetzung mit der Welt, lassen nicht nur die Zufriedenheitswerte potenziell sinken, sondern können gleichzeitig auch als Ausdruck einer positiven Entwicklung der jungen Menschen interpretiert werden.
Der Einfluss der Hilfeart auf die Zufriedenheit zeigt
sich sowohl bei der allgemeinen Zufriedenheit mit
der Bezugsperson als auch mit der Hilfe insgesamt.
Kinder und Jugendliche in ambulanten Maßnahmen
äußern sich tendenziell positiver als junge Menschen
in (teil-) stationären Einrichtungen. Gründe hierfür liegen möglicherweise in den unterschiedlichen
Zeit- und Flexibilitätsspielräumen der Mitarbeiter/
innen in den unterschiedlichen Hilfen. Aber auch Veränderungen der individuellen Lebenssituation und
Anpassungsanforderungen, mit denen die Kinder und
Jugendlichen in unterschiedlichem Ausmaß in den
verschiedenen Hilfen konfrontiert werden, sind hier
sicherlich bedeutsam.

Die statistischen wissenschaftlichen Analysen zeigen, dass Detailaspekte einer positiv konnotierten
Arbeitsbeziehung – wie die Zufriedenheit mit der Zeit
von Bezugspersonen des Leistungserbringers und -trägers und das Vertrauen in dieselben – Einfluss auf das
Partizipationsempfinden der Kinder und Jugendlichen
haben. Ob sich Kinder und Jugendliche verstanden fühlen und Gestaltungsspielräume in Hilfeplanprozessen
und im Alltag sehen, hängt also von der Einschätzung
des Arbeitsbündnisses mit den Fachkräften ab.
Das Partizipationsempfinden befördert wiederum
eine positive Lebenseinstellung und selbstbestimmte
Handlungsüberzeugungen, die eine zentrale Dimension der kindlichen Entwicklung darstellen.
Zusammenfassende Bewertung
Die Aussagekraft von Zufriedenheitsabfragen ist generell mit einer gesunden Skepsis zu betrachten. Besonders bei sehr allgemeinen Fragen ist hier der verzerrende Einfluss von Alter, vorherigem Lebensstandard und den Zukunftsaussichten sehr groß. Differenziertere Zufriedenheitsabfragen, insbesondere zur
Kooperation im Hilfegeschehen, können potenziell
eine wertvolle Informationsquelle für die Feststellung von Veränderungsbedarfen darstellen. Allerdings
ist das Problem der sozialen Erwünschtheit – damit
ist die Tendenz zur Positivbewertung von Leistungen
und Personen, von denen man abhängig ist, gemeint –
gerade bei Selbstevaluationen schwer in den Griff zu
bekommen. Eine konsequente Anonymisierung ist in
vielen Fällen auch kontraproduktiv, weil die Reformbedarfe dann auch nicht mehr den spezifischen Hilfeangeboten zugeordnet werden können.

2.2.4 Evaluation der Nachhaltigkeit
Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Programmdiskussionen an einzelnen
Standorten kristallisierte sich relativ früh heraus, dass
nicht nur „kurzfristige Wirkungen“, sondern auch die
Nachhaltigkeit der Veränderungen betrachtet werden sollten, die sich während des Hilfeverlaufs im
Hinblick auf Lebenssituation, Fähigkeiten und Möglichkeiten der jungen Menschen ereignet haben. Insbesondere im Zusammenhang mit der Ausschüttung
		

von Bonuszahlungen nach Hilfeabschluss (vgl. die
Bewertungsverfahren weiter unten) soll mit der Überprüfung der Nachhaltigkeit eine zu frühe Beendigung
der Hilfen verhindert werden. Dem liegt die Befürchtung zugrunde, dass punktuelle Erfolgsphasen in der
Fallbearbeitung dazu genutzt werden könnten, ansonsten schwierige Fälle „erfolgreich“ abzuschließen,
obwohl der weitere Hilfebedarf augenscheinlich ist
und höchstwahrscheinlich nach einer kurzen Phase
auch in eine neue Hilfe bei einem anderen Leistungserbringer münden würde.
In der Regel werden die Kinder, Jugendlichen und
ihre Eltern spätestens im Abschlusshilfeplangespräch
über den Zeitpunkt, das Vorgehen und die Verantwortlichen für die katamnestische Befragung informiert.
Zum Teil werden dann individuelle Ziele für den
Einzelfall verhandelt, deren Erreichung nach Ablauf
eines bestimmten Zeitraums (meist 6 oder 12 Monate) im gemeinsamen Gespräch bewertet wird.
Eine andere Variante ist die (halb-)standardisierte Befragung zur aktuellen Lebenssituation und zu den Erfolgserlebnissen und Problemen nach dem Hilfeende,
die entweder telefonisch oder bei einem persönlichen
Treffen zwischen den ehemaligen Adressat/inn/en
und den Fachkräften des Jugendamtes oder des Leistungserbringers stattfindet.
Zur Umsetzung und Implementierung
Je nachdem, wer für die Nachhaltigkeitsüberprüfungen zuständig ist, erfordert dieses Element wirkungsorientierter Steuerung eine mehr oder weniger
aufwändige Schulung der Beteiligten. Im Modellprogramm haben sich die Tandempartner in der Regel
dazu entschlossen, der fallführenden Fachkraft des
Leistungserbringers die Durchführungsverantwortung
zu übertragen – nur an einem Standort sind die fallführenden Sozialarbeiter/innen des Jugendamtes dafür zuständig. Für die Implementierung bedeutet diese Aufgabenzuschreibung, dass alle Fachkräfte an der
Basis geschult werden müssen, die potenziell mit der
Nachhaltigkeitsüberprüfung in Berührung kommen.
Die Leitungskraft eines Leistungserbringers fasst die
Erfahrung mit der Umsetzung der Nachhaltigkeitsüberprüfung im Experteninterview Ende 2008 folgendermaßen zusammen:
zu)
„Die Nachhaltigkeitsüberprüfung ist/war (zu
zeitintensiv zu implementieren/zu nutzen, da
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–– alle Sozialarbeiter/innen des ASD darüber Kenntnis
haben müssen,
–– die Interviews zu führen,
–– die Berichte zu verfassen und
–– die Rechnungen abzuwickeln sind.“
Ca. ein Jahr vorher hatte dieselbe Leitungskraft
den Aufwand für die einzelnen Arbeitsschritte spezifiziert: „Die Integrationsbegleitung und Nachhaltigkeitsüberprüfung ist […] hinsichtlich der Kinder/
Jugendlichen kein besonderer zusätzlicher Zeitaufwand, da die Begleitung auch schon vor der neuen
QE-Vereinbarung geleistet wurde; allerdings ist der
Kommunikations- und Dokumentationsaufwand mit/
gegenüber den Sozialen Diensten gestiegen und wird
als belastend erlebt.“
Die Nachhaltigkeitsüberprüfung stellt sich in diesem Fall als ein Formalisierungsversuch von bisher
eher individuell gestalteten, informellen Formen
des Kontakthaltens dar, die sich als spontane Besuche oder Telefonkontakte der „entlassenen“ Kinder
und Jugendlichen in/mit der alten Einrichtung oder
in Form von Einladungen und Teilnahmen an Einrichtungsfesten beobachten ließen. Die Erfahrungen des
Projektpartners deuten darauf hin, dass vor der Planung und Implementierung derartiger Evaluationsinstrumente genau bedacht werden muss, welche
Potentiale, aber auch welche Schwierigkeiten eine
Formalisierung derartigen Kontakthaltens birgt und
ob die bisherigen Formen des nichtformalisierten
Kontakthaltens möglicherweise nicht formalisierbar
sind bzw. durch eine Formalisierung ihren Charakter
verändern würden.
Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes haben sich
einzelne Modellpartner mittlerweile dazu entschlossen, die Nachhaltigkeitsüberprüfung abzuschaffen
oder sie von vornherein nur auf bestimmte Fälle zu
beschränken.
Auswirkungen für junge Menschen und Eltern
Wie schon in den Ausführungen zur Implementierung
angedeutet, ist es ratsam darauf zu achten, dass mit
der Formalisierung des Kontakthaltens in Verbindung
mit einer Nachhaltigkeitsprüfung den Adressat/inn/
en nicht der Eindruck vermittelt wird, ihnen würde
eine selbstständige Lebensführung nicht zugetraut
bzw. sie müssten sich vor den Trägern und nicht vor
sich selbst und ihrem direkten Umfeld beweisen.
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Wenn derartige Instrumente eingesetzt werden, sollte ihre Anwendung vor Ort aufmerksam beobachtet
und kritisch reflektiert werden.
Zusammenfassende Bewertung
Nachhaltigkeitsprüfungen sind in der Regel aufwendig in der Umsetzung. Zusätzlich bergen sie Konfliktpotential, da sie einerseits tendenziell den Leistungserbringern unterstellen, dass sie die Hilfen zu früh
beenden und andererseits den Adressat/inn/en signalisieren, dass ihnen die Selbstständigkeit nicht zugetraut wird und sie auch nach Abschluss der Hilfe
weiterhin auf dem Prüfstand stehen.
Als konfliktarme Alternative bieten sich hier die
weiter oben beschriebenen Methoden zur Hilfebeendigung an, die den Adressat/inn/en die Entscheidung
über einen weiteren Kontakt und dessen Umfang überlassen. Besteht tatsächlich weiterer Hilfebedarf nach
der Beendigung von Hilfen, sollte davon ausgegangen
werden, dass auch im Fall von Nichtselbstmeldern die
allgemeinen Initiierungsprozesse von Hilfen in Kraft
treten, wie sie auch ohne Vorhilfen stattfinden. Die
systematische Evaluation von Hilfewechseln, Hilfepausen, Arten von Hilfebeendigungen etc. ist dann eher
eine Frage an die Aktenführung bzw. an die Leistungsfähigkeit von IT-gestützten Dokumentationsverfahren
in den Jugendämtern.

2.2.5 E
 valuation von Struktur
bedingungen
Kurzbeschreibung
Obwohl die Adressat/inn/en meistens im Mittelpunkt einer wirkungsorientierten Evaluation stehen,
haben sich viele Modellpartner dazu entschlossen, die
kontinuierliche Erhebung und Auswertung von strukturellen Rahmenbedingungen bzw. organisationellen
Kennzahlen (weiter) zu verfolgen und im Hinblick
auf eine möglichst effektive Gestaltung der Organisationsentwicklung zu optimieren. Sowohl die Evaluation auf Adressatenebene als auch die systematische
Beobachtung der Rahmenstrukturen werden hier
als zentrale Bestandteile einer wirkungsorientierten
Steuerung verstanden.
„Die erhobenen Daten in den Berichten des Amtes zur Planung und Steuerung eines wirkungs-

orientierten Jugendhilfeangebotes und in den
QE-Berichten [der Einrichtung] sind hilfreich bei
der Weiterentwicklung und Etablierung des Angebotes [der Einrichtung] gegenüber den Adressat/
inn/en und den Sozialarbeiter/inne/n. Sie reichen
noch nicht aus, um zu einer regionalen wirkungsorientierten Angebotsplanung zu kommen. Die
Grundlagen sind gelegt. Sie müssen nach dem Ende
des Modellprogramms weiter gepflegt werden.“
(Kommentar eines Leistungserbringers im Experteninterview Ende 2008)
Zur Umsetzung und Implementierung
Die Angaben zum Arbeitsaufwand variieren zwar zwischen den einzelnen Standorten, die eine Evaluation
der Strukturbedingungen durchführen, in der Tendenz zeigt sich aber eine starke personelle Beanspruchung:
„Der gesamte Bericht wird jährlich verfasst, die Erstellung und die Diskussion benötigen mindestens 50 Stunden nur der Leitungskraft
– der Zeitaufwand der Mitarbeiter, wo die Informationen eingeholt werden, nicht mitgerechnet.“
(Angaben eines Leistungserbringers am Standort A im
Experteninterview Ende 2008)
„Es war besonders aufwendig, in der Abstimmung mit dem Tandempartner gemeinsam anerkannte Kennzahlen für die Wirkungsüberprüfung
bzw. -nachweise festzulegen, […] aus den erhobenen Kennzahlen einen Bericht zu fertigen [und]
zu den Kennzahlen in einen Dialog zu kommen.“
(Angaben eines Leistungserbringers am Standort B im
Experteninterview Ende 2008)
Dennoch wird – trotz des Arbeitsaufwandes – der
Nutzen dieser Evaluation nicht in Frage gestellt:
„Die Vielfalt [des Angebotes] kann auf Grund
des vereinbarten Rasters konkret erfasst werden, im Rahmen des vereinbarten Controllings
kann festgestellt werden, ob das zu veränderten
Schwerpunkten bei der Ausgestaltung stationärer Hilfe führt (u. a. Angebotsformen, Dauer). […]
Bezogen auf die Hilfeform […] gibt es eindeutig Fortschritte in der Erfassung von Daten
und die Auseinandersetzung mit Wirkungen.“
(Kommentar eines Leistungsträgers im Experteninterview Ende 2008)

		

Folgen für die Hilfeangebote
Um den Einfluss bestimmter Evaluationsmethoden
auf die Veränderungen der lokalen Hilfestrukturen
empirisch untersuchen zu können, ist ein mehrjähriger Beobachtungsprozess nach Implementierung der
neuen Instrumente notwendig. Da die Angebotsstrukturen und auch die Nachfrage nach bestimmten Hilfeangeboten von verschiedenen Faktoren beeinflusst
werden, ist es umso wichtiger, keine voreiligen Kausalschlüsse zu ziehen.
Zusammenfassende Bewertung
Trotz des hohen Zeitaufwandes ist der Nutzen von
Strukturevaluationen bei den Praxispartnern weiterhin unumstritten und diese werden auch als wichtige
Voraussetzung für weitere Elemente wirkungsorientierter Steuerung gesehen.
Eine standardisierte Strukturdatenerhebung erscheint aus wissenschaftlicher Hinsicht sehr sinnvoll.
Die Erfahrungen der wissenschaftlichen Evaluation
zeigen, dass die direkte Verfügbarkeit von zentralen Strukturdaten (z. B. Hilfedauern, Anzahl und Art
von Hilfeabbrüchen, Fachleistungsstundenaufwand
für ambulante Hilfen etc.) für viele Einrichtungen
und Jugendämter nicht gegeben ist. Gerade solche
Daten sind aber wichtige Bestandteile einer reflektierten Wirkungsanalyse, die sowohl nicht kalkulierte
Wirkfaktoren wie auch unintendierte Effekte sichtbar
machen hilft. Im Hinblick auf zukünftige standortübergreifende Wirkungsforschungen wird angeraten,
die Abstimmung über und die Standardisierung von
relevanten Kennzahlen für die Jugendhilfe nicht nur
bilateral zu forcieren, sondern auf ein bundesweit
einheitliches Grundset von Strukturdaten hinzuarbeiten.
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2.3 B
 ewertungsverfahren als
Elemente WirkungsorienWirkungsorientierter Jugendhilfe
Die Nutzung von Evaluationsinstrumenten, wie im
Abschnitt 2.2 beschrieben, schließt immer schon Bewertungsprozesse als elementaren Bestandteil von
Evaluation mit ein. Ein besonderes Merkmal der wirkungsorientierten Steuerung – wie sie im Bundesmodellprogramm erprobt wurde – ist jedoch, dass
die Daten nicht nur organisationsinterne Diskussionen und Veränderungsprozesse anstoßen, sondern
übergreifende Bewertungsverfahren in Gang setzen
sollen. Diese Bewertungsverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstens Leistungserbringer und
Leistungsträger „an einen Tisch bringen“, um die
Konsequenzen der Dateninterpretation zu erörtern.
Zweitens intendieren einige der wirkungsorientierten
Bewertungsverfahren, ökonomische Impulse für eine
Veränderung der lokalen Angebotslandschaft zu setzen. Zu diesen Verfahren zählen z. B. die im Modellprogramm erprobten Bonus-Malus-Verfahren und das
Trägerranking.
Während Qualitätsdialoge auch unabhängig von
der Einführung direkter oder indirekter finanzieller
Anreizsysteme vereinbart worden sind, war die Implementierung von Trägerrankings an den betreffenden Modellstandorten immer mit einem begleitenden
Gespräch über die Kriterien und Ergebnisse verbunden. Die Bonus-Malus-Verfahren können, müssen aber
nicht mit den anderen beiden Bewertungsverfahren in
Verbindung stehen.

2.3.1 Bonus-Malus-Verfahren
Die im Modellprogramm erprobten Bonus-Malus-Verfahren stellen sich sehr unterschiedlich dar. Zentrale
Differenzierungen zeigen sich bei den Antworten auf
folgende Fragen:
●● Wem kommt ein Bonus zu Gute bzw. wer muss den
Malus tragen? In den meisten Fällen profitieren in
erster Linie die leistungserbringenden Einrichtungen von den Bonuszahlungen und tragen im Falle von Malusregelungen auch das Risiko. Einzel48 |Wirkungsorientierte
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modelle sehen allerdings auch finanzielle Vorteile
für den öffentlichen Träger, z. B. in Form von Beteiligungen am Fallbudgetüberschuss bei erfolgreichem Abschluss der Hilfe vor der kalkulierten
Zeit. In der Regel werden Boni für die öffentlichen
Träger aber an die beteiligten Fachkräfte gebunden.
An wenigen Standorten wurden auch Adressatenboni eingeführt.
●● Welcher Anreiz wird gesetzt? In der Überzahl operieren die Verfahren mit finanziellen Anreizen,
allerdings sind Fachkräfte- und Adressatenboni in der Regel an Sachleistungen geknüpft (z. B.
Fortbildungen oder Teambudgets für Fachkräfte,
Ferienfreizeiten, Renovierungskosten, Nachhilfegutscheine etc. für Kinder, Jugendliche und ihre
Eltern).
●● Wann wird der Bonus oder Malus ausgeschüttet? In der Überzeugung, dass bessere Leistungen, die zu besseren Wirkungen führen sollen,
mehr Ressourcen erfordern, haben einige Standorte eine so genannte „Vorableistung“ vereinbart,
deren Rückzahlung bzw. nächste Auszahlung an
den Nachweis der Erfüllung von ausgehandelten Zielen auf Organisationsebene gekoppelt ist.
An anderen Standorten findet die Bonus-/Malusauszahlung im Jahresrhythmus statt oder sie wird
an die Beendigung von Einzelhilfen gekoppelt. Zum
Teil wird der Bonus in letzteren Fällen nicht direkt
bei Hilfeende ausgelöst, sondern erst nach erfolgter
Nachhaltigkeitsprüfung 6 oder 12 Monate später.
Die Malusregelungen finden meist in Form einer
generellen Absenkung der Entgeltsätze Anwendung. Der Verlust kann dann von den Leistungserbringern durch entsprechende Leistungen getilgt
werden.
●● Welche Kriterien lösen den Bonus/Malus aus?
Die meisten Modellpartner haben sich dazu entschlossen, die Bonus-/Malusleistungen an die
aggregierten Evaluationsergebnisse auf Adressatenebene zu koppeln. Nur an einzelnen
Standorten wird die Bonusausschüttung an
den Erfolg der Hilfe im Einzelfall gebunden.
In einigen Fällen bewerten die Verfahren die Einhaltung von Zielvereinbarungen auf Organisationsebene, d.h. unabhängig von den konkreten Ergebnissen der Hilfen im Einzelfall. Hier wird dann
der Fokus auf die Erfüllung organisatorischer Ab-

sprachen wie z. B. die kontinuierliche Evaluation
von Wirkungszielen oder die nachgewiesene positive Gestaltung von Prozessen (z. B. Erfüllung von
Partizipationsanforderungen, Aktivierung von Eltern im Hilfeprozess etc.) gelegt.
●● Woran ist der Umfang des Anreizes gekoppelt und
wie groß ist er? Generell gibt es die Möglichkeit,
die Bonus-/Malusleistungen prozentual an das
Entgelt zu koppeln oder pauschale Summen festzulegen. Bei der Kalkulierung der möglichen Bonusbudgets sollten die Größe der Einrichtung und
die Höhe der Fallzahlen bedacht werden. Damit
wird nicht nur dem Anspruch der Gleichbehandlung genüge getan, sondern auch Fehlkalkulationen vorgebeugt.
Zur Umsetzung und Implementierung
Bonussysteme sollen Anreize schaffen und motivieren. Boni können grundsätzlich nur dann die Motivation beeinflussen, wenn ihre Verfügbarkeit den
potentiell Begünstigten bekannt ist. Tatsächlich wissen nur knapp über 40% der betroffenen Fachkräfte
im Modellprogramm, dass es an ihrem Standort ein
Bonus-Malus-System gibt. Die Wahrnehmungsquote
steigt an den Standorten, die einen Fachkräftebonus
eingeführt haben.
Zwei Jahre nach der Einführung der Bonus-MalusVerfahren ist auf Seiten der Leitungskräfte Ernüchterung bezüglich der Steuerung über (finanzielle) Boni
eingetreten. In den Expert/inneninterviews vom Ende
des Jahres 2008 zeichnet sich eine teils mehr, teils
weniger eindeutige Distanzierung von den Anreizsystemen ab. Hauptargumente, die dagegen sprechen, sind
ein erhöhter Arbeitsaufwand, unkalkulierbare Folgekosten für die Kommune und die geringe Relevanz im
Vergleich zum Aufwand der Aushandlung von Bonus-/
Maluskriterien. Einige Modellpartner haben schon im
Programmverlauf beschlossen, das Anreizsystem abzuschaffen. Auch andere Standorte signalisieren, dass
die Verfahren eingestellt oder der Umfang der Bonuszahlungen reduziert bzw. budgetiert werden.
Einschätzung der Fachkräfte/Folgen für professionelles Handeln
Die Mehrheit der betroffenen Fachkräfte lehnt die
Bonus-Malus-Systeme ab. Paradoxerweise ist die
Zustimmung unter den Fachkräften größer, die
		

schlechter über die Neuerungen im Rahmen des
Modellprogramms unterrichtet sind. Im Umkehrschluss kann also davon ausgegangen werden, dass
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Bonus-Malus-Verfahren eine kritische Haltung eher befördert.
Darüber hinaus werden die gleichzeitige Stärkung der
Adressat/innenbeteiligung und die Einführung von
Anreizsystemen tendenziell von den Fachkräften als
spannungsvoll interpretiert. Diese Spannung hängt allerdings nicht mit der potentiell bonusgefährdenden
Zufriedenheitsbefragung der Adressat/innen zusammen. Vielmehr sehen sich die Fachkräfte hier mit widersprüchlichen Handlungsmotiven konfrontiert. Sie
sollen einerseits ihr Handeln am Wohl der Kinder und
Jugendlichen ausrichten und andererseits das utilitaristische Ziel der Bonusmaximierung verfolgen.
Im statistischen Längsschnittvergleich zeigt sich,
dass nach der Einführung von Bonus-Malus-Systemen
die beabsichtigte motivationssteigernde Wirkung der
Boni auf Fachkräfte sogar signifikant absinkt. Im Vergleich zum Vorjahr geben im Jahr 2008 weniger Fachkräfte an, dass ein Bonus ihre Arbeitsmotivation steigern würde, insbesondere wenn sie die Einführung
eines Bonus an ihrem Standort miterlebt haben.
Auswirkungen auf Struktur und Organisation
An den Modellstandorten, die Bonus-Malus-Systeme
implementiert haben, sind nach Angaben der Modellpartner keine Einsparungen beobachtbar. Im Gegenteil wird von einigen Modellpartnern berichtet, dass
sich die Kosten erhöht haben.
Auswirkungen auf den Hilfeprozess
In der statistischen Auswertung der wissenschaftlichen Evaluationsdaten zeigt sich, dass das Vorhandensein eines (hilfeprozessfokussierenden) Anreizsystems die Teilnahme der Adressat/innen an den Hilfeplangesprächen steigert. Zurückzuführen ist dieser
Zusammenhang auf die Tatsache, dass die Befragungen zur Zufriedenheit und Kooperation häufig in die
Hilfeplangespräche integriert bzw. die Verteilung von
schriftlichen Erhebungsbögen an die Gespräche gekoppelt sind.
Zusammenfassende Bewertung
Bonus-Malus-Systeme standen lange Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn über wirkungsorienPraxishilfe |49

tierte Steuerung gesprochen wurde. Große Hoffnungen wurden in die finanziellen Anreizsysteme gesetzt
und scharfe Kritik gegen die damit verbundene These
geäußert, dass soziale Einrichtungen und Fachkräfte
auf ihre eigene Gewinnmaximierung fokussiert sind.
Der Praxistest zeigt, dass die Erwartungen und
Befürchtungen stark relativiert werden müssen. Einsparungen durch die Einführung von Bonus-MalusVerfahren sind derzeit nicht zu beobachten, die Möglichkeiten von Malusregelungen engen gesetzlichen
Vorgaben unterworfen (dem sogenannten Prinzip des
leistungsgerechten Entgeltes) und eine Lenkung der
Fachkräfte über finanzielle Anreize erscheint umso
unwahrscheinlicher, wenn Boni eingeführt werden.
Nach ihren eigenen Erfahrungen im Rahmen des
Modellprogramms haben mehrere Standorte vor, die
Bonussysteme nicht weiter zu führen. Anhand der
praktischen Erfahrungen und empirischen Befunde
kann nur dazu geraten werden, im Vorfeld gründlich
den potentiellen Aufwand gegen den wahrscheinlich
erwartbaren Nutzen abzuwägen. Allgegenwärtige
Marktaspekte wie das Image einer Einrichtung werden von den Modellpartnern nach wie vor als dominante Selektionskriterien und als Motivation für eine
gute Arbeit gesehen. Es ist daher zu überlegen, ob
die Nutzung der vorhandenen, praktisch wirksamen
Anreizmechanismen nicht einer aufwändigen Konzeptionierung und Implementierung von Bonus-MalusVerfahren vorzuziehen ist.

2.3.2 T
 rägerranking/Förderung
des Trägerwettbewerbs
Ein eher selten im Bundesmodellprogramm eingesetztes, jedoch häufig diskutiertes Element ist die Einführung von systematischen Trägervergleichen, wie etwa
Trägerrankings. Die Ergebnisse der lokalen Evaluationen werden dabei so aufbereitet, dass eine amtsinterne
oder für Bürger/innen einzusehende Veröffentlichung
erfolgt. Mit diesem Element der wirkungsorientierten
Steuerung sollen Impulse für den Trägerwettbewerb
gesetzt werden.
Umsetzung und Implementierung
Aufgrund der geringen Fallzahlen der lokalen Evaluationen an den Modellstandorten mit Trägerrankings
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und der daraus resultierenden unbefriedigenden
Datenbasis für die Bewertung verschiedener Träger,
fanden die ersten Rankings erst Ende 2008 statt. Die
beteiligten Leistungserbringer haben grundsätzlich
eine positive Haltung gegenüber diesem wettbewerbsfördernden Element, vor allem weil es einhergeht mit einer differenzierten Rückmeldung des öffentlichen Trägers zur Arbeit der Einrichtungen. Derartige Rückmeldungen schaffen Transparenz für die
Leistungserbringer im Hinblick auf ihre Position im
konkurrierenden Feld der Jugendhilfe. Sie geben darüber hinaus Hinweise darauf, in welchen Bereichen
sie ihre Qualität entwickeln müssen, um die Position
am Markt zu verbessern.
Auswirkungen auf die Strukturen der lokalen Jugendhilfelandschaft
Die Veränderung der Trägerlandschaft und der Angebotspalette der einzelnen Einrichtungen kann sich
erst im Zeitverlauf zeigen. Welche Konsequenzen sich
für lokale Hilfestrukturen ergeben, muss langfristig
beobachtet werden. Neben Qualifizierungsimpulsen
sollten dabei auch mögliche Homogenisierungs- und
Monopolisierungstendenzen im Auge behalten werden.
Zusammenfassende Bewertung
Das Trägerranking scheint bei den Einrichtungsvertreter/innen im Modellprogramm akzeptiert zu sein. Die
Beteiligten betonen vor allem die Qualifizierungsimpulse, die sie der Transparenz des Bewertungsverfahrens zuschreiben.
Bei der Umsetzung ist zu bedenken, dass sich jeweils mehrere Träger vor Ort mit einem Ranking einverstanden erklären, da das gesamte Verfahren auf
dem Vergleich von unterschiedlichen Einrichtungen
beruht. Ausschlaggebend für eine positive Haltung
gegenüber dem Rankingverfahren ist eine Kooperationsatmosphäre in der Kommune/im Landkreis, die
von gegenseitigem Respekt und einem maßvollen
Wettbewerb geprägt ist. Ohne eine entsprechende
produktive Kommunikationsbasis für die Aushandlungen zwischen dem jeweiligen Leistungsträger und den
unterschiedlichen Leistungserbringern ist eine Einigung auf allgemein verbindliche Rankingkriterien nur
schwer vorstellbar. Von den Modellpartnern wurden
in diesem Zusammenhang die externen Beraterinnen

und Berater als hilfreich empfunden, die Kommunikationsbarrieren abzubauen halfen und Aushandlungsprozesse moderierten.

2.3.3 B
 ewertung im dialogischen
Verfahren (Wirksamkeitsdialog)
Die Einrichtung von Wirksamkeitsdialogen ist ein
Element, das – im Gegensatz zur reinen Berechnung
von Wirksamkeit nach mathematischen Regeln – eine
gemeinsame Interpretation der Ergebnisse durch die
beteiligten Träger vorsieht. Dabei steht nicht die Erreichung/ Nichterfüllung von zuvor festgelegten Zielerreichungsquoten im Mittelpunkt. Vielmehr werden
die Ergebnisse der Arbeit und die dahinter liegenden
Prozesse und Rahmenbedingungen gemeinsam von
Leistungsträger und Leistungserbringer reflektiert
und bewertet. Grundlage für die dialogischen Verfahren ist in der Regel der Bericht des Leistungserbringers, der die Evaluationsdaten der Adressaten-, Prozess- und Strukturebene zusammenfasst. In der Regel
werden diese dialogischen Bewertungsverfahren mit
Zielvereinbarungen für den folgenden (z. B. jährlichen) Qualitätsdialog geschlossen.
Eine besondere Variante des Qualitätsdialogs sind
die an einem Standort eingeführten Qualitätsentwicklungsbegehungen, in deren Rahmen Mitarbeiter/
innen verschiedener freier Träger und Vertreter/innen des öffentlichen Trägers gemeinsam jeweils eine
teilnehmende Einrichtung besuchen und über die
Arbeitsbedingungen und Ergebnisse vor Ort diskutieren.
Umsetzung und Implementierung
Die Teilnehmer/innen von Qualitätsdialogen berichten äußerst positiv über dieses Element der wirkungsorientierten Steuerung. Das folgende Zitat eines Modellpartners bringt die positive Einschätzung auf den
Punkt:
„Die Qualitätsentwicklungsbegehungen haben das
Entwicklungs- und Transferpotential aufgedeckt und zu
Impulsen der Weiterentwicklung der Arbeit geführt.“
(Kommentar eines Leistungserbringers am Standort A
im Experteninterview Ende 2008)
Für die Leistungserbringer ist die Implementierung des gemeinsamen Austausches auch ein Zeichen
		

für die Anerkennung ihrer professionellen Anstrengungen:
„Das Wichtigste aus meiner Sicht ist der Qualitätsentwicklungs-DIALOG und das gegenseitige Interesse an den Inhalten der Arbeit, die
nicht mehr nur über Kosten definiert werden.“
(Kommentar eines Leistungserbringers am Standort B
im Experteninterview Ende 2008)
Die Protagonisten verschweigen allerdings auch
nicht, dass damit ein hoher Arbeitsaufwand verbunden ist, sowohl für die Erstellung des Berichtes als
Diskussionsgrundlage als auch für die Durcharbeitung
seitens des Leistungsträgers, die Voraussetzungen für
einen dateninformierten Dialog darstellen.
Insbesondere der Koordinationsaufwand im Rahmen der Qualitätsentwicklungsbegehungen wird von
den betroffenen Modellpartnern hervorgehoben, der
ohne zusätzliche Zeitressourcen im Prinzip nicht zu
bewerkstelligen ist. Auch außergewöhnliches Engagement der Mitarbeiter/innen reicht hier auf Dauer
nicht aus, so dass die Implementierung dieses Elementes nur mit der Finanzierung zusätzlicher personeller Ressourcen möglich war.
Folgen für Struktur und Organisation
Sowohl organisationsintern als auch zwischen den Mitarbeiter/inne/n von öffentlichen und freien Trägern
konnte die Arbeitsatmosphäre von der Einführung der
Wirkungsdialoge profitieren.
Zu den organisationsinternen Veränderungen äußert ein Jugendamtsvertreter:
„Die Ergebnisse der [Qualitätsentwicklungsdialoge] haben zumindest im JA nachweislich zu positiven
Teamentwicklungsprozessen geführt.“
(Kommentar eines Leistungsträgers im Experteninterview Ende 2008)
Auch die Ergebnisse der Fachkräftebefragungen
zeigen einen signifikanten statistischen Einfluss der
Wirkungsdialoge auf die Verbesserung des Arbeitsklimas zwischen Mitarbeiter/inne/n der öffentlichen
und freien Träger.
Auswirkungen für junge Menschen
Tendenziell lassen sich Auswirkungen der dialogischen
Bewertungsverfahren für die Kinder und Jugendlichen
vermittelt über die Qualität des Arbeitsbündnisses
feststellen. Ein verbessertes Arbeitsklima zwischen
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den professionellen Akteuren beeinflusst die Wahrnehmung und Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen bezüglich der Beziehung zu den Fachkräften.
Zusammenfassende Bewertung
Der Dialog wird von den Modellpartnern häufig als
wichtigste Neuerung im Modellprogramm genannt.
Dennoch sollte der Arbeitsaufwand berücksichtigt
werden, der sich nach Angaben der Teilnehmer/innen aber lohnt. Auch wenn die gemeinsamen Dialoge
Zeit- und Personalressourcen binden, wird von den
Akteuren nicht infrage gestellt, dass eine qualitativ
hochwertige Weiterentwicklung der Jugendhilfelandschaft nur kooperativ gelingen kann und an den lokalen
Besonderheiten anknüpfen muss. Der Wirkungsdialog
steigert das Wissen um die lokalen Besonderheiten.
Als Voraussetzung für ein offenes Kooperationsklima
gilt aber auch hier eine vertrauensvolle Atmosphäre,
die von gegenseitigem Respekt für die Arbeit des Kooperationspartners geprägt ist.

2.4 W
 echselwirkungen der
Elemente: Zielbearbeitung
zwischen Pädagogik, ConControlling und Beteiligung
Während in der bisherigen Darstellung die Elemente
der Wirkungsorientierung, die an den Modellstandorten entwickelt und umgesetzt wurden, einzeln auf ihre
Wirkungsweisen hin untersucht worden sind, werden
im Folgenden zentrale Elemente im Zusammenspiel
betrachtet.
Bei der wissenschaftlichen Evaluation des Bundesmodellprogramms hat sich gezeigt, dass ein Großteil
der neuen Verfahren, Methoden und Instrumente auf
Veränderungen in der Hilfeplanung abzielt. Standortübergreifend fällt auf, dass Ziele in der wirkungsorientierten Hilfeplanung einen besonderen Stellenwert
erhalten. An das Instrument der Zielbearbeitung werden dabei unterschiedliche Aufgaben geknüpft: Einerseits soll die Wirksamkeit von Hilfen dadurch gesteigert werden, dass jugendhilferelevante Ziele und die
Methoden ihrer Formulierung standardisiert werden,
andererseits soll die Erreichung von Hilfeplanzielen
im Rahmen operativer Controllingverfahren11 gemessen werden, um daran die Wirksamkeit von Hilfen zu
überprüfen. Darüber hinaus soll die Zielbearbeitung
die Adressat/innenbeteiligung stärken. So treten Zielformulierungskonzepte wie „s.ma.r.t.“ oder die Vorgabe von „Ich-Formulierungen“ mit dem Anspruch an,
Hilfeplanziele an den Perspektiven, Wünschen und
Möglichkeiten der Adressat/innen zu orientieren.
Die Analyse von Hilfeplangesprächen zeigt, dass
die Realisierung der einzelnen Aufgaben (Steigerung
der Wirksamkeit der Maßnahme, Controlling und Adressat/innenbeteiligung) gerade dann behindert wird,
wenn sie miteinander verknüpft werden.

11 Es handelt sich, wie bei den „Elementen Wirkungsorientierter Jugendhilfe“ dargestellt wurde, um lokale (Selbst-)Evaluationsverfahren, die Daten für einrichtungsinterne operative
Controllingprozesse liefern. Da es hier in diesem Zusammenhang um die Aspekte des Berichtswesens und der Überprüfung von Zielen in Form von Kennzahlen geht, wird im Folgenden der Begriff Controlling verwendet.
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Zielbearbeitung: Pädagogische Methode oder
Gegenstand des operativen Controllings?
Die Orientierung an Zielen geht von bestimmten Prämissen aus, mit denen im pädagogischen Prozess anders umgegangen wird als in Controllingverfahren.
Der pädagogische Prozess zeichnet sich dadurch
aus, dass Kinder und Jugendliche dabei unterstützt
werden, Fähigkeiten zur angemessenen Zielbearbeitung zu erlangen. Für die Zielüberprüfung im Rahmen
des operativen Controllings müssen diese Fähigkeiten
jedoch als gegeben vorausgesetzt werden.
Die Fähigkeiten zur angemessenen Zielbearbeitung sind auf der einen Seite abhängig von den individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der einzelnen
Akteure, eigenständig zweckrational zu handeln. Dafür bedarf es eines bestimmten Maßes an Autonomie
und Kontrollmöglichkeiten über äußere Einflüsse. Auf
der anderen Seite ist die Zielbearbeitung in der Hilfeplanung ein interaktives Unterfangen. Erfolgreiche
Zielbearbeitung würde demnach voraussetzen, dass
die Ziele der Kinder und Jugendlichen, der Eltern und
der Fachkräfte deckungsgleich sind und im Hinblick
auf die zu erreichenden Ziele und ihre Bedeutung
Konsens zwischen allen Beteiligten besteht.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass in einem so
komplexen Handlungsfeld wie der Hilfeplanung sehr
unterschiedliche, teils unvereinbar erscheinende Interessen und Perspektiven mehrerer, voneinander ab-

hängiger Beteiligter aufeinander treffen und der Bedarf an erzieherischen Hilfen sich häufig gerade aus
der Verschiedenheit von Problemsichten ergibt.
Durch die Verknüpfung der Elemente „Stärkung der
Adressatenbeteiligung“, „Standardisierung von Zielen“ und „Evaluation der Zielerreichung“ (als operatives Controlling) gerät die Zielbearbeitung in der Hilfeplanung in ein Spannungsfeld zweier divergierender
Handlungslogiken.
Eine Praxis des operativen Controllings, die aus dem
Erreichungsgrad von Hilfeplanzielen die Wirksamkeit
einer Hilfe ableitet, zwingt die Beteiligten dazu, den in
sich widersprüchlichen, eigendynamischen Hilfeverlauf eindimensional und linear zu konstruieren und
anhand von vorher festgelegten Erfolgskriterien zu
bewerten. Die Komplexität des Hilfeprozesses, seine
Eigendynamik, mögliche überraschende Wendungen
und alles andere, was nicht messbar ist, haben in der
Hilfeplanung dann keinen Platz und können auch
nicht mehr pädagogisch fruchtbar gemacht werden,
weil sie die Messbarkeit des Erfolges gefährden könnten. In der Folge droht eine Banalisierung der Hilfeplanung, weil die Ziele, die mit Blick auf die anschließende Überprüfung überhaupt bearbeitbar sind, nur
noch wenig über den Hilfebedarf aussagen.

Im pädagogischen Prozess
● kann die angemessene Zielbearbeitung pädagogisches Ziel sein,
● kann Scheitern Teil des Lernerfolgs sein,

Für das operative Controlling
● muss die Fähigkeit zur angemessenen Zielbearbeitung vorausgesetzt werden,
● führt Scheitern zu schlechter Bewertung,

● können Ziele sich im Verlauf der Hilfe ändern,

● sollen sich Ziele vor ihrer Überprüfung nicht
ändern,
● müssen immer wieder neue Ziele gefunden
werden,
● sollten persönliche (gemeinsame) und pädagogische Ziele deckungsgleich sein,

● kann der Hilfebedarf unabhängig von (nicht)
erreichten Zielen bestehen,
● kann die Differenz zwischen persönlichen und
pädagogischen Zielen einen Hilfebedarf begründen,
● sind die Anliegen der Beteiligten i. d. R. vielschichtig, widersprüchlich und dynamisch.

		

● müssen Ziele eindeutig und messbar sein.
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2.5 Implizite Wirkfaktoren
Die oben dargestellten Elemente wirkungsorientierter
Steuerung sind von den Modellpartnern vereinbart
und implementiert worden, weil ihnen im Vorfeld eine
zentrale Wirkmächtigkeit zugeschrieben wurde. Einige dieser Wirkungsvermutungen haben sich im Praxistest empirisch bestätigt bzw. es wurden Potentiale
deutlich (z. B. bei den verbindlichen Verfahrensregelungen, der Adressat/inn/enbeteiligung im Kontext
der Hilfeplanung, den neuen Methoden der Hilfeausfädelung und Nachbetreuung und dem Wirksamkeitsdialog). Bei anderen vereinbarten Elementen konnten
anhand der wissenschaftlichen Analysen (zumindest
im Beobachtungszeitraum) nicht die gewünschten
Wirkungen nachgewiesen werden oder es wurden
ambivalente Einflüsse auf die Praxis erkennbar (z. B.
Bonus-Malus-Verfahren, Nachhaltigkeitsprüfungen
oder standardisierte Zielformulierungen).
Darüber hinaus konnten jedoch in der breit angelegten
wissenschaftlichen Evaluation des Modellprogramms
weitere Wirkfaktoren sichtbar gemacht werden, die
nicht explizit in den neuen wirkungsorientierten Vereinbarungen genannt worden sind. Diese im Bundesmodellprogramm – und auch in der weiteren Diskussion um Wirkungsorientierung – vernachlässigten
Wirkfaktoren sind aber ein wichtiger Bestandteil der
sozialpädagogischen Praxis, sonst wären sie schließlich empirisch nicht zu identifizieren gewesen. Dennoch zeigen sich diese hier als implizit bezeichneten
Wirkfaktoren nicht überall in der Jugendhilfe in der
gleichen Form. Es ist daher für die weitere fachliche
Entwicklung der Wirkungsorientierung in der Jugendhilfe wichtig, solche Wirkfaktoren stärker ins Bewusstsein zu rufen und zum Thema für die zukünftige Planung und Durchführung von erzieherischen Hilfen zu
machen.
Als implizite Wirkfaktoren werden hier ausschließlich solche Elemente bezeichnet, die in einem statistischen Wirkungszusammenhang mit den Prozessen
und Ergebnissen des Hilfegeschehens stehen. Sie lassen sich folgendermaßen benennen:
●● Mitbestimmung der Fachkräfte in ihren Organisationen,
●● Qualität des Teamklimas,
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●● Aufgaben- und Ressourcen-Planung,
●● Partizipationsrechte der Kinder und Jugendlichen
im pädagogischen Alltag.
●● Qualität der Arbeitsbeziehung und
●● Fachlich-reflexive Ziel- und Handlungskonzeption.
Die einzelnen Wirkfaktoren werden im nächsten Punkt
inhaltlich beschrieben. Dabei wird deutlich, welchen
Stellenwert sie innerhalb des Wirkungsgefüges haben
und welche empirischen Ergebnisse zu ihnen im Einzelnen vorliegen. Die im folgenden Abschnitt dargestellten zehn zentralen Faktoren sind sowohl explizite
als auch implizite Wirkfaktoren. Gemeinsam ist allen,
dass sie in der Evaluation des Bundesmodellprogramms empirisch nachweisbar waren.

2.6 Z
 ehn empirische Wirk
faktoren für die Zukunft
Wirkungsorientierter
Jugendhilfe –
Eine Zusammenfassung
Die qualitativen und quantitativen Analysen der wis
senschaftlichen Evaluation des Bundesmodellpro
gramms zeigen, dass zum einen nicht jede wirkungs
orientierte Neuerung in der Praxis ihre Versprechun
gen einlöst und zum anderen Faktoren in der Praxis
wirken, die erst durch die Evaluation sichtbar wurden
und für den weiteren empirisch informierten Wir
kungsdiskurs verfügbar gemacht werden können.
In der Zusammenschau der empirisch geprüften
Elemente wirkungsorientierter Steuerung der Modell
partner und den darüber hinaus statistisch nachge
wiesenen impliziten Wirkfaktoren wird deutlich, dass
sich eine wirksame Jugendhilfe in erster Linie durch
professionsorientierte Wirkfaktoren auszeichnet, die
unterschiedlichen Dimensionen des sozialpädagogi
schen Hilfesettings zuzuordnen sind:
●● Professionsorientierte Wirkfaktoren als institutionelle Rahmenbedingungen,
●● Professionsorientierte Wirkfaktoren als Interaktionskompetenzen und
●● Professionsorientierte Wirkfaktoren als fachliche
Motive und Einstellungen.
Anhand der empirischen Analysen der Praxis im Bun
desmodellprogramm konnten hierzu zehn Wirkfak
toren identifiziert werden, die für eine professionelle
Erbringung erzieherischer Hilfen Relevanz haben. Die
Reihenfolge der Darstellung stellt dabei keine Hierar
chie dar.

		

Zehn empirisch nachgewiesene Wirkfaktoren:
1. Mitbestimmung der Fachkräf- Institutionelle
te in ihren Organisationen,
Rahmenbedin2. Qualität des Teamklimas,
gungen
3. Verbindliche Verfahrensregelungen,
4. Wirkungsdialoge
5. Ausgewogene Aufgaben- und
Ressourcen-Planung,
6. Nicht-materielle Anreizstrukturen,
7. Partizipationsrechte der
Kinder und Jugendlichen im
pädagogischen Alltag.
8. Beteiligungsfördernde GeProfessionelle
staltung von Hilfeplangesprä- Interaktionschen,
kompetenz
9. Qualität der Arbeitsbeziehung.
10. Fachlich-reflexive Ziel- und
Handlungskonzeption.

Professionelle Motive und
fachliche Einstellungen

1. Mitbestimmung der Fachkräfte in ihren
Organisationen
Wirksame, professionsorientierte institutionelle Rah
menbedingungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie
den fallverantwortlichen Fachkräften Möglichkeiten
bieten, ihre professionellen Kompetenzen und Über
zeugungen einbringen zu können. Dieses gelingt sta
tistisch nachweisbar besser, wenn die Fachkräfte über
arbeitsorganisatorische und konzeptionelle Aspekte
mitbestimmen können und wenn ihnen Gelegen
heit gegeben wird, sich mit den Kolleg/inn/en über
ihre pädagogische Arbeit regelmäßig auszutauschen.
Es zeigt sich ein klarer statistischer Zusammenhang
zwischen den Mitbestimmungsrechten der Fachkräf
te und ihrer Handlungssicherheit und Zufriedenheit
mit ihrer Arbeitssituation. Je mehr die Fachkräfte der
Leistungsträger und Leistungserbringer in Entschei
dungen um übergeordnete Organisationsziele, die
internen Arbeitsabläufe im Team, Budgetfragen und
Neueinstellungen in den Arbeitseinheiten einbezogen
sind, desto eher fühlen sie sich sicher in ihrem Han
deln. Diese Handlungssicherheit führt dazu, dass sie
ihre Arbeit positiv bewerten. Darüber hinaus zeigt
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sich, dass organisatorische Mitbestimmungsmöglichkeiten für Fachkräfte die Verbundenheit derselben mit
dem jeweiligen Amt, der Einrichtung, der Abteilung
bzw. Gruppe stärken und damit der Fluktuation von
Mitarbeiter/inne/n entgegenwirken. Es lohnt sich
also, den Fachkräften an der sozialpädagogischen Basis Einflussmöglichkeiten zu eröffnen, die organisatorischen Rahmenbedingungen nach professionellen
Kriterien selbst mitzugestalten.
Wenn Fachkräfte darüber hinaus ihre Arbeitszeiten selbstständig einteilen können, hat das positive
Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen zu den
Kindern und Jugendlichen. Die individuell flexible
Zeiteinteilung der Fachkräfte wirkt sich vorteilhaft
auf die Vertrauensbildung der jungen Menschen aus.
Denn die Einschätzung der Kinder und Jugendlichen,
ob ihre Bezugspersonen genug Zeit für sie haben,
hängt eng mit den Vertrauensbekundungen zusammen. Das Gefühl der Kinder und Jugendlichen steigt
dabei nicht notwendigerweise linear mit dem Zeitvolumen, das den sozialpädagogischen Fachkräften pro
Fall zur Verfügung steht, sondern scheint vielmehr
abhängig von den Möglichkeiten und der Bereitschaft
der Fachkräfte zu sein, sich flexibel Zeit für die jungen
Menschen zu nehmen – nämlich dann, wenn sie sie
benötigen oder einfordern. Krisen, freudige Ereignisse
oder akute Bedürfnisse lassen sich eben nicht immer
in den Dienstplan der Fachkräfte einpassen, weswegen individuelle Flexibilitätsspielräume umso wichtiger erscheinen bei der Arbeitsorganisation.
2. Qualität des Teamklimas
Ähnlich wie die organisatorische Mitbestimmung
hat auch das Klima im Team/in der Gruppe Einfluss
auf die individuelle Handlungssicherheit der Fachkräfte und damit auch mittelbar auf ihre Zufriedenheit. Handlungssicherheit wird aus dieser Perspektive
begünstigt durch Teammerkmale wie ein intensiver
Austausch über die Ziele der Arbeit, gut funktionierende Informationsflüsse, eine Atmosphäre der Akzeptanz und des Respekts, Zeit für die Entwicklung
neuer Ideen und die Aufgeschlossenheit gegenüber
Veränderungen. In solchen Arbeitszusammenhängen
werden den Fachkräften Strukturen geboten, die professionelle Identitätsbildungsprozesse ermöglichen
und professionelles Arbeiten unterstützen.
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3. Verbindliche Verfahrensregelungen
Gerade in der Kooperation mit anderen Fachkräften
erweisen sich auch verbindliche Verfahrensregelungen als positive Wirkfaktoren, weil sie helfen, zeitaufwändige Verwaltungsangelegenheiten zu vereinfachen, „Reibungsverluste“ bei unklaren Verfahren zu
vermindern und so Freiräume für die sozialpädagogisch relevanten Tätigkeiten und Entscheidungen zu
schaffen und die fachliche Arbeit unterstützen. Dieser
Wirkfaktor wurde eingehend bei den Elementen Wirkungsorientierter Jugendhilfe als „Verbindliche Festlegung von Aufgaben, Terminen und Fristen (Verfahrensabläufe)“ dargestellt.
4. Wirkungsdialoge
Ebenso förderlich ist ein trägerübergreifender Austausch in Form eines Wirkungsdialoges, der die Zielperspektiven und die organisatorischen Möglichkeiten zur Unterstützung einer qualitativ hochwertigen,
wirksamen fachlichen Arbeit reflektieren und erweitern hilft. Dieser Wirkfaktor und die dazugehörigen
Evaluationsergebnisse wurden ausführlich bei den
Elementen Wirkungsorientierter Jugendhilfe als „Bewertung im dialogischen Verfahren“ beschrieben.
5. Ausgewogene Aufgaben- und Ressourcenplanung
Die Analysen zeigen, dass sich Widersprüche zwischen den professionellen Aufgaben und den Handlungsressourcen negativ auf die Handlungssicherheit
und mittelbar auch auf die Organisationsverbundenheit der Fachkräfte auswirken.
Mangelnde Ressourcen für eine adäquate Aufgabenerfüllung und sich widersprechende Handlungsaufforderungen werden von Fachkräften als kontraproduktive Arbeitszusammenhänge erlebt. Sind Aufgaben und Ressourcen nicht ausgewogen, nimmt die
Anzahl der Fachkräfte zu, die unter hohem zeitlichen
Druck stehen, zur Erledigung ihrer Aufgaben Regeln
verletzen müssen oder verstärkt darüber nachdenken,
sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen.
6. Nichtmaterielle Anreizstrukturen
Es wurde mit Blick auf die Fachkräftebefragung deutlich, dass Anreizsysteme wie Bonus-Malus-Verfahren
eine demotivierende Wirkung auf die Fachkräfte haben können. In diesem Zusammenhang scheinen vor

allem von außen gesetzte Anforderungen und Orientierungen auf Ablehnung zu stoßen, die mit dem sozialpädagogischen Auftrag und der Orientierung an
den Adressat/innen in Konflikt stehen. Während also
professionsfremde Anreize sich tendenziell negativ
auswirken, befördern professionsorientierte Arbeitsbedingungen wie ein gutes Teamklima usw. die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Fachkräfte. Die ausführliche Darstellung der Evaluationsergebnisse zu
diesem Wirkelement Bonus-Malus-Systemen findet
sich bei den Elementen Wirkungsorientierter Jugendhilfe unter dem Punkt „Bonus-Malus-Verfahren“.
7. P
 artizipationsrechte der Kinder und Jugendlichen
im pädagogischen Alltag.
Im Rahmen des Modellprogramms wurde der Beteiligung von Adressat/inn/en in den formellen Hilfeplanungsprozessen viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Der Partizipation im pädagogischen Alltag wurde dagegen kein besonderer innovativer Stellenwert in den
Vereinbarungen verliehen. Für die Gestaltung des Hilfeprozesses und für die Entwicklung der Selbstbestimmungskompetenzen – so die empirischen Ergebnisse
der Evaluation – haben die Mitbestimmungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag aber eine mindestens
ebenso große Relevanz wie die Partizipationswahrnehmung der Kinder in den Hilfeplangesprächen.
Insbesondere die Kooperationsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen wird in erster Linie nicht von der
Beteiligung in den Hilfeplanprozessen befördert, sondern – zumindest tendenziell – von den Partizipationsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag. Zu erklären ist
dieses unter anderem auch mit dem positiven Einfluss
der Alltagspartizipation auf die wahrgenommene Beziehungsqualität zu den Bezugspersonen beim freien
Träger. Eine positive Einschätzung dieser Beziehung
wirkt sich wiederum förderlich auf die Kooperationsbereitschaft der jungen Menschen im gesamten Hilfeprozess aus. Außerdem zeigt sich ein positiver Einfluss
der institutionellen Beteiligungsmöglichkeiten wie z. B.
der Mitbestimmung der Regeln des Zusammenlebens,
der Freizeitangebote, der Essensplanung und der individuellen Freiräume auf die Selbstbestimmungskompetenzen der Kinder und Jugendlichen.

		

8. Beteiligungsfördernde Gestaltung von Hilfeplangesprächen,
Die beteiligungsfördernde Gestaltung von Hilfeplangesprächen gehört neben der positiven Gestaltung
der Arbeitsbeziehung zwischen sozialpädagogischen
Fachkräften und den jungen Menschen zu den empirisch nachgewiesenen wirksamen Interaktionskompetenzen der Fachkräfte. Der Aufbau von Vertrauen,
die Ermutigung der Kinder und Jugendlichen, sich
einzubringen und ihre eigene Position zu finden und
zu vertreten, ist angewiesen auf eine professionelle
Sensibilität gegenüber den jungen Menschen, wann
und welche Unterstützung sie benötigen und eine respektvolle Einstellung gegenüber den Erfahrungen,
Fähigkeiten und Wahrnehmungen der Adressat/innen. Er ist aber auch angewiesen auf die transparente Verdeutlichung von fachlich begründeten Beteiligungsgrenzen, um keine Beteiligungsmöglichkeiten
zu suggerieren, wo keine gegeben sind (z. B. aufgrund
des öffentlichen Schutzauftrages). Die Ergebnisse der
Evaluation zu diesem Wirkfaktor sind detailliert bei
den Elementen Wirkungsorientierter Jugendhilfe als
„Stärkung von Adressat/innenbeteiligung im Kontext
der Hilfeplanung“ beschrieben.
9. Qualität der Arbeitsbeziehung.
Als positiv werden aus Sicht junger Menschen die
Arbeitsbeziehungen bewertet, wenn sich die Fachkräfte als vertrauenswürdige Kooperationspartner für die
jungen Menschen erweisen und wenn die Fachkräfte
genügend Zeit für sie haben. Diese Merkmale können
auch als Indizien für einen gelungenen individuellen
Fallbezug gelten, der das Herzstück einer reflexiven,
kontextsensiblen professionellen sozialpädagogischen
Arbeit ausmacht.
Die Beziehung zu den Bezugspersonen vom Leistungserbringer zeigt dabei einen breiteren Einfluss
auf die Entwicklung der jungen Menschen als die Beziehung zu den Jugendamtsvertreter/innen, was sich
vermutlich auf die unterschiedliche Kontaktdichte
zurückführen lässt. Während die Beziehungsqualität
zu den Jugendamtsmitarbeiter/inne/n „nur“ Einfluss
auf die Partizipationswahrnehmung der jungen Menschen in den Hilfeplanprozessen hat, zeigt eine gute
Arbeitsbeziehung zu den Bezugspersonen der freien
Träger über die Partizipationswahrnehmung hinaus
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lungseinstellung, die sozialen Bezüge und die Selbstbestimmungskompetenzen der Kinder und Jugendlichen.
10. F
 achlich-reflexive Ziel- und Handlungskonzeptionen der Fachkräfte
Wie gut die Arbeitsbeziehung von den jungen Menschen eingeschätzt wird, hängt unter anderem mit den
fallübergreifenden professionellen Ziel- und Handlungskonzeptionen der Fachkräfte zusammen. Für
die Analyse wurden in diesem Zusammenhang drei
verschiedene Zielbereiche unterschieden:
●● „Integration“: Diese professionelle Zieldimension
umfasst z. B. die Förderung sinnvoller Freizeitaktivitäten, schulische Leistungsverbesserungen und
die Einhaltung von Regeln und Normen des Zusammenlebens.
●● „Identität“: Hierbei steht die Unterstützung der
Identitätsprozesse von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund, z. B. mit Hilfe gemeinsamer
Gespräche über die Lebensentwürfe der jungen
Menschen, im Rahmen von Reflexionsangeboten
zur Vergangenheit der Kinder und Jugendlichen/
Biographiearbeit und der aktuellen Eltern-KindBeziehung sowie durch eine emotionale Stabilisierung der jungen Menschen.
●● „Verselbstständigung“: Die Ausbildung konkreter Fähigkeiten bei den Kindern und Jugendlichen
zur selbstständigen Lebensführung wird hierbei
verfolgt, z. B. durch Absprachen und Beratung zur
Haushaltsorganisation, gemeinsame Gestaltungen
des Wohnraums, Begleitung beim Umgang mit
Ämtern, Ärzten etc. und gesundheitliche Aufklärungsarbeit.
Den Fachkräften mit einem ausgewogenen Verhältnis dieser drei Zielbereiche wurden von den Kindern
und Jugendlichen die besten Rückmeldungen zu ihrer
Vertrauenswürdigkeit und Aufmerksamkeit für die
Belange der jungen Menschen gegeben. Dieses Ergebnis kann als wichtiger Hinweis für die Gestaltung der
Ausbildung von Fachkräften und die Konzeption von
Angeboten gesehen werden, dass sich zu starke Spezialisierungen auf bestimmte Problembereiche kindlicher Entwicklungen negativ auf die Gestaltung der
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jektive Bewertung durch junge Menschen hinaus als
statistische Einflussfaktoren auf die Entwicklung von
Verwirklichungschancen junger Menschen herauskristallisiert. Ein ganzheitlicher Blick auf die jungen
Menschen mit ihren individuellen Biographien, den
persönlichen Stärken und Schwächen und den auf sie
gerichteten gesellschaftlichen Normen und Erwartungen scheint als wirkungsvolle pädagogische Strategie
Bestätigung zu finden.

2.7 Ausblick
Betrachtet man die zehn Wirkfaktoren insgesamt, so
wird deutlich, dass diese Wirkfaktoren in der wissenschaftlichen Evaluation des Bundesmodellprogramms
durchgängig daraufhin untersucht wurden, ob sie
fachlich-professionelles Handeln unterstützen und ob
sie dazu beitragen, für junge Menschen bessere und
wirkungsvollere Hilfen zu realisieren.
Legt man einen Wirkungsbegriff, also einen Bewertungsmaßstab an, der den Auftrag der Jugendhilfe angemessen berücksichtigt, so sind Hilfen zur Erziehung nur dann als wirksam zu bezeichnen, wenn
die Befähigungs- und Verwirklichungschancen junger
Menschen erhöht werden. Die Universität Bielefeld als
wissenschaftliche Evaluation des Bundesmodellprogramms hat in diesem Zusammenhang einen entsprechenden Maßstab auf der Grundlage des Capabilities
Approaches nach Martha Nussbaum und Amartya
Sen entwickelt (siehe Albus et al. 2008 in Band 6 der
Schriftenreihe „Wirkungsorientierte Jugendhilfe).
Entsprechend wurden Wirkfaktoren vor allem mit
Blick darauf untersucht und bewertet, inwieweit sie
Einfluss auf die Erweiterung von Verwirklichungschancen, Fähigkeiten und Kompetenzen junger Menschen haben.
Wirksam sind Hilfen dann, wenn…
… die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen gefördert und ihnen eine optimistische Einstellung zum Leben und zur eigenen Zukunft ermöglicht
wird.
… Freundschaften zu Gleichaltrigen von den Kindern
und Jugendlichen aufgebaut werden können.
… Vertrauen zu Erwachsenen gefasst wird und Kinder und Jugendliche sie als Hilfe wahrnehmen.
… Selbstbestimmungsrechte von Kindern und Jugendlichen erweitert werden.
… Sicherheit und Obhut für die Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist.
… normative Deutungsangebote vorhanden sind.
… materielle Ressourcen für Kinder und Jugendliche
zur Verfügung stehen.
… Fähigkeiten zur Selbstsorge gefördert werden.

		

Betrachtet man „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“
aus dieser Perspektive, kann empirisch festgestellt
werden: Hilfen zur Erziehung sind wirksam.
Die wissenschaftliche Evaluation hat nachgewiesen, dass sich positive Veränderungen in den Dimensionen des Capabilities-Sets im Zeitverlauf zeigen. Neben Veränderungen, die beispielsweise auf erweiterte
Kompetenzen mit steigendem Alter zurückzuführen
sind, sind es Effekte der Hilfen, die statistisch identifizierbar sind. So bewirken Hilfen nicht nur mehr
Schutz und Sicherheit der jungen Menschen. Im Verlauf der Hilfen lernen Kinder und Jugendliche über
sich selbst zu bestimmen und für sich selbst zu sorgen, dabei erhöht sich ihre Überzeugung in die eigenen Handlungsmöglichkeiten.
Allerdings gelingt dies nicht in allen Fällen gleich
gut. Zur Entwicklung wirkungsorientierter Jugendhilfe ist daher die empirische Analyse und praktische
Betrachtung von Wirkfaktoren entscheidend:
Wirkfaktoren beschreiben die Bedingungen und
Kontexte, unter denen Wirkungen in der Jugendhilfe
mit höherer Wahrscheinlichkeit erzielt werden können.
Für die fachliche Entwicklung der Jugendhilfe ist
zu berücksichtigen, dass die Wirkfaktoren keine feststehenden, unveränderlichen Größen sind, die Wirkungen bestimmen: Sie sind institutionell und professionell zu gestalten!
Das bedeutet also gerade nicht eine kritiklose
Übernahme von Handlungsanweisungen („Evidenzbasierte Praxis“), sondern eine Erweiterung der professionellen Entscheidungsgrundlage um empirisch
fundierte Erkenntnisse („Evidenzbasierte Professionalisierung“). Wie im einzelnen Fall die sozialpädagogische Hilfe ausgestaltet werden sollte, kann daher nicht
direkt durch Wirkungsforschung beantwortet werden.
Die Hilfe im Einzelfall ist nach wie vor gemeinsam mit
den Adressat/innen auszuhandeln, zu finden und zu
erbringen. Allerdings gehört das empirische Wissen
um Wirkungsmechanismen und relevante Kontexte
in einer modernen Jugendhilfe in den Wissensfundus
professioneller Entscheidungen.
Die zehn empirisch ermittelten Wirkfaktoren bilden
eine neue Grundlage für eine erweiterte Wirkungsdiskussion, die die empirische Wirkungsforschung systematisch mit einbezieht. Vor dem Hintergrund dieses
Wissens um Wirkfaktoren und Wirkmechanismen ist
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eine kritische Auseinandersetzung mit der vorhandenen Praxis erforderlich und eine kontinuierliche Qualifizierung möglich. Angewiesen sind Fachkräfte dabei
auf fachpolitisch abgesicherte Rahmenbedingungen,
die Professionalität fördern.

60 |Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

Autorinnen und Autoren

Regiestelle:
ISA Planung und Entwicklung GmbH/Institut für soziale Arbeit, Münster
Stefan Eberitzsch M.A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für soziale Arbeit.
Désirée Frese M.A. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für soziale Arbeit.
Dr. Dirk Nüsken ist stellvertretender Geschäftsführer des Instituts für soziale Arbeit. Im BundesmodellproBundesmodellprogramm ist er als Gesamtkoordinator der Regiestelle tätig.

Evaluation:
Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft
Stefanie Albus,
Albus, Dipl.-Päd., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld, Fakultät für ErzieErziehungswissenschaft.
Dr. Heike Greschke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld, Fakultät für ErziehungsErziehungswissenschaft.
Birte Klingler,
Klingler, Dipl.-Päd., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld, Fakultät für ErzieErziehungswissenschaft.
Prof. Dr. Heinz Messmer ist Professor für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule
für Soziale Arbeit, Institut für Kinder- und Jugendhilfe
PD Dr. Heinz-Günter Micheel ist Privatdozent an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität BieBielefeld. Zur Zeit vertritt er die Professur für Methoden der Empirischen Sozialforschung und Statistik an der
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Helmut-Schmidt-Universität – Universität der Bundeswehr
Hamburg.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Uwe Otto ist Research Professor an der Universität Bielefeld, Fakultät für ErzieErziehungswissenschaft und Honorarprofessor an der University of Pennsylvania, Philadelphia (USA). Er ist SprechSprecher des „Bielefeld Center for Capability and Educational Research“. Die Evaluation des Bundesmodellprogramms
steht unter seiner wissenschaftlichen Leitung.
Andreas Polutta,
Polutta, Dipl.-Soz.Päd., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld, Fakultät für ErErziehungswissenschaft. Im Bundesmodellprogramm ist er als Koordinator der Evaluation tätig.

		

Praxishilfe |61

Anhang

Übersicht über die Datenbasis
der Evaluation
Analyse von Strukturdaten
Wichtige Rahmendaten zu den Modellstandorten und
den beteiligten Einrichtungen wurden erhoben. Auf
dieser Basis konnten Strukturmerkmale von Einrichtungen und Kommunen in die Analysen einbezogen
werden. Eine jährliche Erhebung von Kennzahlen
und Daten im Verlauf des Modellprogramms erwies
sich als schwierig, da vollständige und vergleichbare
Daten häufig nicht verfügbar waren.
Experteninterviews mit Vertreter/inne/n der Leitungsebene
Zu drei Zeitpunkten wurden die Leitungskräfte der 11
Modellstandorte mittels Leitfadeninterviews (Experteninterviews) befragt. Die Interviews fanden im ersten
Jahr des Bundesmodellprogramms in der Konstituierungsphase statt, im zweiten Jahr zur Hälfte der Erprobungsphase und im dritten Jahr zum Ende des Programms. Die Leitungskräfte von Jugendämtern und
Leistungserbringern wurden jeweils einzeln befragt.
Interviews und Befragungen im Rahmen einer Längsschnittstudie
Dieser Evaluationsteil umfasste Befragungen zu zwei
Zeitpunkten bei
●● Kindern + Jugendlichen,
●● Eltern und
●● fallverantwortlichen Fachkräften.
Es wurden zum ersten Befragungszeitpunkt 378 Kinder und Jugendliche persönlich in standardisierter
Interviewform befragt (zweiter Erhebungszeitpunkt
n= 274). Ursache der Panelmortalität waren vorzeitige
Beendigungen der Hilfe, teilweise Hilfe-/Trägerwechsel und – sehr selten – Nichterreichbarkeit.
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Die Elternbefragung erfolgte schriftlich, wobei die Fragebögen über die Modellstandorte verteilt wurden.
Die Rücklaufquote der Fragebögen lag bei der Erstbefragung bei n=177, an der Zweitbefragung nahmen 76
Eltern teil.
Zu den einzelnen Hilfefällen wurden die jeweils fallführenden Fachkräfte per Online-Befragung befragt.
Die Anzahl der beteiligten Fachkräfte lag in der
ersten Befragungswelle bei n=361 (Freie Träger: 195;
Jugendamt: 166) und in der zweiten Befragungswelle
bei n=308 (Freie Träger: 161; Jugendamt: 147).
Die einbezogenen Hilfen sind schwerpunktmäßig
Heimerziehung, Tagesgruppen und Sozialpädagogische Familienhilfe.
Fallstudien zum Hilfeplangespräch
Die Datengrundlage für die qualitativen Fallstudien
umfasste 25 Tonaufzeichnungen, Beobachtungsprotokolle sowie Kopien von Dokumenten (Hilfepläne,
Entwicklungsberichte, etc.) von je zwei Hilfeplangesprächen, die an den Modell- und Kontrollstandorten
erhoben wurden. Die Fallstudien bildeten einen Querschnitt der verschiedenen Hilfearten und Phasen des
Hilfeprozesses sowie der vielfältigen Verfahren der
Wirkungsorientierung ab.
Aktenanalysen
Mit einem standardisierten Instrument wurden aus
den Jugendamtsakten Informationen zum Hilfeverlauf erfasst. Insgesamt konnten die Akten von 372
der zum ersten Zeitpunkt befragten 378 Fälle erhoben
werden.
Alle personenbezogenen Daten in den Erhebungen
wurden codiert und anonymisiert.

Literatur

Albus, S., Greschke, H., Klingler, B., Messmer, H., Micheel, H.-G., Otto, H.-U. und Polutta, A. (2008). Zwischenbericht der Evaluation des Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“. In: Institut für soziale Arbeit.
Planung und Entwicklung GmbH (Hg.), Schriftenreihe Wirkungsorientierte Jugendhilfe Bd. 6: Zwischenberichte
der Regiestelle und der Evaluation zum Modellprogramm Münster. S. 58−135.
Albus, S., Micheel, H.-G., Otto, H.-U. und Polutta, A. (2009). Wirkungsforschung in der Jugendhilfe – Erfordernisse
für angemessene Indikatoren und methodisches Design in der wissenschaftlichen Wirkungsevaluation. In: Böttcher, W.,
Dicke, J.N. & Ziegler, H. (Hg.), Evidenzbasierte Bildung. Wirkungsevaluation in Bildungspolitik und pädagogischer Praxis. Münster.
Beywl, W. (2006). Demokratie braucht wirkungsorientierte Evaluation – Entwicklungspfade im Kontext der Kinder- und
Jugendhilfe. In: Deutsches Jugendinstitut Projekt EXE (Hg.): Wirkungsevaluation in der Kinder- und Jugendhilfe.
München.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (1998). Leistungen und Grenzen von
Heimerziehung. Ergebnisse einer Evaluationsstudie stationärer und teilstationärer Erziehungshilfen. (Forschungsprojekt
Jule) Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Bd. 170. Stuttgart; Berlin;
Köln.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2005). Bekanntmachung eines Interessenbekundungsverfahrens zum Modellprogramm „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach §§ 78a ff SGB VIII“. Az.
511-2487-6, 2.
Bundesregierung (2005). Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD vom 11.11.2005. Download unter http://www.
bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/koalitionsvertrag,templateId=raw,property=publicationFile. pdf/koalitionsvertrag, [30.01.2007].
Campbell Collaboration (Schuerman, J.R. et al.) (2002). The Campbell Collaboration. In: Research on Social Work
Practice, Vol. 12, No. 2, pp. 309-317.
Gottlieb, H.-D. (2003). Rahmenverträge nach § 78 f Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfe).
Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Gottlieb, H.-D. (2003). Abschlussbericht. Rahmenverträge nach §78f Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII/ Kinderund Jugendhilfe). Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Hildesheim/ Holzminden/ Göttingen: Fachhochschule, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit.
		

Praxishilfe |63

ISA Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.) (2008). Wirkungsorientierte Jugendhilfe Bd. 6 – Zwischenberichte der Regiestelle und der Evaluation zum Modellprogramm. Münster2008.
Jäckel, M. (2005). Medienwirkungen. Wiesbaden.
[KGST] Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (1993). Das neue Steuerungsmodell.
Begründung, Konturen, Umsetzung. Bericht Nr. 5. Köln.
[KGST] Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (1994). Outputorientierte Steuerung
der Jugendhilfe. Bericht Nr. 9. Köln.
Kindler, H. und Spangler, G. (2005). Wirksamkeit ambulanter Interventionen nach Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein Forschungsüberblick. In: Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, Jg. 8, S. 101-116.
Kluge, F. (2002). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Aufl. Berlin/New York.
Köckeritz, C. (2005). Wirksamkeit ambulanter Jugendhilfe. Bedeutung und Perspektiven einer überfälligen Debatte. Download unter http://www.erev.de/fileadmin/service/Referate_Manuskripte/Forum_Flexible_Hilfen/2005_Koeckeritz. pdf, [10.01.2007].
Krause, H.-U. und Peters, F. (Hg.) (2006). Grundwissen Erzieherische Hilfen. Ausgangsfragen, Schlüsselthemen,
Herausforderungen. (2.,aktualisierte Auflage). Weinheim und München.
Litke, Hans-Dieter (2004) Projektmanagement – Handbuch für die Praxis: Konzepte – Instrumente – Umsetzung.
Merchel, J. (2004). Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Juventa
Merchel, J. (2006). Zum Umgang mit „Wirkung“ in Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zur Erziehungshilfe (§78b
SGB VIII): Erkenntnisse zur aktuellen Praxis und Gestaltungsperspektiven. Expertise, Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen.
Messmer, H. (2007). Jugendhilfe zwischen Qualität und Kosteneffizienz. Wiesbaden.
Münder, J. (2007). Finanzierungsstrukturen bei der Leistungserbringung oder Aufgabenwahrnehmung durch Dritte. In:
Institut für soziale Arbeit. (Hg.): Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Bd. 5: Rechtliche Grundlagen für wirkungsorientierte Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Eine Schriftreihe des ISA zur Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung. Münster. S. 5-10.
Münder, J. (2007). Rechtliche Rahmenbedingungen für wirkungsorientierte Entgeltregelungen. In. Institut für soziale
Arbeit. (Hg.): Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Bd. 5: Rechtliche Grundlagen für wirkungsorientierte Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Eine Schriftreihe des ISA zur Qualifizierung der Hilfen zur
Erziehung. Münster. S.11-15.
Münder, J. et al. (2006). Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe. Weinheim.

64 |Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

Münder, J. und Tammen, B. (2003). Die Vereinbarungen nach §§ 78 a-g SGB VIII. Eine Untersuchung von Leistungs-,
Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. In: Verein für Kommunalwissenschaften, Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe e.V. (Hg.): Die
Vereinbarungen nach §§ 78 a-g SGB VIII. Bestandsaufnahme und Analyse der Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen sowie der Rahmenverträge. Berlin.
Münder, J. und Wabnitz, R.J. (2007). Rechtliche Grundlagen für wirkungsorientierte Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. In : ISA Planung und Entwicklung GmbH (Hg.): Schriftenreihe „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“, Bd. 5. Münster.
Nüsken, D. (2008). Wirkungsorientierte Qualifizierung. Hintergründe, Aspekte und Einblick in die Bundesmodellprogramm Wirkungsorientierte Jugendhilfe. ZKJ – Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe. Nr. 5. Köln.
Nüsken, D. und Seidenstücker, B. (2008): Der empirisch informierte Professionelle: Ein Beispiel zur wirkungsorientierten Qualifizierung der Erziehungshilfen durch evidenzbasierte Professionalität. In: ISA (Hrsg.): ISA-Jahrbuch zur
Sozialen Arbeit. Münster 2008.
Pothmann, J./Fendrich, S. (2007). Hilfen zur Erziehung. Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik. Dortmund
2007.
Schmid, H. (2007). Strukturprinzipien – Strukturprobleme des Kinder- und Jugendrechts. In: Münder/Wiesner, Handbuch KJHR, Kap. 2, RZ 3 f.
Schmidt, M. H. et al. (2003). Effekte erzieherischer Hilfen und ihre Hintergründe. Stuttgart. (Schriftenreihe des BMFSFJ
Bd. 219).
Schröder, J. (2002). Wirkungen – was ist das und wie können sie „vereinbarungstauglich“ gemacht werden? In: Schröder, J. (Hg.): Wirkungsorientierte Gestaltung von Qualitätsentwicklungs-, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen nach §78a ff. Dokumentation des Expertengesprächs „Wirkungsorientierte Gestaltung von Qualitätsentwicklungs-, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen nach §78a ff.“. Bonn, S. 6-16.
Schröder, J. und Kettinger, D. (2001). Wirkungsorientierte Steuerung in der sozialen Arbeit. Ergebnisse einer internationalen Recherche in den USA, den Niederlanden und der Schweiz. Stuttgart. (Bd. 229 Schriftenreihe des BMFSFJ).
Schrödter, M. und Ziegler, H. (2007). Was wirkt in der Kinder- und Jugendhilfe? Internationaler Überblick und Entwurf
eines Indikatorensystems von Verwirklichungschancen. In: ISA Planung und Entwicklung GmbH (Hg.): Schriftenreihe „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“. Bd. 2. Münster.
Struzyna, K.-H. (2002). Wirkungsorientierte Finanzierungsformen. Teil 2. In: Schröder, J. (Hg.): Wirkungsorientierte
Gestaltung von Qualitätsentwicklungs-, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen nach §78a ff.. Dokumentation
des Expertengesprächs „Wirkungsorientierte Gestaltung von Qualitätsentwicklungs-, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen nach §78a ff.“. Bonn. S. 40-56.
Struzyna, K.-H. (2007). Wirkungsorientierte Jugendhilfe- Hintergründe, Intentionen und Ziele des Bundesmodellprogramms. In: Institut für soziale Arbeit. (Hg.): Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Bd. 1: Beiträge zur Wirkungsorientierung von erzieherischen Hilfen. Eine Schriftreihe des ISA zur Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung.
Münster. S. 5-13.
		

Praxishilfe |65

Wabnitz, R.-J. ( 2003). Recht der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Rz 233.
Wabnitz, R.-J. ( 2007). Entgelte, Vereinbarungsrecht, §§77, 78a ff. SGB VIII. In: Institut für soziale Arbeit. (Hg.):
Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Bd. 5: Rechtliche Grundlagen für wirkungsorientierte Leistungs-, Entgelt- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Eine Schriftreihe des ISA zur Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung.
Münster. S. 16-23.
Weiß, M. (Hg.) (2006). Evidenzbasierte Bildungspolitik. Beiträge der Bildungsökonomie. Berlin. (Schriften des Vereins für Sozialpolitik-Neue Folge, Bd. 313).
Wissmann, A. (2005). Die Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung. §§77,78a bis 78g
SGB VIII (KJHG) (2., neu überarbeitete Auflage). Stuttgart, München u. a..

66 |Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

eihe erscheint begleitend
Bundesministeriums für
und Jugend (BMFSFJ) zur
zur Erziehung durch
staltung der Leistungs-,
wicklungsvereinbarungen

e

sorientierte
lfe Band 05

nreihe des ISA
rung der Hilfen
g

enreihe erscheint begleitend
es Bundesministeriums für
en und Jugend (BMFSFJ)
Hilfen zur Erziehung durch
gestaltung der Leistungs-,
ntwicklungsvereinbarungen
.

er.de

WOJH Schriften Titel

06.03.2007

10:17 Uhr

Seite 1

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band
01
Wirkungsorientierte

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band
02
Wirkungsorientierte

von Karl-Heinz Struzyna, Thomas Gabriel,
Klaus Wolf, Michael Macsenaere, Margarete
Finkel
Die vorliegende Schriftenreihe erscheint begleitend
zum Modellprogramm des Bundesministeriums für
und Chantal Munsch

Internationaler Überblick und Entwurf eines
Indikatorensystems von Verwirklichungschancen
Die vorliegende Schriftenreihe erscheint begleitend
von Mark Schrödter und Holger Ziegler zum Modellprogramm des Bundesministeriums für

Jugendhilfe Band 02
Eine Schriftenreihe des ISA
Beiträge zur Wirkungsorientierung
zur Qualifizierung der Hilfen
zur Erziehung
von erzieherischen Hilfen

Jugendhilfe Band 03
Schriftenreihe des ISA
Was wirkt in der Kinder- undEine
zur Qualifizierung der Hilfen
Jugendhilfe?
zur Erziehung

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zur
„Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch
wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach §§ 78a ff SGB VIII“.

Gefördert vom

Band

01

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band
03
Wirkungsorientierte

Jugendhilfe Band 04
Eine —
Schriftenreihe des ISA
Wirkungen erzieherischer Hilfen
zur Qualifizierung der Hilfen
Metaanalyse ausgewählter Studien
zur Erziehung
Dr. T. Gabriel, S. Keller und T. Studer
Die vorliegende Schriftenreihe erscheint begleitend
zum Modellprogramm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zur „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch
wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach §§ 78a ff SGB VIII“.

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zur „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch
wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach §§ 78a ff SGB VIII“.

Gefördert vom

Band

02

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

Herausgeber:
ISA Planung und Entwicklung GmbH, Studtstraße 20, 48149 Münster,
Fon 02 51 925 36-0, Fax 02 51 925 36-80, www.isa-muenster.de, info@isa-muenster.de

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band 04
Metaanalyse von Fallstudien
erzieherischer Hilfen hinsichtlich
von Wirkungen und „wirkmächtigen“
Faktoren aus Nutzersicht
von Klaus Wolf

Gefördert vom

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

Herausgeber:
ISA Planung und Entwicklung GmbH, Studtstraße 20, 48149 Münster,
Fon 02-51 925-36-0, Fax 02-51 925-36-80, www.isa-muenster.de, info@isa-muenster.de

Band

03

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

Herausgeber:
ISA Planung und Entwicklung GmbH, Studtstraße 20, 48149 Münster,
Fon 02-51 925-36-0, Fax 02-51 925-36-80, www.isa-muenster.de, info@isa-muenster.de

Band

04

WOJH Schriften 4 Titel.indd 1-2

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band
05
Wirkungsorientierte

Jugendhilfe Band 06
Schriftenreihe des ISA
Rechtliche Grundlagen für Eine
wirkungszur Qualifizierung der Hilfen
orientierte Leistungs-, Entgeltund
zur Erziehung
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
von Johannes Münder und Reinhard Joachim Wabnitz

Die vorliegende Schriftenreihe erscheint begleitend
zum Modellprogramm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zur „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch
wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach §§ 78a ff SGB VIII“.

Gefördert vom

Band

05

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band 06
Zwischenberichte zum Modellprogramm

eihe des ISA
ung der Hilfen

In der Schriftenreihe des Bundesmodellprogramms sind bisher erschienen:

Zwischenberichte der Regiestelle und
der Evaluation zum Modellprogramm
Regie: ISA Planung und Entwicklung GmbH
Evaluation: Universität Bielefeld, Fakultät für
Erziehungswissenschaft

Eine Schriftenreihe des ISA zur
ISBN 978-3-8309-2008-3
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

Herausgeber:
ISA Planung und Entwicklung GmbH, Studtstraße 20, 48149 Münster,
Fon 02-51 925-36-0, Fax 02-51 925-36-80,
www.isa-muenster.de, info@isa-muenster.de
© by ISA Planung und Entwicklung GmbH, Münster 2008

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

30.05.2007 12:34:12 Uhr

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band
07
Wirkungsorientierte

Jugendhilfe Band 08
Eine Schriftenreihe des ISA
Finanzierungsmodelle im Kontext
zur Qualifizierung der Hilfen
von wirkungsorientierter Steuerung
zur Erziehung
der Hilfen zur Erziehung

Wirkungsorientierte
Jugendhilfe Band 08
Wirkungsorientierte Vereinbarungen
in Rostock
von Harald Tornow

von Frank Plaßmeyer und Miriam Kohlmeyer
Die vorliegende Schriftenreihe erscheint begleitend
zum Modellprogramm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zur „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch
wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach §§ 78a ff SGB VIII“.

Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 06

orientierte
fe Band 01

Publikationen zum Bundesmodellprogramm

Gefördert vom

Band

06

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

07

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

Herausgeber:
ISA Planung und Entwicklung GmbH, Studtstraße 20, 48149 Münster,
Fon 0251 92536-0, Fax 0251 92536-80,
www.isa-muenster.de, info@isa-muenster.de
© by ISA Planung und Entwicklung GmbH, Münster 2009

WOJH Schriften 8 Titel.indd 1-2

04.10.2007 15:44:21 Uhr
WOJH Schriften 6 Titel_alternativ_2.indd 1-3

Band

Band

08

Eine Schriftenreihe des ISA zur
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung

24.02.2009 12:43:42 Uhr

17.03.2008 12:30:22 Uhr

Die Bände der Schriftenreihe sind von der programmbegleitenden Internetseite zu beziehen. Darüber hinaus
finden sich dort weitere Informationen und Praxisbeispiele zum Bundesmodellprogramm:
www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de

		

Praxishilfe |67

68 |Wirkungsorientierte
Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 09

Akteure
Lokale Partner —
Tandems

Regiestelle

Lokale Partner
Die lokalen Partner an den
Modellstandorten (Tandems,
bestehend jeweils aus einem
öffentlichen Jugendhilfeträger
als Leistungsträger sowie
Trägern von Einrichtungen
als Leistungsanbieter) erhalten eine qualifizierte Beratung und Moderation ihres
Aushandlungsprozesses.
Die praktische Umsetzung
der Vereinbarungen wird
im Hinblick auf die damit
verbundenen Effekte und auf
die Einhaltung der vereinbarten Ziele und Wirkungen
evaluiert.

Regiestelle
Regiestelle zur Koordination
des Modellprogramms ist das
Institut für soziale Arbeit mit
Sitz in Münster. Es übernimmt
alle mit der Organisation und
Durchführung des Modellprogramms verbundenen Aufgaben, unter anderem:
Programmplanung und
Programmsteuerung
● Sicherstellung des vorgegebenen und verabredeten
Programmverlaufs, der
Zielerreichung und der
Programmkompatibilität
der Aktivitäten der lokalen
Akteure und der Berater/
innen.
Programmrepräsentanz
● Herstellung der internen
und externen Repräsentanz
(Programmdach, Programmidentität und Programmidentifizierung).
Servicefunktionen
● Konzeption und Organisation von Veranstaltungen
(Workshops und Fachtagungen),
● Information von bundeszentralen Organisationen,
lokalen Trägern und Interessengruppen,

Désirée Frese, wiss. Mitarbeiterin (Sachbearbeitung)
desiree.frese@isa-muenster.de

Beratungsinstitutionen

Evaluation

● Organisation des Transfers
von (Zwischen-)Ergebnissen des Modellprogramms
durch Veranstaltungen
(Workshops), ein Internetforum und periodische
Newsletter,
● Kooperation, Abstimmung
und Zusammenarbeit mit
der Evaluation und dem
Beirat.
Programmdurchführung
● Laufende Abstimmung
mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend,
● Programmauswertung und
Dokumentation,
● laufende Berichterstattung
über den Programmverlauf,
Abstimmung und Kooperation mit der Evaluation und
dem Beirat des Modellprogramms.
Aufbau und Pflege
des Netzwerkes
● Aufbereitung der Aktivitäten der lokalen Projekte,
● regelmäßige Information
über Entwicklungen auf
der lokalen wie auf der
Programmebene,
● Organisation von Veranstaltungen zu zentralen
Themen und Entwicklungsaufgaben des Modellprogramms.
ISA Planung und Entwicklung GmbH
Studtstraße 20, 48149 Münster
Fon 02‑51 925‑36-0 od.
270‑59‑47, Fax 02‑51 925‑36-80
Ansprechpartner:
Dr. Erwin Jordan (Leitung)
Dr. Dirk Nüsken, wiss.
Mitarbeiter (Koordination)
dirk.nuesken@isa-muenster.de
Stefan Eberitzsch, wiss.
Mitarbeiter, stefan.eberitzsch@
isa-muenster.de

Evaluation
Für die Aufgabe der
Programmevaluation wurde
die Universität Bielefeld
ausgewählt und beauftragt.
Die Evaluation begleitet das
Bundesmodellprogramm
über die gesamte Laufzeit
wissenschaftlich. Die unterschriebenen Vereinbarungen,
ihre praktische Umsetzung
sowie die Auswirkungen in
der Praxis sollen wissenschaftlich überprüft werden. Dabei
hat die Evaluation die Aufgabe, insbesondere darüber
Aufschluss zu geben, ob und
in welchem Ausmaß die intendierten Wirkungen der Hilfen
erreicht wurden.
Die Evaluation soll insbesondere Aufschluss geben über
● Verlauf und Dauer des
Hilfeprozesses,
● Ergebnisse und Wirkungen
des Hilfeprozesses bei den
Hilfeempfänger/innen,
● Veränderung der Rolle und
der Beteiligung der Hilfeempfänger/innen,
● die Entwicklung der Fallkosten,
● die Strukturen und die
Arbeitsprozesse in der
Einrichtung,
● das Zusammenwirken von
Jugendamt, Einrichtung
und Hilfeempfänger/innen
bei der Hilfeplanung und
-steuerung,
● die Praktikabilität und die
Effekte ergebnisorientierter
Finanzierungsbestandteile,
● die Entwicklung der Angebotsstrukturen und die
Inanspruchnahme und die
Ausgestaltung der Hilfen.
Die systematische und unabhängige Evaluation soll die
Möglichkeit eröffnen, einzelne
Konzeptelemente aus verschie
denen Modellstandorten als
besonders wirksam zu identifizieren und für den späteren
Transfer über die Teilnehmer
des Modellprogramms hinaus
nutzbar zu machen.
Die Ergebnisse der umfassenden Wirkungsanalyse
dokumentieren zum Abschluss
der Erprobungsphase 2008
die Effekte der Neugestaltung
von Leitungs-, Entgelt- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen sowie Wirkungen
der erbrachten erzieherischen
Hilfen.
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Eine Schriftenreihe des ISA
zur Qualifizierung der Hilfen
zur Erziehung

Die vorliegende Schriftenreihe erscheint begleitend
zum Modellprogramm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zur „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch
wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach §§ 78a ff SGB VIII“.
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