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Rainer Schwarz, Regiestelle E&C, Berlin

Vorwort

Strukturen und Verfahren sozialräumlicher 
kommunaler Prozesse in der Jugendhilfe und 
der Sozialen Arbeit sowie deren Einbindung in 
eine integrierte Stadtentwicklung und das Han-
deln der öffentlichen Verwaltung standen von 
Beginn an im Fokus der Programmplattform 
E&C. Die Regiestelle E&C hat im Laufe der letz-
ten Jahre insbesondere mit den Vertreter/innen 
der Kommunen, die für die Gebiete der Sozia-
len Stadt auf den Feldern Jugend und Soziales 
Verantwortung tragen, dieses Reformvorhaben 
gestaltet.

Den Auftakt bildeten 2000 und 2001 die Ex-
pertise und das bundesweites Fachforum: „So-
zialraumorientierte Planung“ (ISA - Institut für 
soziale Arbeit e.V.). Schwerpunkte der Praxis-
betrachtung hierin waren: 
< sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung,
< dezentrale Ressourcensteuerung,
< Sozialraumbudgets,
< sozialraumbezogenes Kontraktmanage-

ment,
< Qualitätsmanagement und sozialraunbezo-

gene Planung sowie
< Quartiersmanagement und integrierte 

Handlungsplanung aus der Sicht der Sozia-
len Arbeit.

Es folgte eine intensive und detaillierte Ausei-
nandersetzung mit diesen einzelnen Bestand-
teilen lokaler Praxis in Form von:
< Konferenzen zu lokalen Steuerungsmög-

lichkeiten und Arbeitsformen, 
< Expertisenbeauftragungen zu nationalen 

und internationalen Erfahrungen mit sozi-
alräumlicher Budgetierung,

< die Entwicklung und Erprobung von an-
gemessenen Arbeitsformen, wie etwa Ju-
gendhilfemanagement und Lokaler Akti-
onsplan,

< Konferenzen, die als Planspiel die Umset-
zung solcher Handlungsformen simulierten 
und weiter entwickelten und 

< das Einholen der Perspektive privater und 
freier Träger über die Beschäftigung mit 
deren sozialräumlichen Arbeitsformen un-
ter der Überschrift: „Kontrakte, Verbünde, 
Verbände – die Organisation integrierter 
Bildungs- und Betreuungsangebote in E&C-
Gebieten“ 

(siehe Konferenzdokumentationen und Exper-
tisendownloads unter: www.eundc.de).
Die in den unterschiedlich ausgerichteten Teil-
programmen der Programmplattform E&C (Lo-
kaler Aktionsplan für Toleranz und Demokratie, 
Kompetenz und Qualifikation für junge Mess-
chen in sozialen Brennpunkten, Lokales Kapital 

für soziale Zwecke) definierten Rahmenbedin-
gungen waren darauf gerichtet, Beteiligung 
und Management vor Ort ressortübergreifend 
zu ermöglichen.

Die hier dokumentierte Konferenz: „Der So-
zialraum als Steuerungsgröße – Leitziele und 
Managementstrategien für stadtteilbezogenes 
Handeln von Jugendamt und Kommune“ wid-
met sich der aktuellen Analyse der Situation 
sozialräumlicher Steuerung in den E&C/Sozi-
ale Stadt-Gebieten und stellt gelungene Praxis 
bzw. Praxisversuche vor.

In ihrem ersten Teil widmet sich die Doku-
mentation der Auseinandersetzung um ver-
schiedene Strategien und Vorgehensweisen 
beim Etablieren kommunaler Steuerung im so-
zialen Nahraum (Hinte). Marquard trägt in kom-
primierter Form eigene Erfahrungen aus zwei 
kommunalen Neustrukturierungsprozessen 
(Schwerin, Freiburg) und zusammengefasste 
Erkenntnisse aus der Beobachtung weiterer 
Kommunen vor. Die weiteren Referate doku-
mentieren Erfahrungen mit kommunalen Steu-
erungsversuchen unterschiedlicher Bereiche 
(u.a. Stadtentwicklung und Beschäftigungs-
förderung) im Rahmen von Sozialer Stadt und 
E&C bzw. LOS (Franke, Schwamborn). Zentral 
war hier die These, dass sozialräumliche Steu-
erung neuer, nicht aus der Verwaltungs- und 
Jugendhilfeversäulung stammender Steue-
rungsgrößen bedarf. Wenn der Sozialraum 
die neue Steuerungsgröße kommunaler Ent-
wicklungsprozesse ist, müssen andere, der 
Raumlogik folgende Indikatoren, Prozesse und 
Katalysatoren für Veränderung herangezogen 
werden. Hierzu finden sich bei Hinte und Fran-
ke Vorschläge.

Im zweiten Teil werden Praxiserfahrungen 
aus Leipzig, Stuttgart, Wiesbaden und dem 
Landkreis Neunkirchen/Saar präsentiert. Das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) e.V. stellt in sei-
nem Beitrag (Förster) seine Forschungsstrate-
gie zur Ermittlung der Zusammenhänge nach-
haltiger Veränderungen der Angebots- und 
Hilfestrukturen in der Kinder- und Jugendhilfe 
(ausgelöst durch E&C) in Abhängigkeit von den 
vorfindbaren spezifischen kommunalen Steue-
rungsmodi vor.
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Wolfgang Hinte, Universität Duisburg-Essen, 
Essen

Sozialraumorientierte Steue-
rung Sozialer Arbeit zwischen 
Illusion und Innovation – eine 
polemische Auseinanderset-
zung

Ein Stadtteil in einer größeren Stadt in Deutsch-
land, geben wir ihm einen Phantasienamen, 
etwa Ratzenhausen; wir könnten auch sagen 
Benedikthausen. Auf jeden Fall ist der Name, 
wie in vielen Fällen, schlichtweg erfunden. 
30.000 Einwohner, der Stadtteil ist benachtei-
ligt. Dort gibt es im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt 4 Millionen Euro, die verbaut 
werden sollen sowie verschiedene Programm-
Felder und daraus Gelder für eineinhalb Fach-
kräfte im so genannten Quartiermanagement: 
ein Architekt, angesiedelt im Stadtbauamt, eine 
halbe Sozialarbeiterin, angesiedelt im Jugend-
amt. Beide Bereiche sollen eng kooperieren.

Im Rahmen einer Prozess-Evaluation tas-
ten wir uns als externes Institut in die lokale 
Gemengelage hinein und finden folgendes 
heraus: Der Leiter des Stadtbauamts hat dem 
damals neu eingestellten Architekten folgen-
des gesagt: „Lieber neuer Kollege, denken Sie 
immer daran: Wir sind für Beteiligung, aber 
nur, wenn das unsere Planung nicht stört. 
Gute Beteiligung entsteht, wenn Sie für unsere 
Maßnahmen werben: Je bunter desto überzeu-
gender – je mehr Power Point, desto weniger 
verstehen die Leute und desto eher stimmen 
sie zu. Und bitte, achten Sie darauf, dass der 
Sozialklimbim nicht überhand nimmt. Dafür 
ist das Jugendamt zuständig, und dass die nur 
eine halbe Stelle und wir eine ganze haben, ist 
absolut angemessen.“ 

Der Jugendamtsleiter hat seine halbe Sozial-
arbeiterin mit folgenden Hinweisen ins Quar-
tier geschickt: „Wir haben über das Programm 
Soziale Stadt sechs Trägern ordentlich Geld 
besorgt. Vor denen habe ich jetzt erst mal drei 
Jahre Ruhe. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese 
Träger sich mindestens dreimal im Jahr treffen 
und machen Sie ihnen klar: Es gibt auf keinen 
Fall irgendeine Anschlussfinanzierung. Wich-
tig ist, dass die zweimal im Jahr in der Presse 
auftauchen und dabei das Jugendamt nen-
nen. Und lassen Sie sich bloß nicht von dem 
Architekten unterkriegen, der will sowieso nur 
bauen und interessiert sich nicht wirklich für 
die Menschen – so wie wir das tun. Wir sind 
als Jugendamt ohnehin im Stadtteil gut ver-
treten, aber das muss Sie nicht besonders in-
teressieren. Unser Jugendhaus-Personal ist ein 

wenig überaltert, aber das muss keiner wissen 
– die Disco ist immer gerammelt voll. Wenn ir-
gendwo über Ihren originären Auftrag hinaus 
irgendetwas an Themen auftaucht: fragen Sie 
den städtischen Bezirksjugendpfleger, der sagt 
Ihnen, was zu tun ist. Wenn alles gut läuft, will 
ich nicht ausschließen, dass Ihre Stelle um ein 
halbes Jahr verlängert wird.“

Ratzenhausen: Im Jugendamt gibt es außer-
dem ein sozialräumliches Projekt der Hilfen 
zur Erziehung, die Caritas ist Träger eines Mo-
dellprojekts mit jugendlichen Spätaussiedlern, 
der Kinderschutzbund hat ein zweijähriges, 
vom Bund finanziertes Modellprojekt „Gewalt 
gegen Kleinkinder“ an Land gezogen, und au-
ßerdem ist dieser Stadtteil Modellbezirk für die 
offene Ganztagsschule, für die das Schulamt 
zuständig ist. Nebenbei gibt es noch ein (aus-
laufendes) Beschäftigungsprojekt für arbeitslo-
se Jugendliche. Jeder der beteiligten Profes-
sionellen kämpft um seinen Job – jeder ringt 
um die Profilierung seines Bereiches/seines 
Trägers, aber alle stimmen sich ab und schrei-
ben jährlich eine Seite für den gemeinsamen 
Bericht im – ja, in welchem Ausschuss eigent-
lich? Da streiten sich die jeweiligen Dezernent/
innen, in welchem Ausschuss denn der Bericht 
vorliegen soll. Schulausschuss? Jugendhilf-
eausschuss? Sozialausschuss? Stadtentwick-
lung? Oder gar Hauptausschuss? Vielleicht im 
Rat? Nun gut, man gibt es einfach allen Aus-
schüssen und die Politiker/innen können dann 
ja nachfragen, wenn sie mehr wissen wollen.

In diesem Ratzenhausen gibt es zahlreiche 
türkische Bewohner/innen, die gerne türkische 
Gärten anlegen möchten und dazu Grabeland 
suchen. Mit diesem Anliegen treten sie zuerst 
an das Jugendhaus heran. Reaktion: Dafür 
sind wir nicht zuständig, Sie sind ja alle schon 
erwachsen. Dann an den Caritas-Mitarbeiter. 
Reaktion: Das muss wohl ein Versehen sein, 
ich bin nur für Spätaussiedler zuständig, und 
die kommen in der Regel nicht aus der Türkei. 
Dann an den Quartiermanagement-Architek-
ten. Reaktion: Das ist ja keine investive Maß-
nahme, da gehen Sie mal zu meinem Kollegen 
vom Jugendamt. Dortige Reaktion: Türkische 
Gärten? Tut mir leid, das steht nicht im Hand-
lungsprogramm, und da muss ich erst den zu-
ständigen Bezirksjugendpfleger fragen, ob ich 
mich damit befassen darf.

Sozialräumliche Steuerung? „Die intensive 
Diskussion um neue, sozialraumorientierte und 
marktwirtschaftliche Steuerung scheint ihren 
Zenit überschritten zu haben. Praxismodelle, 
Praxisversuche und Modellvorhaben erregen 
eher marginale Aufmerksamkeit. Budgetie-
rung, Kontraktmanagement und Sozialraumex-
pertise sind unter den Verdacht geraten, Res-
sourcenbeschneidungen zu rechtfertigen und 
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professionelle Standards abzusenken.“ (Aus-
zug aus der Ankündigung für die E&C – Ziel-
gruppenkonferenz am 26./27.04. in Stuttgart). 
Was in diesen wenigen Zeilen schlagwortartig 
zusammen gepackt wird, ist ein fast detailge-
treues Abbild der derzeitigen Art und Weise 
der Fachdiskussion, die gekennzeichnet ist 
durch einen schludrigen Umgang mit Begrif-
fen und eine äußerst oberflächliche Rezeption 
elaborierter Diskussionsstränge. Was ist denn 
überhaupt eine „sozialraumorientierte und 
marktwirtschaftliche Steuerung“? „Praxismo-
delle, Praxisversuche und Modellvorhaben er-
regen eher marginale Aufmerksamkeit“ – wie 
bitte? Wir sind hier in Stuttgart, und was in 
Stuttgart im sozialräumlichen HzE-Projekt pas-
siert, erregt bis heute nicht nur Aufmerksam-
keit, sondern zahlreiche Gemüter der Szene. In 
Hamburg und Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg 
gibt es aktuelle Gerichtsurteile zu sozialräum-
lichen Modellvorhaben. Monatlich erscheinen 
in sozialpädagogischen wie auch juristischen 
Zeitschriften Fachbeiträge zu Themen, in de-
nen fast inflationär das Wort „Sozialraum“ 
auftaucht. Wenn Sie heute ein Buch veröffentli-
chen, in dessen Titel Sie irgendwie „Sozialrau-
morientierung“ unterbringen können, garan-
tiert das ordentliche Verkaufszahlen. Das SPI 
veranstaltet im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
eine Tagung zum Thema „Der Sozialraum als 
Steuerungsgröße“. „Marginale Aufmerksam-
keit“? Über welches Land reden wir?

„Budgetierung, Kontraktmanagement und 
Sozialraumexpertise sind unter den Verdacht 
geraten, Ressourcenbeschneidungen zu recht-
fertigen und professionelle Standards abzu-
senken.“ Dass Budgetierung, Kontraktma-
nagement und Sozialraumexpertise in einem 
Atemzug genannt werden, ist ein schönes 
Kennzeichen für die auch anderswo (etwa 
Dahme/Wohlfahrt 2004; Schipmann 2002) ze-
lebrierte Verwirrung. Im damaligen KGSt-Gut-
achten zu „Kontraktmanagement“ (12/1998) 
war ausdrücklich nicht von Budgetierung son-
dern immer von „Budgets“ die Rede, und wie-
so Sozialraumexpertisen im Verdacht stehen, 
Ressourcenbeschneidungen zu rechtfertigen, 
kann ich mir auch nicht erklären. Was wohl 
gemeint ist: Es gibt in der Tat eine Diskussion 
darüber, ob bestimmte Varianten von Sozial-
raumbudgets dafür genutzt werden, „Ressour-
cenbeschneidungen zu rechtfertigen“. Doch in 
der Kinder- und Jugendhilfe (übrigens nicht 
nur dort) wird vielerorts brutal eingespart, und 
zwar mit und ohne irgendwie geartete sozial-
raumorientierte Konzepte. Dass gespart wird, 
hat überhaupt nichts mit Sozialraumorientie-
rung zu tun. Und Einsparungen werden vie-
lerorts mit merkwürdigen Begründungen ge-

rechtfertigt – man bedient sich da in der Regel 
recht hemmungslos aus dem Vokabular der je 
aktuellen Fachentwicklung. Nach meiner Ein-
schätzung wird übrigens in den Gebietskörper-
schaften, in denen es keinen systematischen, 
sozialraumorientierten Prozess gibt, erheblich 
mehr und vor allen Dingen wesentlich intrans-
parenter gespart als dort, wo versucht wird, 
über die systematische Einführung eines so-
zialräumlichen Konzepts auch in schwierigen 
Zeiten professionelle Standards zu sichern 
oder gar auszubauen.

Ich sehe also keineswegs, dass die Diskus-
sion um Sozialraumorientierung ihren Zenit 
überschritten hat, ich sehe nicht, dass entspre-
chende Praxisversuche nur marginale Auf-
merksamkeit erregen, und ich sehe auch nicht, 
dass sozialräumliche Ansätze dazu dienen, 
Ressourcenbeschneidungen zu rechtfertigen. 
Was allerdings stimmt: das Irritations-Potenti-
al der Chiffre „Sozialraumorientierung“ nimmt 
allmählich ab. Viele Akteure benutzen den 
wehrlosen Begriff wie es ihnen gerade passt, 
und zwar häufig in tatsächlicher, oft aber nur 
in gespielter Unkenntnis der publizierten sowie 
der empirisch vorfindbaren Realität.

Zum Begriff „Sozialraumorientierung“

Wenn ich den Beschäftigten, etwa eines Ju-
gendamtes im Rahmen einer Erstberatung, da-
von erzähle, welche Chancen ein sozialräum-
licher Ansatz bietet, treffe ich unweigerlich 
auf die Behauptung: „Das machen wir doch 
schon alles.“ Jugendeinrichtungen? Sind na-
türlich alle offen für das Quartier, die Angebote 
richten sich an Zielgruppen im Stadtteil, ver-
netzt ist man ohnehin schon immer. Der ASD? 
Längst dezentralisiert, ortsnahe Anlaufstelle 
vorhanden, vernetzt sowieso. Erziehungsbe-
ratungsstellen? Immer offen für Anfragen aus 
dem Stadtteil, zweimal im Jahr Sprechstunde 
in den Kitas, Vernetzung ist selbstverständlich. 
Die Kindertageseinrichtungen? Elternarbeit ist 
Standard (und die kommen alle aus dem Stadt-
teil), zweimal im Jahr offene Tür, vernetzt ist 
man besonders mit der Erziehungsberatung, 
die einmal im Jahr einen Eltern-Info-Abend 
gestaltet. Wirtschaftliche Jugendhilfe? Nach 
harten Abwehrkämpfen hat man die Schlacht 
um die Buchstabenorientierung verloren und 
ist mittlerweile sozialräumlich organisiert. Ver-
netzt ist man sowieso, aber das bezieht sich 
nur auf die PCs. Insgesamt: Alles scheint im 
grünen Bereich zu sein.

In der zweiten Phase einer Erstberatung stel-
le ich dann einige zugeneigte Absicherungs-
Fragen. 
An die Jugendeinrichtungen: 
< Welche Kriterien habt ihr für Eure Öffnungs-

zeiten? Die zeitlichen Prüfweisen der Pro-
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fessionellen oder die von den Jugendlichen 
geäußerten Bedarfe?

< Wie viele der Aktivitäten im Haus sind von 
den Jugendlichen selbst organisiert?

< Wie viel Arbeitszeit verbringt ihr außerhalb 
Eurer Einrichtung?

An den ASD:
< Bei wie vielen der bewilligten HzE-Maßnah-

men ist der Bezug der Hilfen zum Willen der 
Klient/innen sowie zu deren Ressourcen 
eindeutig ersichtlich?

< Wie garantiert ihr eine systematische Res-
sourcenerhebung in der Falleingangsphase, 
möglichst einheitlich in jeder Nebenstelle?

< Wie ist eine halbwegs einheitliche Leis-
tungserbringung bei den jeweiligen Fach-
kräften gewährleistet?

An die Erziehungsberatung:
< Wie hoch ist der nicht von Professionellen 

erbrachte Anteil der Hilfen?
< Wie viel Arbeitszeit verbringt ihr außerhalb 

Eurer Einrichtung? 
< Welche Kennziffern gibt es für die Einbin-

dung in lebensweltliche Bezüge im Quar-
tier?

An die Kitas:
< Woran liegt es, dass ihr für die Kinder in 

Tagesgruppen, die aus eurem Einzugsge-
biet stammen, in eurem Haus kein Angebot 
entwickeln könnt?

< Wie häufig gibt es zwischen Mitarbeitern/
innen der Kita und Mitarbeitern/innen des 
ASD konkrete Kooperationen bezogen auf 
einen Fall, die über bloßen Informations-
austausch hinausgehen?

An die wirtschaftliche Jugendhilfe:
< Zu welchem Zeitpunkt werdet ihr in den 

Fallprozess eingeschaltet?
< Welchen Einfluss besitzt die Fachlichkeit der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe auf die Gestal-
tung der Hilfe? 

Und auf einmal stellt man fest, dass viele Fach-
kräfte die Radikalität der sozialräumlichen Kon-
zeption in keiner Weise erfasst haben, sondern 
sich allenfalls auf die bloße Dezentralisierung, 
die Ausrichtung auf den Stadtteil oder die in als 
Vernetzungsrunden geadelten, sich in zielloser 
Umtriebigkeit ausdrückenden Stadtteilrunden 
konzentrieren.

Sozialraumorientierung bezeichnet ein in-
haltliches Konzept mit klaren Konturen und 
methodischen Prinzipien. Sozialraumorientie-
rung, als rein räumliches Prinzip verstanden, 
ist geradezu der Steuerungs-Super-Gau. Das 
in der Tradition gemeinwesenarbeiterischer 
Arbeitsansätze stehende Konzept der Sozial-
raumorientierung zeichnet sich durch folgende 
methodische Prinzipien aus (s. dazu ausführ-
lich: Hinte 2002):

< Konsequente Orientierung am Willen (nicht: 
an den Wünschen!) und den Interessen der 
Betroffenen.

< Aktivierende Arbeit statt Betreuung und 
vorgehaltener Leistungen (wir tun mög-
lichst nichts für die Leute, sondern immer 
nur mit den Leuten).

< Aktivitäten und Hilfen nutzen und kombinie-
ren die Ressourcen

 a) der im Quartier lebenden (leistungsbe-
rechtigten) Menschen und

 b) des sozialen Raums.
< Die Arbeit ist immer zielgruppen- und be-

reichsübergreifend angelegt.
< Kooperation und Vernetzung vorhande-

ner Leistungen sind Grundlage sämtlicher 
Strukturen und Abläufe.

Soweit einige kurze Hinweise zum inhaltlichen 
Kern dieses Konzepts, das mittlerweile auch als 
Adjektiv zum Begriff „Steuerung“ dient und da-
mit ein weiteres Mal in einen Zusammenhang 
gesetzt wird, der zumindest sehr verschieden 
interpretierbar ist, um nicht zu sagen: zu Miss-
verständnissen Anlass gibt. 

Zum Begriff „Steuerung“

Beim Vorbereitungstreffen für die heutige Kon-
ferenz wurde die Frage gestellt: „Wer steuert 
mit welchen Zielen und welchen spezifischen 
Impulsen unter welchen Bedingungen die re-
gionale/lokale Entwicklung?“

Um es deutlich zu sagen: Das kann niemand. 
Die in dieser Frage enthaltene Hybris erinnert 
mich an sozialtechnokratische Steuerungsfan-
tasien aus der Blütezeit sozialdemokratischer 
Reformkonzepte in den siebziger Jahren. Mir 
konnte bisher noch niemand sagen, was es 
konkret heißt, eine regionale Entwicklung zu 
steuern – und außerdem: der Gegenstand „So-
zialraum“ (oder, wenn Sie so wollen: Quartier) 
entzieht sich angesichts seines Ameisenhau-
fen-artigen Charakters („Der Stadtteil als Wes-
pennest“ – Preis 1990) jedweden Versuchen 
der systematischen Beeinflussung. „Steuern“ 
weckt ja bei vielen Akteuren diese gern ge-
pflegte Vorstellung, man könne irgendetwas in 
dieser Welt ganz gezielt so beeinflussen, dass 
anschließend das herauskommt, was die steu-
ernde Instanz beabsichtigt. Vergessen Sie’s: 
das klappt ja nicht mal bei Ihrer eigenen Fami-
lie. Und keine Sorge: das liegt nicht an Ihnen! 
Hans Eichel bekommt ja auch seinen Haushalt 
nicht gesteuert, Wolfgang Clement nicht den 
Arbeitsmarkt, Angela Merkel nicht die Opposi-
tion, Herr Pfeifle nicht die Hilfen zur Erziehung 
in Stuttgart und ich nicht die Reaktionen dieses 
Auditoriums. Steuern in dem Sinne, dass man 
in einfachen oder auch komplexen Systemen 
eine gewünschte Reaktion bzw. Entwicklung 
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treffsicher erreicht, ist immer zum Scheitern 
verurteilt.

„Neuere Governance-Konzepte nehmen Ab-
stand von der naiven Vorstellung, soziale Sys-
teme seien durch externe Eingriffe direktiv zu 
steuern.“ (Klenk/Nullmeier 2003, S. 17). Doch 
dieser immer wieder aufkeimende Steuerungs-
Wahn erfasst in regelmäßigen Schüben auch 
die soziale Arbeit. Sie erinnern sich an die 
„Neue Steuerung“? Großes Getöse, viel Auf-
wand, wenig praktische Folgen – vom Haifisch 
zur Kaulquappe (s. dazu etwa Jann 2004; Reich-
ard 2003; Hinte 1997). Sozialräumliche Steue-
rung? Ich riskiere die Prognose: vom Torpedo 
zur Flaschenpost. Sie werden keinen Sozial-
raum steuern können, erst recht keine regio-
nale Entwicklung und auch keine kommunale 
Gebietskörperschaft. 

Dennoch geistert nun einmal der Begriff 
„Steuerung“ durch die Landschaft, und wenn 
wir uns einig sind, dass Phänomene wie „sozi-
alräumliche Entwicklung“ von so vielen Fakto-
ren abhängig sind, dass es keinem Menschen 
je gelingen wird, diese alle „in den Griff“ zu be-
kommen, dann können wir versuchen, anstelle 
der Vorstellung von einer linearen, zielgerichte-
ten Steuerung über andere Formen der syste-
matischen Beeinflussung eines Quartiers, einer 
Institution oder einer Region nachzudenken. 
Denn man kann durchaus auf der Grundlage 
klarer konzeptioneller und inhaltlicher Vorstel-
lungen innerhalb einer kommunalen Verwal-
tung bestimmte Pflöcke einschlagen, man kann 
Arrangements in einer Institution schaffen, die 
dazu beitragen, dass die Orientierung der In-
stitution – gleichsam ihr inneres Radar – sich 
dahin oder dorthin richtet. Solcherlei Arran-
gements materialisieren sich innerhalb einer 
Institution in der Regel durch Strukturen, Ver-
fahren, Formulare, Finanzierungsstränge und 
Qualifizierungsmaßnahmen. „Institutionelle 
Strukturen haben eine steuernde Wirkung – al-
lerdings nicht im Sinne einer präzisen Verhal-
tens- oder Prozesssteuerung.“ (Klenk/Nullmei-
er 2003, S. 17)

Das Wohngebiet als Steuerungsgröße

Nennen wir solche Pflöcke einmal „Steuerungs-
größen“. Die bislang dominanten Steuerungs-
größen in der sozialen Arbeit sind Abteilungen, 
Paragraphen, Immobilien und Fälle. Über diese 
Parameter wird Identifikation geschaffen, Geld 
verteilt, Ordnung hergestellt und Energie ge-
lenkt. Interessant ist, dass es sich ausnahms-
los um Steuerungsgrößen handelt, die aus der 
Welt der Institutionen bzw. der Bürokratie stam-
men. Selbst der „Fall“ ist ja eine ausschließlich 
durch die Bürokratie vorgenommene Konstruk-
tion, die wir benötigen, um unseren Arbeits-
platz zu sichern und entsprechende Ressourcen 

für leistungsberechtigte Menschen zu erhal-
ten. Aus einem von sozialarbeiterischem Geist 
durchdrungenen sozialräumlichen Konzept er-
gibt sich nun, dass das Gebiet1 als zusätzliche 
Steuerungsgröße neben die bisher genannten 
tritt, besser noch: es dominiert sie bzw. es löst 
sie ab. Sie können davon ausgehen, dass ich 
die letzteren Varianten favorisiere, wenn auch 
nicht in diesem infantilen Sinne, dass jetzt alle 
Ressourcen dezentralisiert werden oder dass 
jede Abteilung nachweist, dass sie irgendwie 
sozialräumliche Aktivitäten vornimmt. Der 
sozialräumliche Ansatz transportiert wesent-
liche methodische Inhalte, die im übrigen in 
der Jugendhilfe unstrittig sind, und er gibt 
Hinweise dazu, wie diese fachlichen Prinzipien 
durch entsprechende Strukturvorgaben, etwa 
durch einen konsequenten Gebietsbezug, un-
terstützt werden können. Wer das Wohngebiet 
als Steuerungsgröße wählt, ist auf jeden Fall 
ein Stück näher am Alltagsleben der Menschen 
dran als diejenigen, die allenfalls bürokratische 
Parameter zu Steuerungsgrößen erheben. Das 
Gebiet ist zumindest ein Kompromiss aus der 
Sicht der planenden Verwaltung einerseits und 
der ihren Alltag gestaltenden Menschen ande-
rerseits. Doch das Gebiet als bloße, wenn auch 
alltagsorientierte Steuerungsgröße bleibt in-
haltsleer, also beliebig zu füllen und somit von 
jeder Fachkraft je nach Tagesform interpretier-
bar, wenn diese Steuerungsentscheidung nicht 
durch das o.g. Fach-Konzept inhaltlich mit Le-
ben gefüllt ist. 

Meine Aufgabe in diesem Vortrag besteht 
nun nicht darin, Ihnen zu sagen, wie so etwas 
geht. Das muss man jeweils sehr spezifisch vor 
Ort mit den dortigen Akteuren mit Blick auf die 
lokalen Verhältnisse und Traditionen überlegen 
und passgenau entwickeln. Es gibt – wie so oft 
– auch hier nicht den Königsweg. Es gibt aber 
einige immer wieder zu beobachtende Erfolgs-
faktoren, auf die ich in solchen Gebietskörper-
schaften stoße, die nach meinen Maßstäben 
systematisch und erfolgreich sozialräumliche 
Konzepte entwickeln und realisieren. Zu diesen 
Erfolgsfaktoren zählen:
1)  Die klare Benennung der institutionellen 

Einheit, in der ein sozialraumorientiertes 
Konzept realisiert werden soll. Das kann das 
Jugendamt sein, das kann der Bereich der 
Hilfen zur Erziehung nach Par. 27 ff SGB VIII 
sein, eine kombinierte Einheit Jugendamt/
Sozialamt, das Amt für Stadtentwicklung, 
oder auch die gesamte Stadtverwaltung. 
Wichtig ist, dass zu Beginn des Prozesses 
die im Fokus stehende Einheit klar be-
nannt ist und nicht während des Prozesses 
zusätzliche Einheiten hinzukommen. Die 
„Baustelle“ muss am Anfang benannt und 
definiert werden, sie darf nicht im Verlaufe 

1) Danke, Herr 
Franke!
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des Prozesses erweitert werden. Erst wenn 
die erste „Baustelle“ bearbeitet ist, können 
weitere folgen. So gilt etwa für einen sozial-
räumlichen Umbau der lokalen Jugendhilfe: 
zuerst muss die Struktur beim öffentlichen 
Träger (evtl. sogar mit einer spezifischen 
Schwerpunktsetzung) im Mittelpunkt des 
Prozesses stehen, und erst danach sind die 
freien Träger an der Reihe. (Ich kenne diese 
Prozesse, bei denen die freien Träger zu früh 
einbezogen wurden und einen katastropha-
len Eindruck von den internen Zuständen 
im Jugendamt erhielten, womit alle Vorur-
teile bestätigt wurden, die man jahrelang 
gepflegt hatte.) Wohlfeile, aber mit Blick auf 
Umbauprozesse allzu leicht daher gesagte 
Allgemeinplätze wie etwa: „Jugendhilfe 
und Soziale Stadt müssen enger kooperie-
ren!“ sind ungefähr so richtig wie der Satz: 
„Deutschland muss wieder vorne mitspie-
len.“ – Geradezu erschreckend konkret! Ab 
einem bestimmten Abstraktionsgrad ist 
Programmatik allenfalls wirkungslos, häu-
figer jedoch stiftet sie gar Verwirrung in den 
eigenen Reihen, weil jeder sich was anderes 
drunter vorstellt, aber es hört sich allemal 
gut an. 

2)  Konsequente Ergänzung oder auch Ab-
lösung der Fach- bzw. Abteilungsstruktur 
durch eine Gebietsstruktur, die sich vor-
nehmlich darin abbildet, dass die unterhalb 
der Amtsleitung agierenden Führungskräfte 
auf eine definierte Gebietseinheit bezogen 
agieren. Nach meinen Erfahrungen ist es 
perspektivisch völlig wirkungslos, wenn al-
lenfalls in einzelnen Projekten ein Gebiets-
bezug realisiert wird. Hier bürdet man die 
Last der Innovation einigen wenigen Akteu-
ren auf und lässt das übrige System unbe-
helligt von jedweder Reform. Von großer 
Bedeutung ist es, dass die Führungskräfte 
für die Inhalte stehen und somit für ihr je-
weiliges Gebiet die Qualitätsbeauftragten 
sind. Insofern verbietet es sich geradezu, 
solche Leute für diese Aufgabe auszuwäh-
len, die allenfalls die Qualifikation haben, 
dass sie „jetzt mal dran sind“, weil sie 
schon länger auf eine Höhergruppierung 
warten. Ein anhand inhaltlicher, von einem 
sozialräumlichen Konzept inspirierter Vor-
gaben durchgeführtes Auswahlverfahren 
für diese Führungskräfte schafft die hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass kompetente Fach-
leute auf diese Posten kommen und nicht 
Karrierist/innen oder altgediente Haudegen, 
die auf ihre Rente warten. Und jetzt sagen 
Sie mir nicht, so etwas funktioniere nicht im 
öffentlichen Dienst! In diesem Raum sitzen 
einige Personen, die (natürlich mit entspre-
chenden Widerständen) in ihrem Amt ein 

solches Verfahren durchgeführt haben, und 
ich kann Ihnen weitere Kommunen nennen, 
in denen es funktioniert hat. Die dann aus-
gewählten Führungskräfte dürfen natürlich 
nicht sich selbst überlassen bleiben – man 
muss sie pflegen, coachen, unterstützen, 
fördern und fordern. 

3)  Diese sozialräumliche Führungsstruktur 
muss ergänzt werden durch ein starkes in-
haltliches, zentral angesiedeltes Fachzen-
trum. Manchmal ist das schlichtweg der 
Kopf des Amtsleiters (in sehr kleinen Kom-
munen ist das oft der Fall), manchmal aber 
auch ein Stab oder Fachbereichsleitungen, 
in denen sich einige der ehemaligen Abtei-
lungsleitungen wieder finden (oft im Rah-
men einer Matrixorganisation). Hier wird 
grundsätzlich festgelegt, nach welchen 
Standards und Vorgaben die regionalisier-
ten Einheiten zu arbeiten haben. 

4)  Interne Verfahren, Interaktionen und Formu-
lare müssen penibel auf „Sozialraumkom-
patibilität“ hin überprüft und evtl. verändert 
werden. Es bedarf geradezu stalinistischer 
Konzepttreue in Wortwahl, Führungsphilo-
sophie, Aufgabenbeschreibung und Inter-
aktions-Standards bei der Erbringung der 
Leistungen. Es darf eben nicht der individu-
ellen Beliebigkeit der Fachkraft überlassen 
werden, nach welchen fachlichen Standards 
etwa Menschen in der Falleingangsphase 
beim ASD empfangen werden. Egal, bei 
welcher Fachkraft etwa eine Lehrerin an-
ruft, sie muss nach der gleichen sozialar-
beiterischen Philosophie „bedient“ werden. 
Damit rede ich nicht einer Folien-haften 
Vereinheitlichung oder strengen Standar-
disierung sozialarbeiterischen Verhaltens 
das Wort, aber ich werbe dafür, dass es eine 
Basis-Philosophie und fachliche Leitplan-
ken gibt, die für alle Fachkräfte gelten und 
die man nicht beliebig uminterpretieren, 
unterlaufen oder unabgesprochen anrei-
chern kann (etwa durch die letzte dreitägi-
ge Fortbildung beim zufällig ausgesuchten 
Weiterbildungsträger). Fachliche Führung 
durch konzeptionelle Vorgaben, die sich 
abbilden in allen „Poren“ der Institution, ist 
für manches Amt geradezu eine Revolution 
(zum Thema „Leitung in der Sozialen Ar-
beit“ s. Merchel 2004). Umso wichtiger ist 
es, dass die sozialräumliche Konzeption in 
der abstrakten Programmatik plausibel ist, 
sich abbildet in möglichst jedem einzelnen 
Arbeitsakt innerhalb des Amts und jedwe-
de Tätigkeit der Fachkräfte als sinnstiftende 
Folie durchzieht.

Soweit einige wesentliche Meilensteine für das 
Gelingen sozialräumlicher Reorganisations-
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prozesse. Vieles davon ist erheblich leichter 
gesagt als getan. Über Innovation zu schreiben 
oder zu reden ist ungleich einfacher als sie in 
einer Institution anzuregen, durchzustehen, zu 
erleiden oder auch zu begleiten. Zahlreiche in 
durchaus zulässiger Abstraktion gebrauchte 
Begriffe (Veränderungs-Management, Flexi-
bilisierung, Innovationsprozesse usw.) lassen 
nicht im Geringsten erahnen, welch kleinteilige 
und herausfordernde Arbeit, welche Fallstricke 
und Hindernisse, welche Widerstände und Er-
schwernisse bei sozialräumlichen Innovations-
prozessen auf die Akteure warten. So manche 
in guter Absicht dahergesagte, wohlklingende 
Forderung ist für manche Akteure allenfalls 
eine Vision, häufiger jedoch eine eher wirk-
lichkeitsferne Formel, die im konkreten Alltag 
nicht einmal der Orientierung dient, wenn sie 
nicht mit Blick auf die lokale Gemengelage in 
der jeweiligen Gebietskörperschaft präzisiert 
und operationalisiert wird. Und zum Hinweis 
auf den Boden der Tatsachen gehört es auch, 
illusionslos zu konstatieren, dass jenseits aller 
Kongress-Rhetorik noch nicht sehr viele Ju-
gendämter konsequent den Weg eines sozial-
räumlichen Konzepts gehen. Und diejenigen, 
die es tun, wissen um die Schwierigkeiten und 
Widerstände. In diesem Auditorium sind Kol-
leg/innen etwa aus Bonn, Berlin, Rosenheim 
und Stuttgart, die ein Lied über die Mühsal 
der Ebenen singen können. Die Banalität des 
Innovations-Alltags ist allzu selten Thema auf 
Fachtagungen. Und auch die Kommunen, die 
sich auf diesem Kongress vorstellen, sind – mit 
Verlaub gesagt – noch nicht sonderlich weit 
fortgeschritten, insbesondere mit Blick auf eine 
über ein Teilprojekt hinausgehende sozialräum-
liche Steuerung einer größeren institutionellen 
Einheit. Noch kärglicher fällt die Bilanz sozial-
räumlicher Umsteuerungsprozesse etwa durch 
den konsequenten Gebietsbezug einer ganzen 
Kommunalverwaltung aus: Das einzige mir in 
diesem Bereich bekannte Konzept (Grimm u.a. 
2001) stammt von Kolleg/innen aus Essen und 
ist weder dort noch anderswo bislang realisiert 
worden. 

Sozialraumorientierung und Sozialraumbud-
gets

Selbstverständlich müssen auch Finanzie-
rungsformen auf den sozialen Raum orientie-
ren und alle Beteiligten bei der Realisierung 
der konzeptionellen Philosophie unterstützen. 
Zu diesem Zweck bedient man sich vielerorts 
sozialräumlicher Finanzierungsformen, die ver-
mehrt und mittlerweile völlig undifferenziert 
„Sozialraumbudgets“ genannt werden. Hierzu 
eine mir wichtige Klarstellung: Sozialraumo-
rientierung ist etwas anderes als Sozialraum-
budgets. 

Grundsätzlich muss zu dieser Diskussion fest-
gestellt werden: 
1)  Es gibt keinerlei rechtliche Einschränkungen 

für die Realisierung eines sozialräumlichen, 
sozialpädagogisch begründeten Fachkon-
zepts – Sozialraumorientierung lässt sich 
nicht verbieten; ebenso wenig wie etwa 
systemisches Arbeiten, Verhaltenstherapie 
oder themenzentrierte Interaktion.

2)  Sozialraumbudgets im HzE-Bereich (und 
nur darauf beziehen sich z.B. die aktuellen 
Gerichtsurteile) sind allenfalls ein kleines 
Mosaiksteinchen im Gesamtprozess sozi-
alräumlicher Steuerung (ausführlicher: s. 
Hinte u.a. 2003), und als solches gelegent-
lich hilfreich für die Unterstützung der Fach-
prozesse, aber bei schlechter Vorbereitung 
und Durchführung können sie durchaus 
hinderlich sein. Diese Budgets stehen in 
diesem Vortrag ausdrücklich nicht zur De-
batte, denn ansonsten würde ich mich noch 
ausführlicher zu den Urteilen äußern.

Gebietsbezogene Ressourcensteuerung und 
bundesweite Förderprogramme

Mit Interesse habe ich in der Einladung zu die-
ser Konferenz folgenden Satz gelesen: “Durch 
entsprechendes Setzen von Rahmenbedingun-
gen für Förderprogramme […] gelang es, im 
Rahmen von E&C sozialräumliche Ressour-
censteuerung zu etablieren.“ – Wohlgemerkt: 
„etablieren“! Liebe Leute vom SPI, wer hat 
Ihnen denn diesen Bären aufgebunden? Oder 
müssen Sie diesen Satz ins Programm schrei-
ben, um einen guten Eindruck bei wem auch 
immer zu erwecken? Oder hat gar das Minis-
terium darauf bestanden, dass dieser Satz im 
Programm steht, damit das Ministerium einen 
guten Eindruck macht? Ein paar Worte zu der 
von mir wahrgenommenen, inzwischen aber 
auch durch mehrere Untersuchungen eingefan-
genen Realität.2 Die Wirksamkeit der durch E&C 
angestoßenen Entwicklungen in den Kommu-
nen bezüglich einer systematischen Orientie-
rung der kommunalen Strukturen auf den So-
zialraum halte ich für begrenzt. Die Kommunen 
fördern mit Ihrem Geld oder eingeworbenen 
Drittmitteln zum Teil fachlich hochwertige, ten-
denziell mittelfristig angelegte aber auch fach-
lich wenig überzeugende Projekte, die allen-
falls marginalen Einfluss auf die systematische 
Veränderung der Steuerungsparameter haben. 
Die Mehrheit der ohnehin sozialraumkritischen 
Akteure in den Kommunen delegiert den Ge-
bietsbezug an die durch die Programmgelder 
gestützten Akteure – mit der Folge, dass eini-
ge wenige Menschen mit viel Sachverstand, 
Herzblut und hohem Arbeitszeit-Einsatz zum 
Teil erstklassige Projekte durchführen, deren 
Einfluss auf eine dauerhaftere „sozialräumliche 

2) vgl. dazu

Aehnelt/Häusser-
mann 2004; Greifen-
hagen/Neller 2005;  
Hanesch/Krüger 
2004
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Ressourcensteuerung“ jedoch relativ marginal 
ist. Die einzelnen Projekte sind absolut über-
fordert mit dem Transfer einer sozialräumlich 
inspirierten Innovation. Im Grunde fehlt es an 
einer anschlussfähigen lokalen Struktur für die-
se anspruchsvollen Programme. Und zu hoffen, 
durch die Programme würden irgendwelche In-
novatoren/innen die lokale Struktur auch nur 
mittelfristig so beeinflussen, dass sozialräumli-
che Gesichtspunkte stärkere Beachtung finden, 
entbehrt jeglicher Grundlage. Ich bin jedes Mal 
aufs Neue belustigt, wenn ich mir die Konzept-
vokabeln der Programme sowie die Erfolgsbe-
richte aus den Kommunen anschaue und diese 
vergleiche etwa mit meinen Erfahrungen in 
genau diesen Kommunen oder auch mit syste-
matisch angelegten Evaluationen. Die Ausblen-
dung der tatsächlichen kommunalen Realitäten 
seitens der bundesministeriellen Instanzen 
trägt mittlerweile schon Honecker‘sche Züge. 
Damit sage ich nicht, dass diese Programme 
wirkungslos sind oder gar eine schlechte Praxis 
unterstützen. Keineswegs! Aber der systemati-
sche Aufbau sozialräumlicher Strukturen wird 
durch das „Setzen von Rahmenbedingungen“ 
in keiner Weise gefördert (s. dazu u.a. IfS 2004). 
Im Grunde benötigte man ein Programm zum 
Umbau der lokalen Struktur, die dann einen viel 
besseren Humus für sozialräumlich orientierte 
Programme bieten könnte. Aber ich kenne das 
ministerielle Argument: Umbau der kommu-
nalen Strukturen ist Aufgabe der Kommunen. 
Doch die Kommunen haben dafür kein Geld, 
verfügen nicht über die notwendige konzep-
tionelle Klarheit und erst recht nicht über die 
notwendigen Management-Kenntnisse zur Ge-
staltung dieser komplexen Prozesse. Allenfalls 
diejenigen Kommunen, die ohnehin schon auf 
dem Weg einer sozialräumlichen Orientierung 
waren, haben die Impulse aus dem Bundespro-
gramm systematischer aufgenommen und ver-
arbeitet – aber diese Kommunen können Sie in 
Deutschland mit der Lupe suchen.

Zwischenfazit 

Ich warne ausdrücklich – mit Hinblick auf un-
ser heutiges Thema – vor einer Überbewertung 
einzelner kleinteiliger Konzepte in den Kommu-
nen. Nehmen Sie etwa die Verfahren, die Ihnen 
aus dem Landkreis Neunkirchen vorgestellt 
werden. Ich finde beachtlich, was dort erreicht 
wurde, und empfehle derlei Prozesse (wie etwa 
in den Landkreisen Nordfriesland und Ravens-
burg, in den Städten Berlin, Hannover, Stutt-
gart, Dorsten, Frankfurt (Oder), Zürich, Siegen, 
Rosenheim und vielen anderen3) zur Beach-
tung und Anregung. Aber bitte betrachten Sie 
angesichts der großen Konzeptvokabeln, die 
begrenzte Reichweite dieser Prozesse, die zeit-
lichen Dimensionen dieser Verfahren sowie die 

beachtliche Disziplin und den langen Atem der 
lokalen Akteure – bei gleichzeitiger relativer 
Wirkungslosigkeit bezogen auf die flankieren-
den Verwaltungsstrukturen. Damit mahne ich 
nicht zu Bescheidenheit, das ist nicht mein Stil. 
Aber ich mahne zu Realismus, vor allem aber zu 
analytischer Klarheit und zu visionärem Prag-
matismus. Wir dürfen uns nicht blenden lassen 
von dem Engagement einzelner Personen, die 
mit viel Herz und Verstand in ihren jeweiligen 
Kommunen sozialräumliche Projekte voran 
treiben – mein Respekt und meine Achtung 
gilt diesen Personen, doch gleichzeitig weiß 
ich um die Begrenztheit der Wirkung einzelner 
Projekte. Wenn es uns nicht gelingt, systema-
tisch geplante und über viele Jahre angelegte 
Prozesse in den Kommunen anzustoßen und zu 
unterstützen, werden wir weiterhin gutes Geld 
in schwarze Löcher werfen, die auf Kongressen 
farbig geredet werden. Bei allem Respekt vor 
dem Engagement der lokalen Akteure: für die-
se Verdrehung der Wirklichkeit bin ich weder zu 
überreden noch zu kaufen. Vielen Dank, dass 
Sie mich trotzdem eingeladen haben!

Jugendhilfe, Stadtentwicklung und sozial-
räumliche Kompetenz

Zu einem weiteren lokalen Desiderat: Die sys-
tematische, strukturell unterstützte Kooperati-
on zwischen Stadtentwicklung und Jugendhil-
fe existiert auf kommunaler Ebene allenfalls in 
homöopathischen Dosen. Ich kenne bis heute 
keine Stadtverwaltung, die in ihrer Kernstruk-
tur eine konsequente sozialräumliche Aus-
richtung abbildet und dabei Jugendhilfe und 
Stadtentwicklung nach gleichen Parametern 
organisiert. So manche Vorzeige-Kommune im 
Programm Soziale Stadt nimmt in ihrer inter-
nen Organisation eine Trennung vor zwischen 
„städtebaulichen Projekten“ und „sozial-inte-
grativen Projekten“ vor. Sie ahnen es: Die ei-
nen sind bei der Stadtentwicklung angesiedelt, 
die anderen bei der Jugendhilfe. Und warum 
ist das so? Weil beide Bereiche die Bundes-
mittel nutzen wollen, um in ihren jeweiligen 
Feldern (im guten Fall) Sinnvolles zu tun bzw. 
(im schlechten Fall) ohnehin vorhandene Akti-
vitäten von kommunaler Unterstützung zu be-
freien. Die durch das Programm Soziale Stadt 
initiierte Dokumentations-Ekstase hat mit der 
handfesten kommunalen Wirklichkeit in vielen 
Fällen kaum etwas zu tun.

Implizit setzten die sozialräumlich orientier-
ten Bundesprogramme darauf, dass die Akteu-
re vor Ort sozialräumliches Arbeiten beherr-
schen bzw. zumindest eine Vorstellung davon 
haben, was damit gemeint ist. Doch auch hier 
gilt: Die lokalen Spielräume sind groß, und der 
lokale Dschungel ist längst nicht so sortiert, 
wie er vermutlich auch auf diesem Kongress 

3) s. dazu etwa: 
Fricke 2003;  
Leitner/Richter 2004; 
Till 2004; Waldvogel 
2004
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präsentiert wird. Der Großteil der kommunalen 
Akteure ist damit beschäftigt, in dem jeweiligen 
Bereich (der in der Regel nicht sozialräumlich, 
sondern fallspezifisch, projektspezifisch oder 
abteilungsspezifisch organisiert ist), gute Ar-
beit zu leisten. Sozialräumliche Konzeptionen 
im hier vertretenen Sinne kennt man allenfalls, 
doch man beherrscht sie im konkreten Umgang 
mit seinen Interaktionspartnern oder in der Ge-
staltung der jeweiligen Managementprozesse 
nur rudimentär. Das gilt für die Profession der 
Sozialarbeit leistenden Menschen genauso wie 
für die der Stadtentwickler/innen oder anderer 
Bereiche. Wenn nun plötzlich über den Köpfen 
dieser mit ihrer Regelarbeit voll ausgelaste-
ten Menschen das Füllhorn eines Bundespro-
gramms erscheint, in dem sozialräumliches Ar-
beiten verlangt wird, definiert man kurzerhand 
alles, was man tut, als ohnehin sozialraumori-
entiert und schreibt es entsprechend zurecht. 
Oft stellt man für ein bis drei Jahre befristete 
Fachkräfte an, die dann irgendwie „sozialräum-
lich“ arbeiten sollen. Diese Fachkräfte sind in 
der Regel für diese Arbeit noch nicht qualifi-
ziert (die berufsbegleitende Ausbildung dau-
ert normalerweise einige Jahre, also solange, 
bis die Finanzierung ohnehin abgelaufen ist), 
sie haben keine Zeit, sich die entsprechenden 
Kenntnisse anzueignen (sie sind nämlich damit 
beschäftigt, Berichte zu schreiben und dafür zu 
kämpfen, dass ihre Stelle erhalten bleibt), und 
außerdem müssen sie alles tun, um diesen Zu-
stand zu verschleiern, weil sonst der Bluff auf-
fliegen würde. Genau diese Fachkräfte, selbst 
auf unsicheren Stellen und in einer prekären 
beruflichen Situation, treffen sich dann mit be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen und sollen 
dort Motivation und gute Laune verbreiten! 
Da treffen sich Not und Elend, und zwar unter 
dem Stichwort „Sozialräumliche Steuerung“. 
Die Qualifizierungs-Notwendigkeiten und die 
zu veranschlagenden Laufzeiten werden in 
der papiernen Programmrealität häufig unter-
schätzt, aber das darf man als Geldempfänger 
ausdrücklich nicht sagen, denn dann outet man 
sich entweder als „nicht kompetent“ oder man 
läuft Gefahr, vom Geldsegen abgeschnitten zu 
werden.

Einen Ausweg aus dieser gerade für die en-
gagierteren unter den Akteuren misslichen 
Lage böte eine präzisere Gestaltung der För-
dervoraussetzungen. Nach den bisherigen 
Einzelerfahrungen, Analysen und Evaluatio-
nen zum Programm Soziale Stadt bezüglich 
der Erprobung gebietsbezogener Ansätze und 
Strategien, ist es nicht nur vertretbar, sondern 
geradezu seriös, strukturelle Voraussetzungen 
in Richtung einer gebietsbezogenen Organi-
sation zumindest von Teilen der Verwaltung 
als Grundstandard für künftige Förderung zu 

benennen. Als probates und in der Fachdis-
kussion unstrittiges Konzept bietet sich da-
für das vom Difu und vom ISSAB entwickelte 
Management-Modell der drei Akteursebenen 
an (s. Grimm u.a. 2004; Vortrag von Thomas 
Franke in dieser Dokumentation). Über ein in 
diesem Konzept beschriebenes Quartierma-
nagement können die beteiligten Akteurse-
benen auf eine Art und Weise miteinander in 
Beziehung gebracht werden, die ermöglicht, 
dass ein komplexes Gebilde wie „regionale 
Steuerung“ gezielte Unterstützung erfährt, und 
zwar wesentlich durch den Aufbau von über 
ein Einzelprojekt hinausreichenden Verwal-
tungs- und Verfahrensstrukturen. Konsequent 
wäre es, nur denjenigen Kommunen künftig 
die entsprechenden Fördermittel zu gewähren, 
die im Verlauf ihrer Projekte eine solche Struk-
tur aufbauen und damit den Gebietsbezug in 
ihrem kommunalen Handeln dauerhaft instal-
lieren. Ohne Zweifel würde eine solche Vorga-
be zahlreiche Menschen in den kommunalen 
Gebietskörperschaften, die als Träger/innen 
der sozialräumlichen Idee angesehen werden 
können, ausgesprochen erfreuen und nachhal-
tig unterstützen.

Schluss: Einwände gegen Einwände

Wer ernsthaft behauptet, sozialraumorientier-
tes Arbeiten trage dazu bei, Menschen in sozi-
alen Räumen einzuschließen und sie auf ihre 
eigenen Ressourcen zurückzuwerfen (wie etwa 
Kessl u.a. 2002), der hat nun wirklich wenig 
verstanden und vermutlich auch nicht richtig 
gelesen. Sozialräumliche Steuerung dient ja 
gerade dazu, Ressourcen aus vermögenderen 
Gebieten hin in benachteiligende Stadtteile 
umzulenken sowie quartierinterne Ressourcen 
zu entwickeln, um sich nachhaltig im Vertei-
lungskampf innerhalb einer Gebietskörper-
schaft zu positionieren. Nirgendwo finden sich 
in sozialräumlichen Konzepten irgendwelche 
Hinweise darauf, dass die Benachteiligten ru-
hig mit ihren eigenen Ressourcen klar kom-
men und ansonsten den Mund halten sollen. 
Ich halte eine solche Kritik für völlig abwegig 
und kann sie mir nur damit erklären, dass man 
aus der Vogelperspektive mit einer geradezu 
nullnahen Feldkenntnisquote an so ziemlich 
jedem Ansatz immer irgendetwas Kritisches 
anmerken kann.

Sozialraumorientierung ein totes Thema? Pu-
blizistisch auf jeden Fall ein Renner, und auch 
in der Praxis nach meinen Erfahrungen das ein-
zige Konzept, das zumindest ansatzweise unter 
fachlichen wie betriebswirtschaftlichen Aspek-
ten als relativ ausformulierter Ansatz Antwor-
ten gibt auf die Herausforderung der Profes-
sion sowie der jeweiligen Systeme durch sich 
zuspitzende gesellschaftliche Problemlagen. 
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Zwischen Illusion und Innovation? Beispiele 
wie Oberhausen, Ravensburg, Zürich, Solin-
gen, Berlin (Tempelhof-Schöneberg), Han-
nover, Bonn und einige andere zeigen, dass 
dieses Konzept eben keine Illusion ist. Doch in 
der Tat degeneriert die Innovation zur Illusion, 
wenn sie dilettantisch gemanagt wird, nicht 
von Geist durchdrungen ist, lediglich zur Tar-
nung aufgebaut oder von Akteuren betrieben 
wird, deren Eitelkeit größer ist als ihre Kon-
zeptklarheit, und die deshalb gelegentlich die 
Erdung in ihrem eigenen Milieu verlieren. Die 
anderen, also die, bei denen es funktioniert, 
sitzen heute hier – und das SPI trägt dazu bei, 
dass die Innovation allenfalls phonetisch mit 
dem Begriff „Illusion“ in Zusammenhang ge-
bracht werden kann. 
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Christoph Schwamborn,  
Regiestelle LOS, Berlin

Der lokale Aktionsplan als 
Instrument kommunaler, auf 
den Sozialraum bezogener 
Steuerung

 Mit dem Bundesprogramm „Lokales Kapital 
für Soziale Zwecke“ (LOS) ist im Jahr 2003 
neben „Xenos“ und „Equal“ ein weiterer 
Baustein der europäischen und deutschen 
Beschäftigungsstrategie an den Start gegan-
gen. Die Programmmittel werden, wie bei al-
len ESF-Programmen durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) finanziert. Die Kosten für 
die zentrale Programmumsetzung von LOS 
werden zum größten Teil durch das BMFSFJ 
getragen. Mit LOS sollen soziale und beschäf-
tigungswirksame Potenziale vor Ort aktiviert 
werden, die durch zentrale Programme wie die 
Regelförderung des Europäischen Sozialfonds 
nicht erreicht werden. Mit Kleinstvorhaben, so 
genannten Mikro-Projekten, werden lokale Ini-
tiativen angeregt und unterstützt.

Für die Durchführung des Programms LOS 
auf Bundesebene stehen bis Mitte 2006 ins-
gesamt 75 Mio. € zur Verfügung. Für den 
Programmschwerpunkt „Lokales Kapital in 
Hochwassergebieten“ wurden etwa 4,4 Mio. € 
ausgereicht; für die Programmlaufzeit des 
Programmschwerpunktes „Lokales Kapital 
für die Soziale Stadt“ verbleiben somit etwa 
71,6 Mio. €. Die Gebietskörperschaften, die 
sich am Programm LOS beteiligen wollten, 
mussten einen Antrag in Form eines lokalen 
Aktionsplans mit jährlicher Fortschreibung 
bei der Regiestelle LOS einreichen, auf deren 
Anforderungen ich später näher eingehen wer-
de. Die Mittel werden in Form von Globalzu-
schüssen (in der Terminologie des ESF) bzw. 
in Form von Verfügungsfonds (aus der Sicht 
der Kommunen und Landkreise) in Höhe von 
bis zu 100.000 € an Landkreise und Kommunen 
vergeben. Da es unter Gleichen immer einige 
geben muss, die etwas gleicher sind, gab es 
in der laufenden Förderperiode für einige Ge-
bietskörperschaften einen Nachschlag. Dieser 
glückliche Umstand betraf die Kommunen und 
Landkreise, die in der letzten Förderperiode 
von den zur Verfügung gestellten Mittel über 
95 % verausgabt hatten.

Mit den LOS-Mitteln können unterschied-
lichste Mikro-Projekte in einer Höhe von bis zu 
10.000 € gefördert werden. Die Auswahl der 
Mikro-Projekte erfolgt unter Berücksichtigung 
des lokalen Aktionsplans durch einen Begleit-
ausschuss. Dem sollen neben Vertreter(inne)n 
der öffentlichen Verwaltung auch lokale Akteu-

re, insbesondere Vertreter/-innen der avisier-
ten Zielgruppen, angehören. Die Beratung und 
Akquise der Träger von Mikro-Projekten erfolgt 
durch lokale Koordinierungsstellen, die in den 
Gebietskörperschaften eingerichtet worden 
sind.

In der ersten Förderperiode wurde LOS mit 
knapp 2000 Mikro-Projekten in 176 Gebieten 
umgesetzt. Auf Grund der erfolgreichen Fort-
schreibungen der lokalen Aktionspläne konnte 
LOS in allen 176 Fördergebieten auch in der 
zweiten Förderperiode weitergeführt wer-
den. Darüber hinaus wurden im Rahmen des 
Konzeptwettbewerbs 2004 weitere 110 Gebie-
te ausgewählt, in denen LOS am 01.10.2004 
startete. Somit wird LOS jetzt in 286 Gebieten 
durchgeführt. In der jetzt laufenden Förderpe-
riode sind der Regiestelle bis jetzt über 3000 
Mikro-Projekte angezeigt worden. 
Was soll durch LOS alles bewegt werden?

Wenn man sich den Kanon einmal genauer 
anschaut, muss man schon den Eindruck ge-
winnen, dass die lokalen Koordinatoren/innen 
mit ihrem lokalen Netzwerk omnipotent sein 
müssen.
Da ist die Rede von:
< Förderung der Beschäftigung
< Förderung des Unternehmergeistes
< Förderung von Toleranz und Demokratie
< Förderung des lebenslangen Lernens
< Förderung des Übergangs Schule / Beruf
< Förderung der Integration der Migranten/in-

nen in die hiesige Gesellschaft
< Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Dies sind erst einmal nur die Ziele, die durch 
die Mikro-Projekte erreicht werden sollen. Dar-
über hinaus soll durch den Umsetzungspro-
zess in den Stadtteilen und in der Verwaltung 
soziales Kapital entstehen.

Wenn man sich der Zielsetzung eines Pro-
gramms nähert, bewährt es sich immer wie-
der, die Intention des Auftragsgebers mit ein-
zubeziehen. Aus diesem Grund erlaube ich mir 
aus der Rede des Staatssekretärs Peter Ruhen-
stroth-Bauer zu zitieren, der auf dem letzten 
LOS Kongress sagte:
„Staatliche Unterstützungsprogramme, die da-
ran [an den Problemen der besonders benach-
teiligten Stadtteilen, Anm. Regiestelle] etwas 
ändern wollen, sind wichtig. Sie können aber 
nur einen begrenzten Beitrag zur Überwindung 
der Probleme leisten. Die Lösung der Probleme 
kann letztlich nur vor Ort, in den Problembe-
zirken und mit Beteiligung der dort lebenden 
Menschen erfolgen. Denn die Betroffenen wis-
sen selbst am besten, welche Probleme in ih-
rem Stadtteil am dringlichsten sind. Ohne sie 
und ihr Engagement in eigener Sache ist eine 
durchschlagende Verbesserung kaum zu errei-
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chen. Aktivierung und Beteiligung – dies sind 
die Schlüsselbegriffe, die für das Bundespro-
gramm LOS stehen.“ Und weiter: „LOS steht 
für die Stärkung von Eigenverantwortung und 
sozialem Engagement. LOS steht für den so-
zialen Zusammenhalt. Dies kann nur auf der 
Grundlage von Partnerschaften zwischen allen 
lokalen Akteurinnen und Akteuren geschehen, 
auch unter Beteiligung von Randgruppen. Ge-
fragt ist ein strategisches Ämternetzwerk im 
Zusammenspiel mit einem operativen sozialen 
Netzwerk.“

Das bedeutet, dass es bei LOS nicht nur um 
ein funktionierendes Ämternetzwerk geht, son-
dern um die Beteiligung aller Akteure aus dem 
Gebiet. Dies muss Grundlage bei der Aufstel-
lung des lokalen Aktionsplans sein.

Lokale Aktionspläne gibt es in vielen Bereichen, 
vor allem in Verkehr, Umwelt und Gesundheit. 
Selbst dem Kormoran will man mit einem lo-
kalen Aktionsplan ans Leder, was diesen aber 
scheinbar nicht wirklich interessiert hat. 

In der Beschäftigungsförderung der Europä-
ischen Union spielt die Einbindung der loka-
len Ebene schon seit langem eine prominente 
Rolle, wie z.B. bei den „Territorialen Beschäfti-
gungspakten in Europa“ bzw. den „Bezirklichen 
Bündnissen für Wirtschaft und Arbeit“. In dem 
europäischen Projekt avalon - added value of 
local networking ging unser Partner „gsub“, 
mit dem wir das Programm LOS durchführen, 
zusammen mit internationalen Partnern der 
Frage nach, wie Unternehmen in lokale Akti-
onspläne einbezogen werden können und was 
Erfolgskriterien für lokale Pakte sind.

Auch die Stiftung SPI hat schon viele Erfah-
rungen mit lokalen Aktionsplänen und Verfü-
gungsfonds im Jugendhilfebereich im Rahmen 
von Teilprogrammen der Programm-Plattform 
E&C sammeln können.

Was ist nun ein lokaler Aktionsplan im Rahmen 
von LOS? Ich zitiere aus unserer FAQ-Liste: 
„Der lokale Aktionsplan ist ein Instrument der 
kommunalen Politik, mit dessen Hilfe die Ver-

netzung von Bürgerinnen und Bürgern, Politik, 
Verwaltung, lokaler Wirtschaft, freien Trägern, 
Bildungseinrichtungen etc. vor Ort intensiviert 
und verstetigt werden soll. Vorrangiges Ziel ist 
es, die lokale Kooperation zu stärken, neue Im-
pulse aus den Gemeinden heraus zu erzeugen 
und die Beteiligung von betroffenen und/oder 
engagierten Bürgern und Bürgerinnen sicher-
zustellen. Der lokale Aktionsplan beinhaltet 
eine Situationsanalyse des Fördergebietes, 
die Aufstellung von Entwicklungszielen und ein 
darauf abgestelltes Handlungskonzept.“ 

Weitere Festlegungen, was die Stiftung SPI 
mit lokalen Aktionsplänen verbindet, können 
auch im E&C Journal Nr. 7 vom 26. August 
2002 nachgelesen werden . In diesem Journal 
ist dargelegt, dass integriertes Handeln mit 
dem Instrument des lokalen Aktionsplans von 
den gewählten Vertretern/innen, den gewähl-
ten Funktionsträgern/innen, wie den Leitungen 
der Fach-Ämter gewollt und legitimiert sein 
muss. Darüber hinaus erfordert die Arbeit mit 
dem lokalen Aktionsplan institutionelle Stabi-
lität und die Festlegung auf ein federführendes 
Amt. Dieses federführende Amt stellt auch die 
lokale Koordinatorin bzw. den lokalen Koordi-
nator. Die Einbindung oder der Aufbau eines 
lokalen Netzwerkes ist unabdingbar. Dabei geht 
es nicht um den Aufbau von Parallelstrukturen, 
sondern die Beteiligung vorhandener Gruppen, 
wie lokale Agenda 21 Gruppen, Stadtteilgrup-
pen, lokale Beschäftigungsbündnisse etc.. Wie 
wir auch schon in dem von mir zitierten Gruß-
wort des Staatssekretärs erfahren haben, ist 
für einen erfolgreichen Koproduktions-Prozess 
eine kontinuierliche Form der Beteiligung auch 
von Randgruppen notwendig. Ohne Partizipati-
onsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und 
Bewohner bzw. für die Zielgruppen versagen 
alle staatlichen Programme. So haben wir zum 
Beispiel bei der Auswertung der Stammblätter 
aus dem Programmschwerpunkt „Lokales Ka-
pital in Hochwassergebieten“ sehen können, 
dass dort die Abbrecherquote bei nur 1,79 % 
lag. Dies ist ein hervorragender Wert, den wir 
im Programmschwerpunkt „Lokales Kapital in 
der Sozialen Stadt“ sicherlich nicht erreichen 
können. Aber bei diesem niedrigen Wert haben 
wir auch noch ein bisschen Luft nach oben.

Was ist nun konkret ein lokaler Aktionsplan bei 
LOS? Klar ist, dass sich die lokalen Aktions-
pläne an dem Programm „Die Soziale Stadt“ 
bzw. der Programm-Plattform E&C orientieren 
müssen. Darüber hinaus müssen die übergrei-
fenden Ziele und Handlungsprioritäten der eu-
ropäischen Beschäftigungsstrategie beachtet 
werden.

Abgefragt wurden im ersten lokalen Aktions-
plan folgende Punkte:

Abb. 1: Kormoran

��������
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< die Entwicklung von strategischen Entwick-
lungszielen

< die Umsetzung dieser strategischen Ziele in 
ein Handlungskonzept

< die Ermittlung der betroffenen Ämter, Res-
sorts

< die Auflistung der bestehenden Fördermög-
lichkeiten der Städte und Gemeinden, des 
Landes und des Bundes

< die Feststellung, wie bestehende Förder-
möglichkeiten neu ausgerichtet werden 
müssen

< die Beteiligungsressourcen der Bewohner/
innen

< die Ziele und Aufgaben lokaler Netzwerke
< die Ermittlung der aktiven und potentiellen 

Aktionspartner
< die Festlegung von Entscheidungsgremien 

über einzusetzende Ressourcen
< die Öffentlichkeitsarbeit
In der Fortschreibung werden zu einzelnen 
Punkten die Entwicklungen und Erfahrungen, 
die sich durch die Umsetzung von LOS erge-
ben haben, abgefragt.

Ich zitiere hier ein Antwortbeispiel auf die 
Frage, welchen Beitrag die einzelnen Ämter in 
Bezug auf die Umsetzung von LOS leisten, und 
wie die Bewertung der Effekte der Ämterkoo-
peration aussieht: „Die einzelnen Ämter betei-
ligen sich aktiv an der Erstellung des lokalen 
Aktionsplanes, [...] entwickeln Strategiemaß-
nahmen sowie Mikro-Projektideen, die in den 
lokalen Prozess einfließen. Bei der Umsetzung 
des lokalen Aktionsplans in der ersten Förder-
phase ist je nach Fragestellung das jeweilige 
Fachamt beratend und unterstützend tätig 
geworden und hat seine Ressourcen sowie 
Fachkompetenzen zur Verfügung gestellt. Das 
Stadtplanungsamt, Ordnungsamt, Amt für 
Wirtschaftsförderung hat beispielsweise bei 
dem Mikro-Projekt „Fresh“ gemeinsam mit 
dem Träger und den Projektmitarbeitern die 
zu beachtenden Vorschriften und Gestaltungs-
möglichkeiten diskutiert und erarbeitet. Das 
Gesundheitsamt hat für die jungen Menschen 
des Fördergebietes sexualpädagogische Auf-
klärungsarbeit geleistet. Das Wohnungsamt hat 
in Kooperation mit der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft geeignete Wohnungen für das 
Mikro-Projekt „Jobart“ zu günstigen Konditio-
nen zur Verfügung gestellt. Das Sozialamt hat 
im Rahmen Hilfe zur Arbeit, Bürger/innen aus 
dem Stadtteil in Mikro-Projekte des Vereines 
Treffpunkt Zech vermittelt. Diese haben bei-
spielsweise die Zielgruppe des Mikro-Projek-
tes „Jobart“ bei dem Herrichten, Renovieren, 
Gestalten der angemieteten Räumlichkeiten 
unterstützt, sowie auch beim Transport von ge-
spendeten Büromobiliar. Durch diese enge Ko-
operation mit dem Sozialamt konnte nicht nur 

für die Mikro-Projekt-Zielgruppe eine berufliche 
Perspektive aufgebaut werden, sondern auch 
weitere Bürger/innen im Sozialhilfebezug wur-
den in die Projektentwicklung und den Prozess 
miteinbezogen und erhielten dadurch eine Auf-
wertung ihres Selbstbewusstseins durch das 
Erleben positiver Beteiligung und Mitwirkung. 
Die Sozialdienstmitarbeiterin des Jugendam-
tes steht im engen Austausch mit der Quar-
tiersmanagerin bezüglich einzelner Familien 
und Jugendlichen aus dem Gebiet und bietet 
regelmäßig Sprechzeiten an. Bei unterschied-
lichen Versammlungen des Bürgerrats bzw. der 
Arbeitskreise waren ebenfalls verschiedene 
Fachämter vertreten, um konkrete Fragen und 
Anliegen der Bürger/innen zu beantworten, zu 
bearbeiten bzw. weiterzuleiten. Die Effekte der 
Ämterkooperation sind zusammenfassend fol-
gendermaßen zu bewerten: Bereits in der ers-
ten Förderphase konnten Synergien genutzt 
und durch das gegenseitige Bekanntsein re-
lativ kurze, unbürokratische Wege beschritten 
werden.“

Dies ist zugegebenermaßen ein relativ positi-
ves Beispiel. Ich habe dieses Beispiel aber aus 
dem Grund ausgesucht, weil in Lindau insbe-
sondere die Zusammenarbeit zwischen der für 
die Soziale Stadt verantwortlichen Stadtkäm-
merei und der für das Quartiersmanagement 
verantwortlichen Wohnungsbaugesellschaft 
mit dem Kreisjugendamt vorbildlich läuft. Ich 
wage hier, völlig unwissenschaftlich und nur 
aus der Erfahrung meiner nun zweieinhalbjäh-
rigen Tätigkeit in der Regiestelle LOS zu sagen, 
dass eine Grundvoraussetzung für das Gelin-
gen von LOS auf der lokalen Ebene die Zusam-
menarbeit von lokaler Koordinierungsstelle 
und dem Quartiersmanagement ist. Leider ist 
diese nicht immer gegeben.

Um neben dieser Einzelstimme auch einen 
Eindruck über die gesamten Gebiete zu vermit-
teln, will ich hier ein paar Zahlen präsentieren. 
(siehe Abb. 2)

Wie unschwer zu erkennen ist, wird LOS in 
der Mehrheit von Jugend- bzw. Sozialämtern 
umgesetzt. Das ist nicht weiter verwunderlich, 
ist doch das Programm überwiegend innerhalb 
der Programm-Plattform E&C annonciert wor-
den. Dies hat allerdings nicht zur Folge, dass 
LOS ein reines Jugendprogramm geworden 
ist. Die Auswertung der ersten Förderperio-
de hat ergeben, dass die Teilnehmer/innen zu 
über 50 % aus der Gruppe der über 25-Jähri-
gen gekommen ist. Die Gruppe, die auch bei 
LOS absolut benachteiligt wird, sind die über 
55-Jährigen.
Neben dem federführenden Amt soll wie schon 
mehrfach gesagt auch ein Ämternetzwerk ge-
bildet werden. (siehe Abb. 3)

Spitzenreiter im Ämternetzwerk sind hier die 
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Jugend- bzw. die Sozialämter. Erfreulich ist der 
Zuwachs der „Agentur für Arbeit“ bei der Fort-
schreibung 2004. Die gleiche Entwicklung wün-
schen wir uns natürlich auch bei den Gebieten 
aus dem Konzeptwettbewerb 2004.

Ein wesentliches Merkmal von LOS ist die 
Vergabe der Mittel auf lokaler Ebene. Die Mit-
tel werden wie oben schon genannt durch ei-
nen Begleitausschuss. vergeben. Bei der Fort-
schreibung der lokalen Aktionspläne wollten 
wir wissen, wie denn jetzt die Begleitausschüs-
se genau zusammengesetzt sind.
(siehe Abb. 4)

Die Besetzung der Begleitausschüsse kann 
insgesamt als gut und ausgewogen bezeichnet 
werden, auch wenn einigen Fördergebieten in 

dieser Hinsicht noch Auflagen zur Änderung 
der Zusammensetzung erteilt werden mussten. 
Über 2.500 Personen haben i.d.R. ehrenamtlich 
als Mitglieder von Begleitausschüssen gearbei-
tet. Das bedeutet, dass der Durchschnittsbe-
gleitausschuss aus etwa 14 Personen besteht. 
Die geschlechtsspezifische Besetzung war mit 
51% Frauen und 49% Männern fast paritätisch. 
Die Verteilung der einzelnen Kategorien in den 
Begleitausschüssen ist, auf alle Fördergebiete 
bezogen, ausgewogen, wie der Grafik entnom-
men werden kann. Spitzenreiter sind die Ämter 
mit 28%, gefolgt von potentiellen Mikro-Pro-
jekt-Trägern mit 27% (Vereine, Kirchengemein-
den, Freie Träger, Schulen, örtliche Unterneh-
men und Bildungs- und Qualifizierungsträger). 

Abb. 2

Abb. 3
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Die Vertreter/innen der Bewohner/innen bzw. 
der Zielgruppe erreichen 24%, die restlichen 
20% teilen sich verschiedene Gruppen (Politi-
ker/innen, Quartiersmanagement, andere und 
Soziale Stadt/E&C).

Die Beteiligung von Bewohnern/innen und 
Zielgruppenvertretern/innen an LOS kann 
auch an weiteren Indikatoren abgelesen wer-
den. Die Frage im Fortschreibungsverfahren 
„Wurden Vertreter/innen der Zielgruppe an der 
Fortschreibung beteiligt?“ ist in 89,8% der Ge-
biete mit „ja“ beantwortet worden. Darüber hi-
naus musste angeben werden, welche Partner 
im Einzelnen bei der Fortschreibung beteiligt 
waren. So wurden in 50% der Fördergebiete 
Bürgerinitiativen bzw. in 26% der Fördergebie-
te lokale Agenda 21 Gruppen beteiligt. Darüber 
hinaus sind in der Rubrik „Sonstige“, die bei 
111 Fortschreibungen belegt worden ist, zu 
63% Zielgruppenvertreter/innen und zu 29% 
Bewohner/innen genannt. Die Anzahl aller be-
teiligten Partner/innen hat deutliche Zuwäch-
se gegenüber dem Erstantrag zu verzeichnen, 
was ebenfalls sehr positiv ist. Die Beteiligung 
verschiedener Partner/innen an der Fortschrei-
bung kann also insgesamt als sehr gut bezeich-
net werden.

Weil Sie Lindau jetzt ja schon so gut ken-
nen, möchte ich Ihnen auch nicht folgende 
Antwort auf die Frage vorenthalten, wie die 
Fortschreibung des lokalen Aktionsplans 
mit den Kooperationspartnern abgestimmt 
wurde: „Alle Kooperationspartner und Ziel-
gruppenvertreter wurden zu einem Auswer-
tungs- und Fortschreibungstreffen eingela-
den. Gemeinsam wurde der Zwischenstand 
ermittelt und in Form einer Zukunftswerkstatt 
die Problemlagen, Entwicklungsziele und das 
Handlungskonzept erarbeitet. Es bestand ein 
hoher Konsens  bezüglich der bisherigen Vor-
gehensweisen, die lokalen Vereine, Initiativen 
und Akteure zu unterstützen, die jungen Men-
schen beim Übergang Schule-Beruf zu fördern, 
so dass eine möglichst unmittelbare Integrati-
on in den ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann, 
sowie Chancengleichheit und -gerechtigkeit 
durch Maßnahmen zur Vereinbarkeit Familie 
und Arbeitsleben herzustellen. Zudem fanden 
kontinuierlich zwischen den Zielgruppen und 
der Quartiersmanagerin vor Ort Abstimmungs-
prozesse statt, an denen regelmäßig Vertreter 
der Ämter, Mikro-Projekt-Träger und sonstige 
Kooperationspartner teilnahmen.“

Ein wesentlicher Punkt für eine erfolgrei-
che Umsetzung von LOS ist eine durchdach-
te und geplante Öffentlichkeitsarbeit, um so 
viel Transparenz wie möglich zu schaffen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit sorgt zum einen für die 
Gewinnung von potentiellen Mikro-Projekt-
Trägern, zum anderen dafür, das Programm 

und seine Erfolge bekannt zu machen. An der 
Spitze der Aktivitäten aller lokalen Koordinie-
rungsstellen zur Gewinnung potentieller Mik-
ro-Projekt-Träger lag im ersten Förderzeitraum 
die Ansprache bekannter Organisationen und 
Einzelpersonen. Dies war angesichts des ers-
ten verkürzten Förderzeitraums, insbesondere 
im Sinne eines zeitnahen Beginns der Mikro-
Projekte, ein wirksames Instrument. Parallel 
dazu wurden in gleichem Maße das Informati-
onsmaterial der Regiestelle, hier insbesondere 
der LOS-Flyer, in den LOS-Quartieren verteilt 
und – analog zu den Veranstaltungen der Re-
giestelle LOS – öffentliche Starterkonferenzen 
und Info-Veranstaltungen durchgeführt, auf 
die über Pressemitteilungen oder Beiträge in 
Stadtteilzeitungen aufmerksam gemacht wur-
de. Über diese Instrumente sollten, über die 
bekannten lokalen Akteure hinaus, neue Trä-
ger gewonnen werden. 38 Prozent der lokalen 
Koordinierungsstellen nutzten dazu auch das 
Internet, 31 Prozent der Koordinierungsstellen 
erstellten eigene Flyer bzw. Einleger für das 
LOS-Leporello. In einem Fünftel der Quartie-
re (insbesondere in den Großstädten) wurde 
durch Rundfunk- oder Fernsehbeiträge auf LOS 
aufmerksam gemacht. In den eher kleineren 
Gebieten mit wenig Einwohnern/innen konnte 
eine direkte Ansprache aller Bewohner/innen 
durch Postwurfsendungen erfolgen. 40 Prozent 
der Koordinatoren/innen setzten andere Instru-
mente der Öffentlichkeitsarbeit ein: Präsentati-
onstafeln, Plakatierungen oder Schaukästen in 
den Quartieren, Rundbriefe, Besetzung eigener 
LOS-Tagesordnungspunkte in Stadtteilgremi-
en, Videopräsentationen u.v.m. 
(siehe Abb. 5)

Zur Bekanntmachung der LOS-Ergebnisse 
während der ersten Förderperiode wurden vor-
wiegend die klassischen Bausteine der Öffent-
lichkeitsarbeit genutzt, wie Pressemitteilungen 
und eigene Beiträge in – meist kostenlosen und 
daher viel gelesenen – Stadtteilzeitungen, de-
ren Macher/innen sich dem Programm LOS 
auch des öfteren mit einer Sonderausgabe 
widmeten. Herauszuheben ist der hohe Anteil 
an Präsentationsveranstaltungen und -mes-
sen, der sich zum Ende der Förderperiode und 
nach Ablauf der Förderperiode noch verstärkt 
hat bzw. verstärken wird. Fast die Hälfte der 
Koordinierungsstellen entwickelten darüber 
hinaus – zum Teil grafisch und inhaltlich sehr 
anspruchsvolle – Druckerzeugnisse. 38 Prozent 
nutzten elektronische Medien zur Darstellung 
der Ergebnisse.
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Abb. 4

Abb. 5
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Thomas Franke, Deutsches Institut für  
Urbanistik, Berlin

Stadtteilorientierte kommunale 
Steuerung mittels integrierter 
Handlungskonzepte

Integratives (Verwaltungs-) Handeln ist zumin-
dest im Zusammenhang mit entsprechenden 
Förderprogrammen auf EU- und nationaler 
Ebene sowie bei Fachdiskussionen zur Stadt-
entwicklung ein hochaktuelles Thema. 

Dabei werden allerdings zwei Dinge deutlich: 
Einerseits gibt es mittlerweile vielfältige Vor-
stellungen und unterschiedliche Konzeptideen 
zu integrierter Stadtteilentwicklung, anderer-
seits zeigt sich in der Praxis, dass diese Vielfalt 
nicht nur zu Erfolgen (unter anderem zu „maß-
geschneiderten“ Lösungen für einige Gebiete), 
sondern auch zu Unsicherheiten und Schwie-
rigkeiten im Umgang mit integrierten Hand-
lungskonzepten führen kann. Dies mag unter 
anderem dem Umstand geschuldet sein, dass 
dieses Thema noch vergleichsweise neu ist 
und sich daher Routinen und „good practice“ 
noch zu wenig verbreiten konnten. Diese Am-
bivalenz ist auch bei der Umsetzung des Bund-
Länder-Programms „Stadtteile mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ zu 
beobachten, weshalb im Folgenden im Sinne 
einer „Spurensuche“ der Frage nachgegangen 
werden soll, wie integrierte Handlungskonzep-
te in den verschiedenen Programmvorgaben, 
aber auch in den teilnehmenden Gebieten de-
finiert bzw. welche inhaltlichen Anforderungen 
an sie gestellt werden. Damit hängt auch die 
grundsätzliche Frage zusammen, was über-
haupt in den benachteiligten Stadtteilen der 
Sozialen Stadt gesteuert werden soll.

1. Verwaltungsvereinbarung: Relevanz inte-
grierter Handlungskonzepte für die Umset-
zung des Programms Soziale Stadt

Grundlage und Ausgangspunkt der Umsetzung 
des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 
Stadt“ ist die jährlich zwischen Bund und Län-
dern zu schließende „Verwaltungsvereinba-
rung über die Gewährung von Finanzhilfen des 
Bundes an die Länder nach Artikel 104 a Absatz 
4 des Grundgesetzes zur Förderung städtebau-
licher Maßnahmen (VV-Städtebauförderung)“. 
Darin finden sich unter Absatz 4 vier Ziffern 
zur „Förderung von Maßnahmen der Sozialen 
Stadt“. In Ziffer (1) heißt es unter anderem: 
„Die Probleme […] [der] Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf sind mit einem in-
tegrierten Entwicklungskonzept im Sinne einer 
ganzheitlichen Aufwertungsstrategie in einem 

umfassenderen Zusammenhang zielgerichteter 
sozialer und ökologischer Infrastrukturpolitik 
anzugehen“ (eigene Hervorhebungen). Im Mit-
telpunkt steht also ein Gebietsfokus, unter dem 
eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungsfel-
der im Sinne einer integrativen Strategie zu-
sammengebracht werden sollen. Im weiteren 
Verlauf von Ziffer (1) werden als Beispiele unter 
anderem genannt: Verbesserung der Wohnver-
hältnisse und des Wohnumfeldes, Einleitung 
neuer wirtschaftlicher Tätigkeiten/Förderung 
von Unternehmensgründungen, Verbesserung 
des Angebots an bedarfsgerechten Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten, Verbesserung der 
sozialen Infrastruktur insbesondere für junge 
Menschen, Integration von Migranten/innen, 
Stadtteilkultur, Freizeit, Umweltentlastung. 

In Ziffer (3) heißt es noch expliziter: „Maß-
nahmebegleitend ist ein auf Fortschreibung 
angelegtes gebietsbezogenes integriertes 
Entwicklungskonzept durch die Gemeinden 
aufzustellen“ (eigene Hervorhebungen), das 
aus einem Planungs- und Umsetzungskonzept 
sowie einer Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht besteht. Konkreter sollen sowohl „zielori-
entierte integrierte Lösungsansätze“ als auch 
eine (Kosten-)Übersicht der Maßnahmen aller 
zu involvierenden Träger enthalten sein. Zwar 
wird an dieser Stelle noch nicht deutlich, was 
unter integrierten Ansätzen explizit zu verste-
hen ist, doch setzt die Einbeziehung sämtlicher 
involvierter Träger ein hohes Maß an Koope-
ration bisher mehr oder weniger unabhängig 
voneinander handelnder Akteure/innen vor-
aus. Darüber hinaus sollen die Konzepte auf 
Fortschreibung angelegt sein, was auf die Be-
teiligung der (unterschiedlichen) Akteure/innen 
auch im laufenden Prozess hinweist und den 
offenen Charakter integrierter Handlungskon-
zepte stark betont.

Weitere Einzelheiten finden sich in der Ver-
waltungsvereinbarung nicht; hier wird in Ziffer 
(4) auf die Rolle der Länder bei der Program-
mumsetzung verwiesen: „Näheres bestimmen 
die Förderungsrichtlinien der Länder“. Es soll-
te an dieser Stelle jedoch hervorgehoben wer-
den, dass die explizite Erwähnung integrierter 
Handlungskonzepte in der Verwaltungsverein-
barung deren grundlegende Bedeutung aus 
der Perspektive von Bund und Ländern betont 
– viele andere Teilaspekte und Programmbe-
standteile finden erst in den Richtlinien und 
Informationen der Länder Erwähnung (vgl. 
Abschnitt 3).

2. Empfehlungen zur Erstellung integrierter 
Handlungskonzepte im Leitfaden der ARGE-
BAU

Nicht viel mehr Einzelheiten, jedoch detaillier-
tere Hinweise auf die gewünschte Form und 
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Beschaffenheit Integrierter Handlungskon-
zepte finden sich im Leitfaden der ARGEBAU 
(Ausschuss für Bauwesen und Städtebau und 
Ausschuss für Wohnungswesen), auf deren 
Initiative das Programm Soziale Stadt zurück-
geht. Hier wird der auch schon in der Verwal-
tungsvereinbarung angesprochene Aspekt der 
Mittel-Bündelung verstärkt, indem unter Punkt 
4.2 darauf hingewiesen wird, dass die erforder-
lichen Kosten- und Finanzierungsübersichten 
den „notwendigen gebündelten Mitteleinsatz 
aus unterschiedlichen privaten und öffentli-
chen Haushalten widerspiegeln“ müssen. Au-
ßerdem heißt es hier, integrierte Handlungs-
konzepte bildeten „die Basis für den Mittel- und 
Personaleinsatz aller betroffenen Fachressorts/
Ämter“ (ARGEBAU 2000), was als deutlicher 
Hinweis auf die Notwendigkeit ressortüber-
greifender Abstimmungen interpretiert werden 
kann. Schließlich sollen integrierte Handlungs-
konzepte „eine verlässliche Grundlage für die 
Aktivierung der örtlichen Potenziale“ (ARGE-
BAU 2000) bilden, womit mindestens der Ge-
bietsfokus angesprochen wird. Die Frage, was 
unter „örtlichen Potenzialen“ zu verstehen ist, 
bleibt an dieser Stelle offen. Jedoch kann inter-
pretiert werden, dass es sich nicht nur um ma-
terielle, sondern auch um menschliche Potenzi-
ale handelt, die hier einbezogen werden sollen. 
Somit wären integrierte Handlungskonzepte 
unter anderem Grundlagen für die Aktivierung 
und Beteiligung der Gebiets-Bevölkerungen 
und anderer lokaler Akteure/innen.

3. Ausführungen zu Integrierten Handlungs-
konzepte in den Förderrichtlinien der Länder

Der Passus „Näheres bestimmen die Förde-
rungsrichtlinien der Länder“ in Art. 4 (4) der 
Verwaltungsvereinbarung findet in eben die-
sen Ländern einen sehr unterschiedlichen 
Niederschlag: Während fünf Bundesländer 
die Ausführungen der Verwaltungsverein-
barung zu integrierten Handlungskonzepten 
kommentarlos übernommen haben (Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Thüringen), finden sich in 
vier weiteren Bundesländern zumindest ergän-
zende Anforderungen zu Inhalt und Verfahren 
(Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern). In Sachsen-Anhalt gilt dies für 
diejenigen Programm-Gebiete, die gleichzeitig 
durch die Landesinitiative URBAN 21 gefördert 
werden (vgl. Difu 2003, S. 76).

Explizite detaillierte Ausführungen dessen, 
was unter integrierten Handlungskonzepten zu 
verstehen sei, bis hin zu konkreten Vorgaben, 
finden sich in den Richtlinien und Programm-
informationen Bayerns, Hamburgs, Hessens, 
Nordrhein-Westfalens, des Saarlands und 
Sachsens. Darin werden unter anderem die 

Erarbeitung und Vorlage integrierter Hand-
lungskonzepte als Fördervoraussetzung defi-
niert (Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland), 
eine Leitbildfunktion der Konzepte erwartet 
(Bayern, Hamburg, Hessen), Mindestanforde-
rungen an die Bestandteile integrierter Hand-
lungskonzepte – z.B. Leitziele, Handlungsfel-
der, Entwicklungsstrategien, Maßnahmen 
– formuliert (Hamburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen), eine detaillierte Gebiet-
sauswahl unter anderem auf Basis einer Stär-
ken-Schwächen-/Problem-Potenzial-Analyse 
verlangt (Sachsen), die breite Mitwirkung der 
Quartiersbevölkerung und anderer lokaler Ak-
teure/innen bei der Konzepterstellung betont 
(Bayern, Hessen, Sachsen) oder Fortschreibu
ng(sfähigkeit) eingefordert (Hamburg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen). In den Richtlinien bzw. 
Programminformationen Hessens, Nordrhein-
Westfalens und Sachsens finden sich darüber 
hinaus vergleichsweise detaillierte Angaben zu 
Management- und Organisationsformen, die 
sich aus der Perspektive des jeweiligen Landes 
für die Erstellung und Fortschreibung integrier-
ter Handlungskonzepte eignen und daher zu er-
proben sind (vgl. Difu 2003, S. 76ff.).

Insgesamt zeichnen sich also die Vorgaben 
der am Programm Soziale Stadt teilnehmenden 
Bundesländer zu integrierten Handlungskon-
zepten durch unterschiedliche Regelungstiefen 
und eine breite Vielfalt an Detailangaben aus.

4. Programmbegleitung durch das Deutsche 
Institut für Urbanistik (Difu): Status Quo 
integrierter Handlungskonzepte in den Pro-
gramm-Gebieten der Sozialen Stadt

Zwar ist die Erarbeitung integrierter Handlungs-
konzepte mehr oder weniger explizite Förder-
voraussetzung – wie dargestellt, teilweise auch 
mit konkreten Hinweisen auf Funktion und Be-
schaffenheit der Konzepte –, doch reichen diese 
Vorgaben für eine detaillierte Umsetzung offen-
sichtlich nicht aus. Zumindest während der ers-
ten beiden Jahre der Programmumsetzung gab 
es in den meisten Programm-Gebieten kaum 
konkretere Vorstellungen über Form und Ver-
fahren der Konzepterstellung (vgl. Difu 2003, S. 
75). Dies spiegelte sich unter anderem im „Ver-
breitungsgrad“ integrierter Handlungskonzep-
te zum Zeitpunkt einer Difu-Befragung wieder, 
die im Jahr 2002 in den Programm-Gebieten 
durchgeführt worden war . Die Befragungser-
gebnisse wurden durch qualitative Aussagen 
aus den Berichten der „Programm-Begleitun-
gen-vor-Ort“ in den 16 Modellgebieten  bestä-
tigt oder relativiert. So lagen integrierte Hand-
lungskonzepte Mitte des Jahres 2002 erst in 
sieben Bundesländern für alle Gebiete vor oder 
befanden sich dort in der Erarbeitungsphase 
(Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Saar-
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land, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen). 
Bundesweit zeigte sich, dass zum Zeitpunkt der 
Befragung erst 63% der Programm-Gebiete ein 
integriertes Handlungskonzept vorgelegt hat-
ten. Weitere 21% gaben an, sich in der Erarbei-
tungsphase zu befinden, und für immerhin 13% 
galt weder das eine noch das andere. Für die 
Modell-Gebiete fiel die Relation ähnlich aus: 
hier waren bis Mitte 2002 in elf der 16 Gebiete 
integrierte Handlungskonzepte erarbeitet wor-
den (Difu 2003, S. 78f.)

Auch die Frage, welche Elemente ein inte-
griertes Handlungskonzept beinhalten soll, 
wird in den Gebieten teilweise sehr unter-
schiedlich beantwortet. Fasst man dazu die 
Ergebnisse der Programm-Begleitungen-vor-
Ort, die Kernaussagen von Fachdiskussionen 
zum Thema, sowie die Angaben zu integrierten 
Handlungskonzepten in Länderrichtlinien und 
-informationen zusammen, kristallisieren sich 
jedoch einige grundlegende Bausteine eines 
qualitätsvollen integrierten Handlungskonzep-
tes heraus (Difu 2003, S. 80ff.):
< Identifizierung von Problemen und Potenzi-

alen sowie Klärung von Handlungsbedarfen 
(unter anderem als Grundlage einer fun-
dierten und begründeten Gebietsauswahl 
im gesamtstädtischen Kontext);

< Formulierung von Leitvorstellungen/Leitbil-
dern und Zielen sowie daraus abgeleiteten 
Maßnahmen und Projekten (bei Einbettung 
in ein gesamtstädtisches Entwicklungskon-
zept);

< Organisatorische Überlegungen zur Pro-
grammumsetzung (unter anderem Vorstel-
lung geeigneter Management- und Organi-
sationsformen; Ausführungen zu Strategien 
zur Ressourcen-Bündelung, Aktivierung 
und Beteiligung der Quartiersbevölkerung, 
Öffentlichkeitsarbeit; Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht);

< Evaluierung der Programmumsetzung (z.B. 
begleitende Prozess-Evaluierung, kontinu-
ierliches Stadt(teil)-Monitoring);

< Entwicklung von Verstetigungs-Strategien.
Für einen Großteil der an der Befragung betei-
ligten Programm-Gebiete wurde angegeben, 
dass diese Bausteine tatsächlich Elemente 
der jeweiligen integrierten Handlungskonzep-
te waren bzw. sind – eine Ausnahme bildete 
der Bereich Evaluierung/Monitoring (Difu 
2003, S. 89). Ein ähnlich positives Bild ergibt 
sich, wenn man die möglichst gleichberech-
tigte Berücksichtigung der für ein integratives 
Handlungskonzept notwendigen inhaltlichen 
Handlungsfelder aus den Bereichen Städtebau, 
Soziales, Wirtschaft, Kultur und Umwelt in den 
Konzepten betrachtet (Angabe der häufigsten 
Nennungen bei n=187; Mehrfachnennungen 
waren möglich; vgl. Difu 2003, 83f):

Dabei fällt auf, dass baulich-städtebauliche, kul-
turelle und – im weitesten Sinne – soziale The-
menbereiche, aber auch die Bereiche Bildung 
und Beschäftigung gleichermaßen an vorderen 
Positionen stehen, es sich also zumindest von 
der Form her größtenteils tatsächlich um inte-
grierte Konzepte handelt. Allerdings beklagen 
einige Länder das rein additive Auflisten dieser 
Handlungsfelder (vgl. Difu 2003, S. 84f.), die 
nicht erkennbar in eine kohärente Strategie 
eingebaut zu sein scheinen – dies wiederum 
widerspräche dem integrativen Charakter.

Mit Blick auf den Prozess der Konzepterstel-
lung müssen wieder die eingangs konstatierten 
Unsicherheiten aufgerufen werden. Da die Ver-
waltungsvereinbarung offen lässt, wann ein in-
tegriertes Handlungskonzept im Laufe der Pro-
grammumsetzung erarbeitet werden soll – die 
Vereinbarung beschränkt sich hier auf den Ter-
minus „maßnahmebegleitend“ (VV 2005 Art. 
4 [3]), bleiben den am Programm beteiligten 
Kommunen im Wesentlichen zwei Verfahrens-
möglichkeiten mit ihren jeweiligen Vor- und 
Nachteilen: Das Konzept kann bereits im Vor-
feld von Verwaltungsseite erstellt werden und 
liegt damit zu Beginn der Programmumsetzung 
vor. Dadurch kann der gesamte Prozess zwar 
zielgerichtet anlaufen (was unter anderem die 
rasche Realisierung von „Schlüsselprojekten“ 
und damit erste Akzentsetzungen ermöglicht), 

Wohnumfeld / Öffentlicher Raum / 
Sicherheit

155

Soziale Aktivitäten / Soziale 
Infrastruktur

153

Image und Öffentlichkeitsarbeit 148

Kinder- und Jugendhilfe 147

Sport und Freizeit 142

Zusammenleben unterschiedlicher 
sozialer und ethnischer Gruppen

140

Schulen und Bildung im Stadtteil 137

Beschäftigung 135

Stadtteilkultur 135

Verkehr 131

Qualifizierung und Ausbildung 130

Lokaler Wohnungsmarkt / 
Wohnungswirtschaft

126

Familienhilfe 107

Umwelt 106

Seniorenhilfe 104

Wertschöpfung im Gebiet 87

Beteiligung, Empowerment 77

Gesundheit 73

Prozess- und Ergebnisevaluation 63

Monitoring 49

Sonstige 10
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muss dann aber in Richtung Beteiligung geöff-
net werden, damit es nicht beim reinen top-
down-Konzept bleibt. Bei der zweiten Möglich-
keit wird das integrierte Handlungskonzept erst 
im Laufe der Programmumsetzung erarbeitet. 
Dadurch ist es von Anfang an offen und bie-
tet von vornherein Beteiligungsmöglichkeiten. 
Allerdings entwickelt sich der Umsetzungspro-
zess erst allmählich und läuft mitunter Gefahr, 
an manchen Stellen beliebig zu wirken. Auf 
jeden Fall gehen mit beiden Vorgehensweisen 
unterschiedliche Gewichtungen von top-down- 
und bottom-up-Strategien einher (Difu 2003, 
S. 86ff.). Nach Erkenntnissen der Programm-
Begleitung des Difu hat sich das Verhältnis 
beider Vorgehensweisen zueinander während 
der ersten Jahre der Programmumsetzung 
(1999-2001) von der Dominanz bereits „vor-
gefertigter“ integrierter Handlungskonzepte 
in Richtung Ausgeglichenheit beider Varianten 
entwickelt (Difu 2003, S. 88).

Die Federführung für die Erstellung, Abstim-
mung und Fortschreibung integrierter Hand-
lungskonzepte liegt nach den Ergebnissen der 
Difu-Befragung in mehr als der Hälfte der Fälle 
in jenen Verwaltungsbereichen, die „klassi-
scherweise“ mit Stadt(teil)erneuerung zu tun 
haben: Planen, Bauen, Verkehr. Hier muss dar-
auf geachtet werden, dass zumindest auch die 
sozialen Belange der Quartiersentwicklung 
gleichberechtigt berücksichtigt werden. Als 
eine Möglichkeit bietet sich eine geteilte Fe-
derführung beider Bereiche im Rahmen einer 
„Tandemlösung“ an (vgl. Difu 2003, S. 89), wie 
sie gegenwärtig allerdings für nur wenige Ge-
biete praktiziert wird.

Im Hinblick auf kooperative Prozesse bei der 
Erarbeitung integrativer Handlungskonzepte – 
Einbeziehung von Vertretern/innen aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, der Träger sowie der 
Quartiersbevölkerung auf Verwaltungs- und 
Quartiersebene sowie „dazwischen“ im inter-
mediären Bereich (vgl. zum „3-Ebenen-Mo-
dell“ von Quartiermanagement: Difu 2003, S. 
170-191) – zeigen sich insbesondere fünf Punk-
te, die noch auf Verbesserungsmöglichkeiten 
hinweisen (vgl. Difu 2003, S. 90ff):
< Die notwendigen Abstimmungs- und Betei-

ligungsprozesse werden in einigen Fällen 
als personell und zeitlich zu aufwändig be-
trachtet.

< Oftmals sind nicht alle relevanten Fach-
bereiche vertreten (z.B. Wirtschaft, Kultur, 
Umwelt, Bildung, Finanzen, Gesundheit).

< Nicht immer sind die Teilnehmer/innen 
ressortübergreifender Gremien mit den 
notwendigen Entscheidungsbefugnissen 
ausgestattet.

< Die Mitwirkung verwaltungsexterner Ak-
teure ist insbesondere in den Bereichen 

(lokale) Wirtschaft und Arbeitsverwaltung 
oftmals unzureichend.

< Bei der Beteiligung der Quartiersbevölke-
rung wird vielfach die schlechte Erreich-
barkeit bisher nicht organisierter Bevölke-
rungsgruppen beklagt.

Zusammenfassend erweisen sich integrierte 
Handlungskonzepte aus der Perspektive der 
Programm-Begleitung durch das Difu als „Ent-
scheidungshilfe und Controllingkomponente 
für die Mittel vergebende Landesinstanz“ (Difu 
2003, S. 95). Auf kommunaler Ebene ist es in 
erster Linie ein „Orientierungsrahmen für die 
Steuerung der Programmumsetzung“ (eben-
da), was sich insbesondere auf Projektent-
wicklung und -realisierung, Mittel-Bündelung 
sowie Transparenz über Stadtteilentwicklung 
bezieht. Weiter haben integrierte Handlungs-
konzepte die Funktion einer „Plattform für die 
Verständigung der Beteiligten“ zu allen Be-
langen der Programmumsetzung. Auch sol-
len sie „Grundlage für Vertrauensbildung und 
Planungssicherheit“ sowie „verlässliche Basis 
für den Mitteleinsatz aller betroffenen Behör-
den sowie privater Investoren“ sein (ebenda). 
Schließlich stellt ein integriertes Handlungs-
konzept aus Sicht des Difu einen „’Prüfstein’ 
für die Effizienz von Verwaltungsmodernisie-
rung“ dar (ebenda).

Im Zuge der Programm-Begleitung ist aller-
dings auch deutlich geworden, dass es sich 
bei integrierten Handlungskonzepten um ein 
Instrument handelt, welches sich noch (im-
mer) im Entwicklungsstadium befindet und 
eine große Spannbreite an Variationen auf-
zeigt: „von der Übernahme wenig aktueller Er-
gebnisse aus vorbereitenden Untersuchungen 
[…] über städtebaulich dominierte und sozial 
angereicherte Rahmenpläne, bis zu umfassen-
den integrativen Konzepten auf Basis neuer 
gesamtstädtischer kleinräumiger Analysen mit 
ausgearbeiteten Leitvorstellungen und detail-
lierten Vorschlägen zur Umsetzung“ (Difu 2003, 
S. 97). Ebenso unterschiedlich ist der Grad der 
Einbeziehung der Quartiersbevölkerung und 
anderer lokaler Akteure in die Konzepterstel-
lung und -fortschreibung. Hier kommt das Difu 
zu dem Schluss: „Als Dreh- und Angelpunkt 
für den Erfolg von integrierten Handlungskon-
zepten – und zwar gleichermaßen für deren 
Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung 
– erweist sich, die Akteure vor Ort wirklich zu-
sammenzubringen, sie in der Sache zu vernet-
zen“ (ebenda). Die Qualität integrierter Hand-
lungskonzepte hängt also in starkem Maße von 
der Einrichtung leistungsstarker Management- 
und Organisationsformen ab (Quartierma-
nagement auf Verwaltungs- und Gebietsebene 
sowie im intermediären Bereich).
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5. Anmerkungen zu Integrierten Handlungs-
konzepten in der Zwischenevaluierung zum 
Programm Soziale Stadt

Auch in der Zwischenevaluierung zur Sozialen 
Stadt werden integrierte Handlungskonzep-
te prinzipiell als Kernelemente der Program-
mumsetzung herausgestellt. Dabei sehen die 
Evaluierenden jedoch bereits auf der überge-
ordneten Ebene von Programminformationen 
und Programm-Begleitung widersprüchliche 
Anforderungen an dieses Instrument: So sol-
len integrierte Handlungskonzepte einerseits 
die Rolle von Orientierungsrahmen für den 
Prozess der Programmumsetzung überneh-
men, andererseits aber im Idealfall erst im Pro-
zessverlauf selbst entwickelt werden. Ebenfalls 
ambivalent sei die Forderung, möglichst alle 
relevanten Akteure und deren Strategien ein-
zubeziehen – also ein Höchstmaß an Komple-
xität zu erzeugen –, bei der Konzeptdarstellung 
aber gleichzeitig auf Allgemeinverständlichkeit 
und Prägnanz abzuzielen. Auch widersprechen 
sich aus der Perspektive der Evaluierenden die 
Forderungen nach Offenheit bzw. Flexibilität 
und der Anspruch an integrierte Handlungs-
konzepte, eine verbindliche Planungsgrund-
lage sowie Basis für teilweise mehrjährige 
Mittelbewilligungen darzustellen. Schließlich 
wird darauf hingewiesen, dass ein hoher Grad 
von Beteiligung „von unten“ nur bedingt mit 
der Einbettung des Programms Soziale Stadt 
in die Spezifik der Städtebauförderung und an-
derer Förderinstrumente mit ihren je eigenen 
Förderlogiken, Regeln der Mittelbereitstellung, 
Förderzeiträumen etc. in Einklang zu bringen 
ist (vgl. BBR/IfS 2004, S. 84f.).

Für die konkrete Umsetzungspraxis wird im 
Evaluationsbericht konstatiert, dass die Ergeb-
nisse quantitativer Erhebungen zu Form, Ver-
fahren und inhaltlichen Punkten integrierter 
Handlungskonzepte (vgl. vorherigen Abschnitt) 
zwar ein durchaus positives Bild insbesonde-
re der Verbreitung der Konzepte in den Pro-
gramm-Gebieten zeichnen, nach qualitativer 
Analyse der Konzepte in den Fallbeispiel-Städ-
ten für die Evaluations-Studie aber dennoch 
einige gravierende Kritikpunkte zu berücksich-
tigen seien (vgl. BBR/IfS 2004, S. 85f.):
< Einige integrierte Handlungskonzepte sind 

lediglich erarbeitet worden, um die Pro-
grammauflagen zu erfüllen, sie haben da-
her eine nur geringe Relevanz für die tat-
sächliche Programmumsetzung.

< Oftmals findet Beteiligung bei der Erarbei-
tung der integrierten Handlungskonzepte 
lediglich pro forma statt, da die Ziele der 
Stadtteilentwicklung bereits im Vorfeld fest-
stehen.

< In vielen Fällen ist die Gebietsauswahl nicht 
im gesamtstädtischen Zusammenhang er-

folgt.
< Häufig fehlt ein aus dem Gebiet heraus 

entwickeltes Leitbild, und an dieser Stelle 
beschränken sich integrierte Handlungs-
konzepte auf bloße Problembeschreibun-
gen und entsprechend gegenübergestellte 
Zielformulierungen.

< Einige Konzepte bestehen lediglich aus 
additiven Projektideen, um möglichst alle 
(vorgegebenen) Handlungsfelder zu bedie-
nen. Dies lässt noch keine kohärente, pro-
zessorientierte Strategie erkennen.

< Häufig fehlt die Darstellung der integrativen 
Vernetzung unterschiedlicher Verwaltungs-
ressorts.

Bei allen Unzulänglichkeiten und auch kritik-
würdigen Punkten am gegenwärtigen Umgang 
mit integrierten Handlungskonzepten im Rah-
men der Umsetzung des Programms Soziale 
Stadt kommt die Evaluations-Studie doch zu 
einem positiven Schluss, der angesichts der 
Neuartigkeit, der Komplexität und der noch 
immer vergleichsweise kurzen Laufzeit des 
Programms nicht oft genug betont werden 
kann: „Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die 
Konzepte insofern einen Gewinn für die Quar-
tiersentwicklung darstellen, als sie den Blick 
über die bauliche und städtebauliche Interven-
tion auf die sozialen Prozesse lenken und ein 
mehrdimensionales Zielesystem für die Quar-
tiersentwicklung aufzeigen“ (BBR/IfS 2004, S. 
86). Dennoch werden in der Evaluations-Stu-
die auch Ansätze für Verbesserungen genannt 
(Ebenda, S. 87ff.). Beispiele sind:
< Die Gebietsauswahl und die Entwicklung 

von „Leitvorstellungen für das Quartier“ 
müssen im gesamtstädtischen Kontext er-
folgen. Grundlage ist unter anderem eine 
„fundierte“ Problem- und Potenzialanaly-
se.

< An der Identifizierung von Problemen und 
Potenzialen des Gebiets sowie bei der Ent-
wicklung von Zielen und Handlungsfeldern 
für die Quartiersentwicklung sollten Vertre-
ter/innen der Verwaltung, externe Akteure 
und die lokale Bevölkerung beteiligt sein.

< „Handlungsfelder sollten sich aus den Ziel-
definitionen und diese wiederum aus der 
Problemdiagnose herleiten, sodass ein ‚ro-
ter Faden’ erkennbar ist“ (BBR/IfS 2004, S. 
87). Auf eine schematische „Bedienung“ 
externer Vorgaben muss verzichtet wer-
den.

< Bei der Gebietsanalyse sollten (städte)-bau-
liche und soziale Aspekte eine gleichberech-
tigte Rolle spielen.

< Die integrierten Handlungskonzepte sollten 
eine kohärente Gebiets-Strategie wieder-
spiegeln.
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< Strategien zur Aktivierung und Beteiligung 
insbesondere der Quartiersbevölkerung 
sollten Bestandteil integrierter Handlungs-
konzepte sein.

< Das Verfahren der Weiterentwicklung in-
tegrierter Handlungskonzepte muss offen 
für Beteiligung bleiben. Die Fortschreibung 
inhaltlicher Handlungsfelder sollte jährlich, 
die Fortschreibung strategischer Hand-
lungsfelder etwa alle drei Jahre erfolgen.

Angesichts des vermissten integrativen Cha-
rakters vieler Konzepte – sowohl in Bezug auf 
die Kohärenz der Strategien als auch auf koo-
perative Verfahren – kann die Forderung nach 
stärkeren Qualitätskriterien und deren Über-
prüfung durch die Programmgeber diskutiert 
werden. In diese Richtung gehen auch zwei 
Empfehlungen im Evaluationsbericht: „Die 
Integrierten Handlungskonzepte sollten Kon-
sistenz hinsichtlich der Probleme, Ziele und 
Handlungsfelder aufweisen und festgelegte 
Qualitätskriterien erfüllen“ und: „Für die Inte-
grierten Handlungskonzepte sollte der Nach-
weis erbracht werden, dass sie in einer ressor-
tübergreifenden Kooperation erarbeitet worden 
sind“ (BBR/IfS 2003, S. 205). Es müsste also da-
rum gehen, dass die Programmrichtlinien nach 
wie vor ein Höchstmaß an Möglichkeiten zur 
flexiblen Anpassung der Konzepte an das je-
weilige Programmgebiet eröffnen, gleichzeitig 
jedoch umfassendere und verbindlichere Min-
deststandards zur Qualitätssicherung im Sinne 
der intendierten Programmziele setzen.
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Peter Marquard, Leiter des Sozial- und Ju-
gendamtes der Stadt Freiburg i. Br.

Konzepte und Praxis wirkungs-
orientierter Steuerung im 
Sozialraum – Der Weg der 
kleinen Fortschritte

Sozialraumorientierung und Demokratisie-
rung als Strukturelemente einer Neuorgani-
sation sozialer Dienste

I. Soziale Kommunalpolitik und Sozi-
alraumorientierung

1. Soziale Kommunalpolitik und bürger-
schaftliches Engagement

Für die konkrete und zukunftsorientierte Ge-
staltung sozialer Dienstleistungen kommt es 
auf  kommunaler Ebene darauf an, dass soziale 
Leistungen, die von der Kommune zumindest 
subsidiär zu gewährleisten sind, möglichst 
orts- und bürgernah, möglichst transparent 
und effektiv, sowie möglichst effizient – d. h. 
mit optimalem Wirkungsgrad – und zeitnah er-
bracht werden. Dies könnte im Konzept einer 
sozialen Kommunalpolitik realisiert werden, 
welche die Beachtung sozialpolitischer Prämis-
sen in einem kommunalpolitischen Aushand-
lungsprozess sichern soll, denn bei (immer) 
begrenzten Ressourcen stehen die einzelnen 
kommunalen Politikfelder in einem Wettbe-
werb, der in einem politischen Abwägungs-
prozess entschieden wird und im Hinblick auf 
den optimalen Einsatz der Ressourcen ein um-
fassendes Verständnis von Stadtentwicklung 
erfordert. Somit können und müssen auch die 
sozialpolitischen Handlungsfelder und die dort 
zu realisierenden Leistungen sowie die zugrun-
de liegenden Werte wie Gesundheit, Soziabi-
lität, Kultur und Mobilität in einem durchaus 
ökonomischen Sinne als „Standortfaktoren“ 
verstanden werden. In diesem Sinne – einer 
allgemeinen und besonderen Lebensqualität 
sowie einer wünschenswerten, durchaus pro-
duktiven Identifikation mit der Stadt und der 
Region – muss eine soziale Kommunalpolitik 
die Bedürfnisse aller unterschiedlichen Bevöl-
kerungsgruppen integrieren. Mit Bezug auf das 
in Baden-Württemberg seit 1995 laufende Pro-
gramm zur Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements können hier Konturen einer neu-
en Sozialpolitik als Renaissance der Kommune 
und demokratischer Systeme analysiert wer-
den1. Roß/Klie definieren dazu sieben Merkma-
le für bürgerschaftliches Engagement:
< konkrete Belange als Ausgangspunkt,

< Verantwortung für den unmittelbaren öf-
fentlichen Lebensraum („Sozialraumbe-
zug“),

< gemeinsames Handeln von Bürgern/innen;
< Denken in Zusammenhängen,
< Selbstorganisation und Kompetenzorientie-

rung,
< gleichberechtigte Kooperation zwischen 

Bürgern/innen, Verwaltung, Politik, Fach-
leuten und Verbänden,

< demokratische Teilhabe aller.

Auf dieser Basis können Felder und Entwick-
lungsperspektiven für die Engagementformen 
und Arbeitsweisen von Bürgern/innen, Fach-
kräften, Verwaltung, Politik, Verbänden und 
Einrichtungen sowie Unternehmen benannt 
werden. So sind praktische wie normative Im-
plikationen für ein Konzept des bürgerschaft-
lichen Engagements zu beschreiben. Daraus 
abzuleitende Thesen für eine soziale Kommu-
nalpolitik beziehen sich auf folgende Aspekte:
< Demokratie als persönlicher Lebensstil, der 

alle gesellschaftlichen Bereiche prägt.
< Im Sinne einer Generalprävention gilt es, 

Bürgern/innen aktive Gestaltungsmöglich-
keiten in ihrem Lebensraum zu eröffnen.

< Ressortübergreifend geht es um das Mitein-
ander im lokalen Lebensraum in all seinen 
Gegebenheiten und mit all seinen Ressour-
cen.

< Für Aushandlungsprozesse zwischen Grup-
pen und Institutionen, Politik und Verwal-
tung bedarf es verlässlicher Regeln, die 
dem Spannungsverhältnis von repräsenta-
tiver und unmittelbarer Bürgerbeteiligung 
gerecht werden.

< Eine frühzeitige Einbeziehung von Engage-
ment und Kompetenz der Bürgerschaft si-
chert Qualität und Akzeptanz von Entschei-
dungen.

< Eine alle Schichten ansprechende Beteili-
gung der Bürger/innen erfordert differen-
zierte Möglichkeiten der Mitwirkung.

Zusammenfassend wird im Sinne eines umfas-
senden Demokratiegebots für ein verändertes 
Mischungsverhältnis in der Verantwortungsü-
bernahme und eine Kultur des Herstellens an-
gemessener Verbindungen zwischen privaten, 
bürgerschaftlichen, öffentlichen, freien und 
gewerblichen Leistungsmöglichkeiten plädiert: 
Aus den demokratischen Aushandlungsprozes-
sen muss eine demokratische Aushandlungs-
kultur erwachsen.

2. Demokratisierung und Sozialraumorientie-
rung

Die Folgen gesellschaftlicher Erosionsprozesse 
sollen gelindert und neue Impulse für soziale 

1) Zum bürgerschaft-
lichen Engagement, 
seiner Förderung 
und Organisation 
vor allem in Baden-
Württemberg, ist 
auf das Projektbüro 
„Bürgerschaftliches 
Engagement“ von 
Roß/Klie an der Ev. 
Fachhochschule Frei-
burg zu verweisen: 
www.efh-freiburg-
de./be/home/htm .
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Gestaltungs- und Partizipationsprozesse ent-
wickelt werden. Dies kann nur gelingen, wenn 
an kleinräumigen Lösungsmodellen im unmit-
telbaren Lebensumfeld die Betroffenen selbst 
umfassend beteiligt werden. Eine „Repolitisie-
rung der Kommunalpolitik“ meint dann
< die stärkere und konsequente Einbeziehung 

der Bürgerinnen und Bürger in politische 
Entscheidungsprozesse und

< die stärkere Interessenvertretung und Sach-
walterfunktion von Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger gegenüber dem Land und 
dem Bund zu entwickeln.

Drei zentrale Begriffe der hier verhandelten 
Konzeption können in einem Dreieck mit den 
Polen Demokratisierung, Sozialraumorien-
tierung und Dienstleistungsorientierung zu 
einander ins Verhältnis gesetzt werden (kon-

zeptionell-fachliche Struktur). Im Mittelpunkt 
steht das Individuum, also der/die Einzelne mit 
dem Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben 
und seine/ihre Rechtsansprüche. Dabei zeich-
net sich die soziale Arbeit durch ein Entspre-
chungsverhältnis von Anwesenheit und Kopro-
duktion aus: die Leistung wird in aller Regel 
zeitgleich am selben Ort erbracht und genutzt. 
Dies ist eine Besonderheit der sozialen Arbeit 
bzw. der (personenbezogenen sozialen) Dienst-
leistungsarbeit.

Qualität und Quantität einer derartigen So-
zialraum- und Dienstleistungsorientierung 
bedürfen einer entsprechenden „sozialen In-
frastruktur“, die wiederum auf der Basis ge-
setzlicher Vorgaben spezifisch kommunalpoli-
tisch ausgehandelt und ausgestaltet wird. Die 
Vereinbarung, Transparenz und Verlässlichkeit 
von „Spielregeln“ zwischen den Menschen in 

Demokratisierung, Sozialraumorientierung
und Dienstleistungsarbeit

Demokratisierung
Gestaltung der materiellen und sozialen

Teilhabe der Nutzer/innen

demokratische Teilhaberechte
� in der Politik
� in der Gesellschaft
� in der sozialen Arbeit

(Rechtsansprüche; Hilfeplanung im
weitesten ������

Sozialraumorientierung
Gestaltung von Strukturen und
Beziehungen in der Lebenswelt
Aktivierung von materiellen und
sozialen Ressourcen,
Netzwerke unterstützen;
Quartiersarbeit/GWA

Dienstleistungsorientierung
Realisierung von Bedürfnissen
und Bedarfen der Nutzer/innen
Nachfrageorientierung;
Reflexivität;
Beteiligung der Nutzer/innen –
Koproduktion
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einer bestimmten Region (Nutzer/innen / Bür-
gerschaft) und den dortigen (kommunalpoli-
tischen) Entscheidungsgremien (Politik) und 
dem Jugendamt (als Repräsentant der Leis-
tungserbringer und Kostenträger) ist wesent-
lich für die Entwicklung tragfähiger Rahmenbe-
dingungen, in denen eine soziale Infrastruktur 
konzeptionell und materiell gestaltet werden 
kann. Jenseits der Tauglichkeit spezifischer 
Steuerungsinstrumente verweisen fachliche 
Eckwerte einer modernen Kinder- und Jugend-
hilfe2 auf ein Spannungsverhältnis zwischen 
den genannten drei Gruppen und der Funktion 
des jeweiligen „Austauschverhältnisses“. Ent-
sprechend einer „öffentlichen Verantwortung 
für das Aufwachsen“ bedarf es diesbezüglich 
einer gesellschaftspolitischen Klärung für ei-
nen Auftrag an soziale Arbeit als Lebenslagen-
politik.

Das „Austauschverhältnis“ zwischen Indivi-
duen, Bürgerschaft und sozialen Diensten ist 
gerade auf der kommunalpolitischen Ebene 
als eminent politischer Aushandlungsprozess 
zu begreifen und muss auch unter machtpoli-
tischen Gesichtspunkten interpretiert bzw. ge-
staltet werden. Die Durchsetzung der Prinzipi-
en von Demokratisierung, Dienstleistungs- und 
Sozialraumorientierung beschreibt in diesem 
Sinne wesentlich mehr als eine fachliche Kon-
zeption: Die tatsächliche, gesellschaftspoliti-
sche Öffnung von relevanten Gelegenheiten 
der Teilhabe und Beteiligung für alle ist die 

Bedingung der Möglichkeit einer praktischen 
Entfaltung fachlicher Standards und diese sind 
zugleich die alltagsweltliche Basis für eine reale 
Nutzung gesellschaftlicher Optionen durch die 
Subjekte. Insofern ist die Durchsetzung der ge-
nannten Prinzipien nur zum Teil eine Frage ihrer 
fachlichen Implementierung, vielmehr sind ihre 
Protagonisten/innen auch in der alltäglichen 
und widersprüchlichen (kommunal)politischen 
Auseinandersetzung gefragt. Auch fachlich 
überzeugende Prinzipien bedürfen der Akzep-
tanz der Mehrheitsgesellschaft und damit der 
Begründung in einem Aushandlungsprozess 
konkurrierender Interessen.

3. Arbeitsprinzipien einer Sozialraumorientie-
rung

Im hier diskutierten Kontext wird die Kategorie 
„Sozialraumbezug“ als Strukturmaxime aus 
dem achten Jugendbericht mit den Aspekten 
Organisation, Demokratisierung und Teilha-
be verknüpft. Teilhabe und Beteiligung sollen 
dabei sowohl als sozialpädagogische Hand-
lungsmaxime, als auch als demokratiepoliti-
sche Prinzipien der Zivilgesellschaft unterstützt 
werden:

Die fachlichen Prinzipien beziehen sich auf 
Lebensweltorientierung und damit auf Ge-
meinwesenbezug, Aktivierung und Beteiligung 
der Nutzer/innen, Sozialberichterstattung und 
beteiligungsorientierte Sozialplanung, Ko-
produktion, lokale Demokratie. Grundlegend 

4

Spannungsverhältnis zwischen den genannten drei Gruppen und der Funktion des
jeweiligen „Austauschverhältnisses“. Entsprechend einer „öffentlichen Verantwortung
für das Aufwachsen“ bedarf es diesbezüglich einer gesellschaftspolitischen Klärung
für einen Auftrag an soziale Arbeit als Lebenslagenpolitik.

Das „Austauschverhältnis“ zwischen Individuen, Bürgerschaft und sozialen
Diensten ist gerade auf der kommunalpolitischen Ebene als eminent politischer
Aushandlungsprozess zu begreifen und muss auch unter machtpolitischen
Gesichtspunkten interpretiert bzw. gestaltet werden. Die Durchsetzung der Prinzipien
von Demokratisierung, Dienstleistungs- und Sozialraumorientierung beschreibt in
diesem Sinne wesentlich mehr als eine fachliche Konzeption: Die tatsächliche,
gesellschaftspolitische Öffnung von relevanten Gelegenheiten der Teilhabe und
Beteiligung für alle ist die Bedingung der Möglichkeit einer praktischen Entfaltung
fachlicher Standards und diese sind zugleich die alltagsweltliche Basis für eine reale
Nutzung gesellschaftlicher Optionen durch die Subjekte. Insofern ist die
Durchsetzung der genannten Prinzipien nur zum Teil eine Frage ihrer fachlichen
Implementierung, vielmehr sind ihre Protagonisten/innen auch in der alltäglichen und
widersprüchlichen (kommunal)politischen Auseinandersetzung gefragt. Auch fachlich
überzeugende Prinzipien bedürfen der Akzeptanz der Mehrheitsgesellschaft und
damit der Begründung in einem Aushandlungsprozess konkurrierender Interessen.

Nutzer/innen

Soziale
Infrastruktur

Jugendamt
(öffentlicher und freie Träger)

Politik

Demokratische

Legitimation

Dienstleistungsarbeit

Kontraktmanagement

mit Budget

Beziehungsgefüge
Bürgerschaft – Politik – Jugendamt

2) Vgl. Kinder- und 
Jugendberichte der 
BReg.
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bleibt eine professionelle Ebene, die Reflexivi-
tät und demokratische Rationalität, Handlungs-
prinzipien einer „neuen Fachlichkeit“ und ein 
auf Teilhabe aller zielendes sozialpolitisches 
Engagement für eine solidarische Gesellschaft 
begründet und fördert. Sozialraumbezug und 
kommunikative Aushandlungsprozesse be-
schreiben dann wesentliche Instrumente der 
umsetzungsbezogenen Arbeitsebene.

Auf der Ebene der Organisation geht es um 
eine zielgerichtete, fachlich angeleitete Opti-
mierung der Aufbau- und Ablauforganisation 
im Kontext einer professionstheoretisch be-
gründeten Organisationsentwicklung; es geht 
um (neue) Steuerungsinstrumente (Ressour-
cenverantwortung, Controlling) und damit um 
die fachliche/örtliche/materielle Zuständigkeit 
für die operative Steuerung. Dazu gehört die 
Personalwirtschaft und Personalentwicklung 
(als strategische Leitungsaufgabe) ebenso 
wie die Budgetverantwortung. Der Umbau 
aller Dienste nach sozialräumlichen Gesichts-
punkten ist eine wesentliche Voraussetzung 
für ressourcenorientierte, ganzheitliche und 
lebensweltorientierte Arbeit, ohne dass allein 
durch eine Neuorganisation bereits diese neue 
Qualität garantiert werden könnte. Im Hinblick 
auf weitere Ziele wie Rechtssicherheit, effizien-
te Arbeitsorganisation und Kostenreduzierung 
sind die Bedingungen für die Organisation ei-
ner ganzheitlichen, fall- und sozialraumbezo-
genen Kooperation verschiedener Dienste und 
Leistungsbereiche weiter zu entwickeln.

Sozialberichterstattung zielt auf eine aktuelle, 
sozialräumlich differenzierbare Bestandsauf-
nahme und Bewertung sozialer und infrastruk-
tureller Daten zur Lebenslage der Bevölkerung. 
Ein qualifiziertes Berichtswesen korrespondiert 
auf dieser Grundlage mit einer differenzierten 
Sozial- und Jugendhilfeplanung. Ein qualifi-
ziertes Berichtswesen mündet im Fachbereich 
und auf Amtsebene sowie auf städtischer Ebe-
ne in ein differenziertes Controlling. In diesem 
Gesamtzusammenhang sollen städtische Ent-
wicklungsziele und Handlungsoptionen für die 
sozialen Dienste in einem kommunikativen 
Prozess ermittelt werden.

Der besondere Charakter sozialer Arbeit er-
fordert relativ komplexe Leistungsbeschrei-
bungen (Produkte), die einem ganzheitlichen 
Ansatz, der erforderlichen Flexibilität und den 
besonderen Bedingungen personenbezogener 
Dienstleistungen gerecht werden. Diese Leis-
tungsbeschreibungen sind für das Haushalts-
wesen und die Personalwirtschaft aufzuberei-
ten, die Abhängigkeiten zwischen fachlichen 
Standards, finanziellen Vorgaben und gesell-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen sind 
für ein Kontraktmanagement und Führen durch 
Zielvereinbarungen zu operationalisieren.

II. Planungs- und Steuerungsinstru-
mente einer Sozialraumorientierung: 
Beteiligung, Berichtswesen, Steuerung

Partizipation, Beteiligung und Koproduktion 
sowie die Selbstbestimmung im Sinne eige-
ner Expertenschaft der Kinder und Jugend-
lichen gelten im Rahmen der bundesweiten 
Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt als 
Mainstreaming der vom BMFSFJ entwickelten 
und von der Stiftung SPI (Berlin) koordinierten 
Programmplattform E&C. Das Konzept der So-
zialen Stadt und seiner Ergänzung E&C bietet 
angesichts der örtlichen Entwicklungsbedarfe 
und vielfältiger finanzieller wie politischer Blo-
ckaden eine gute konzeptionelle Grundlage 
und zumindest dem Grundsatz nach auch eine 
strategische Orientierung. Dem ist alltagsprak-
tisch kritisch die These entgegenzustellen, 
dass die Mittel aus den städtebaulichen För-
derprogrammen (zu) oft allein für zwingende 
Sanierungsmaßnahmen verwandt werden. 
Die übergreifende Kooperation verschiedener 
kommunalpolitischer Handlungsfelder wird 
dann leicht zu einem programmatisch erforder-
lichen Beiwerk. Deshalb bleiben neue qualitati-
ve Formen der Kooperation und der Bündelung 
von Ressourcen ein Prüfkriterium für die Be-
wertung der Entwicklungsrichtung.

Ebenso wesentlich ist die nachhaltige Akti-
vierung und Beteiligung der örtlichen Bewoh-
nerschaft. Es bleibt die Gefahr der Kommuna-
lisierung und Reprivatisierung gesellschaftlich 
bedingter sozioökonomischer Problemlagen 
ohne einen wirksamen Umbau staatlicher Pla-
nungs-, Beteiligungs-, Steuerungs- und Finan-
zierungsstrukturen (Stocken bzw. Unterkomp-
lexität der Verwaltungsreform). Und schließlich 
ist – insbesondere im Kontext zur personenbe-
zogenen sozialen Dienstleistungsarbeit – dar-
auf hinzuweisen, dass das Wirksamwerden der 
gewünschten konzeptionellen und finanziellen 
Strukturen der o. g. Programme einen (bis-
her) nicht gegebenen Stand der Professiona-
lisierung in allen beteiligten Handlungsfeldern 
und Berufsgruppen voraussetzt. – Vielleicht 
ergeben sich ja hier neue Impulse für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung.

1. Quartiersmanagement

Quartiersmanagement soll als Mediator zwi-
schen Bewohnerschaft, Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung ansetzen, es soll möglichst als Mo-
derator – und wo nötig als Initiator – von Pro-
jekten, Diensten und selbständigen Aktivitäten 
tätig werden: Quartiersmanagement soll Rah-
menbedingungen für sozial und ökonomisch 
nachhaltige, kleinräumige Entwicklungspro-
zesse schaffen. Es ist somit ein strukturschaf-
fendes Instrument, keine Betreuungsinstanz 
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und nicht der verlängerte Arm der Verwaltung. 
Für den Gesamtprozess sicher vorteilhaft ist 
ein einflussreiches Stadtteilmanagement mit 
echten und geregelten Befugnissen. Dieser 
Einfluss muss i. d. R. „von unten“ durch Ver-
sammlungen der Bewohner/innen und/oder 
Quartiersräte – bestehend aus (gewählten) 
Bewohnern/innen und Aktivisten/innen sowie 
ggf. Profis – ständig abgesichert und reprodu-
ziert werden. Hier bildet sich gleichzeitig eine 
Quelle für planerische und alltagspraktische 
Aktivitäten. Dazu gehört eine/e hauptamtliche/r 
Mitarbeiter/in und deren/dessen Erreichbarkeit 
in einem Stadtteilbüro (Quartiersladen). Deren/
dessen Arbeitsweise ist strikt an den Grund-
sätzen von Transparenz und Konsensfähigkeit 
für die Zukunft des Stadtteils und seiner Men-
schen auszurichten.

Ein umfassendes Verständnis eines komple-
xen, in eine gesamtstädtische Entwicklungs-
politik integrierten und bereichsübergreifend 
angelegten Quartiersmanagements bezieht 
sich auf drei Aktionsebenen: Nötig sind erstens 
intermediäre Akteure mit der Aufgabe, Bedar-
fe aus dem jeweiligen Gebiet, aktive und inte-
ressierte Menschen, Ideen und Ressourcen zu 
bündeln sowie Mittel zu akquirieren. Zweitens 
ist ein Stadtteilbüro erforderlich mit entspre-
chender Ausstattung und der Aufgabe der pro-
jekt-unspezifischen Aktivierung der örtlichen 
Bevölkerung. Für einen tiefgreifenden Erfolg 
des Quartiersmanagements ist eine dritte Vor-
aussetzung die bereichsübergreifende Organi-
sation in der Kommunalverwaltung mit einer 
oder einem Gebietsbeauftragten, der/die mit 
Befugnissen zum Einsatz gebündelter kommu-
naler Ressourcen ausgestattet ist und in Ab-
stimmung mit den jeweils einzubeziehenden 
Politikbereichen agiert.

Konzept Quartiersmanagement/Quartiersar-
beit in Freiburg
Die bisher in Freiburg entwickelte sozialraumo-
rientierte Quartiersarbeit ist eng verknüpft mit 
der Sanierung eines Stadtteils und der Struk-
turentwicklung von Neubaugebieten. Mit dem 
Instrument der Quartiersarbeit ist es gelungen, 
in diesen Bereichen positive Entwicklungen 
anzustoßen und nachhaltige soziale Projekte 
umzusetzen. Mit diesem Konzept soll an die 
bisher in den jeweiligen Quartieren schon lau-
fenden Aktivitäten angeknüpft, eine personel-
le Unterstützung im Bereich der Koordination 
erreicht und durch Bündelung der Ressourcen 
insgesamt eine strukturelle Einbindung und 
Verlässlichkeit sichergestellt werden. Die bis-
herigen Aktivitäten in verschiedenen Stadttei-
len bieten zentrale Ansatzpunkte für eine koor-
dinierte Quartiersentwicklung, wie sie mit der 
Quartiersarbeit auf den Weg gebracht wurde. 

Anknüpfungspunkte bieten insbesondere:
< die vor Ort bereits in der Vergangenheit 

durchgeführten Gesprächsrunden oder 
Konferenzen zu den aktuellen Fragen der 
Quartiersentwicklung. Neben Vertreter/in-
nen der im Wohngebiet tätigen Wohnungs-
baugesellschaften und Trägern waren hier 
auch Vertreter/innen der politischen Partei-
en und der Gemeinderatsfraktionen sowie 
die Stadtverwaltung einbezogen;

< die Kooperation mit den Wohnungsbauge-
sellschaften im Hinblick auf die Belegungs-
politik;

< Bemühungen, die unterschiedlichen sozia-
len und ethnischen Gruppen zu integrieren, 
das Zusammenleben zu gestalten und hier-
für die Ressourcen der Bewohnerschaft zu 
nutzen.

Quartiersmanagement/Quartiersarbeit als 
Instrument sozialer Stadtentwicklung zielt 
darauf ab, die Lebenssituation der Bewohner/
innen sozial belasteter Gebiete durch struk-
turelle Maßnahmen zu verbessern und auf 
kleinräumiger Gebietsebene nachhaltige Ent-
wicklungsprozesse anzustoßen. Dazu sollen 
lokal vorhandene Potentiale genutzt, Akteure 
vor Ort vernetzt, Aktivitäten und Projekte ko-
ordiniert, bürgerschaftliches Engagement und 
Selbstorganisation unterstützt und gefördert 
werden. Mit dem Konzept werden unterschied-
lich wahrzunehmende Aufgaben, Funktionen 
und Zuständigkeiten geregelt. Dabei wird eine 
Unterscheidung von (stadtweit koordinieren-
dem) Quartiersmanagement und (im Stadtteil 
agierender) Quartiersarbeit als je besondere 
Aufgabe als sinnvoll erachtet. Im Einzelnen 
beinhaltet das Freiburger Konzept folgende 
Elemente:
< Schaffung personeller Zuständigkeiten 

im Sozial- und Jugendamt für einen Auf-
gabenbereich Quartiersmanagement zur 
Wahrnehmung der Gesamtkoordination 
und Gesamtverantwortung der in der Stadt 
entstehenden neuen Quartiersprojekte.

< Bereitstellung von Personalressourcen im 
Quartier für übergreifende Aufgaben der 
Quartiersarbeit als örtliche Anlaufstelle 
und zur Koordinierung der Aktivitäten der 
Träger und der Aktivitäten vor Ort.

< Einrichtung eines Quartiersrates als Schnitt-
stelle zwischen Verwaltung, Träger und 
Bürgerschaft mit Steuerungs- und Koor-
dinierungsaufgabe für die Entwicklung im 
Quartier.

< Einrichtung einer Quartiersversammlung 
vor Ort als offenes Plenum und breite Form 
der Bürgerbeteiligung.

< Bildung einer Arbeitsgruppe Stadtentwick-
lung in der Verwaltung, über die verwal-
tungsinterne Abstimmungen erfolgen.
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Als zentrale Grundlagen für eine solchermaßen 
verstandene „sozialräumliche Fallarbeit“ wer-
den insbesondere angestrebt:
< Ein gutes Verhältnis, Vertrauen, Wertschät-

zung sowie die Existenz und das Pflegen 
informeller Kontakte zwischen Mitarbeiter/
innen der verschiedenen Fachabteilungen, 
die im Sozialraum tätig sind.

< Wissen über das „Geschehen vor Ort“ (ver-
mittelt durch die vor Ort tätigen Praktiker/
innen), das soziale Gefüge im spezifischen 
Sozialraum, demografische Daten, das Leis-
tungsprofil des Sozial- und Jugendamtes.

< Nutzung sozialräumlicher Ressourcen für 
den Einzelfall als Ausdruck einer fachlichen 
Haltung.

< Sicherheit im Umgang mit dem Daten-
schutz.

(Eine Definition, was unter „sozialräumlicher 
Fallarbeit“ zu verstehen ist, erfolgte bisher 
nicht explizit; implizit wurde dieser Terminus 
verstanden als abteilungsübergreifende Ko-
operation sozialer Dienste unter Berücksich-
tigung sozialräumlicher Gegebenheiten im 
Quartier.)

2. Stadtteilsteuerung Alt-Haslach

Mit dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt 
werden Stadtteile in ihrer Entwicklung geför-
dert. Neben der Erneuerung des Wohnungs-
bestandes bietet das Programm Gelegenheit 
für Veränderungen in weiteren Bereichen. Die 
aktive Beteiligung der Bewohner/innen ist ein 
wichtiges Anliegen und wird als produktives 
Element für alle Umsetzungsbereiche unter-
stellt. So sind die Bürgerschaft des Freiburger 
Stadtteils Alt-Haslach, hier ansässige Institu-
tionen, Vereine, Gruppen und Initiativen ein-
geladen worden, unter der Federführung des 
städtisch koordinierenden Sozialdezernats ihre 
Anregungen und Kritiken einzubringen. Für die 
Bürgerbeteiligung (vgl. Drs. G 02173) sind Fix-
punkte (Ereignisse/Daten), Orte und Ansprech-
partner benannt, die während des gesamten 
Verfahrens erkennbar und erreichbar sind. Er-
gänzt wird dies durch „offene Formen der Be-
teiligung“, die situativ eingesetzt werden und 
die für sich im Prozess ergebenden Bedarfe 
Gelegenheiten zur Beteiligung bieten. „Aktive 
einbinden und Unbeteiligte ermutigen“ ist das 
Motto für besondere, aktivierende Elemente 
der Bürgerbeteiligung, weil angesichts der ge-
gebenen Bewohnerstruktur eine gezielte An-
sprache mit direkten, auf die Lebenssituation 
zugeschnittenen Zugängen und Anstößen im 
jeweiligen Umfeld erforderlich ist. Ein offenes 
Beteiligungsverfahren „Dialog Alt-Haslach“ 
mit Bürgerbüro, Stadtteilgesprächen und the-
matischen Arbeitsgruppen wird ergänzt um 
eher unkonventionelle, einen unmittelbaren 

Zugang ermöglichende Formen der Verstän-
digung auf einer auch informellen und ganz 
persönlichen Ebene (Ereignisse im Quartier; 
Stammtisch; Wohnzimmergespräche; „Plan-
ning for Real“/Nachbau bzw. „Erfindung“ von 
Stadtteilmodellen; Förderprojekte über „KuQ 
– Kompetenz und Qualifikation für junge Men-
schen“ und „LOS – Lokales Kapital im Stadt-
teil“ wie z.B. Internettreff, Spielplatzgestaltung, 
Jugendliche als Mentor/innen, interkulturelle 
Begegnung).

Mit einem Sanierungsbeirat wird schließlich 
eine repräsentative Beteiligung sichergestellt. 
Dies stärkt die Akzeptanz für das gesamte Ver-
fahren und sichert eine kontinuierliche Vertre-
tung relevanter Gruppen und Akteure über die 
Projektlaufzeit. Beteiligt sind auf Vorschlag der 
Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat deren 
Vertreter/innen sowie jene des Lokalvereins, 
des „Forum Haslach“ und des Mieterbeirats 
der hauptsächlich betroffenen (städtischen) 
Wohnungsgesellschaft, außerdem Grund-
stückseigentümer/innen und Vertreter/innen 
von Handel und Gewerbe sowie Vertreter/in-
nen aus der Bewohnerschaft über ein eigenes 
Wahlverfahren (mit dem auch die Beteiligung 
ausländischer Mitbürger/innen gesichert wird). 
Über transparente Verfahren und öffentliche 
Information sind die Ergebnisse aus den offe-
nen Beteiligungsverfahren in das Verfahren der 
Sozialen Stadt insgesamt einzubringen.

3. Sozialatlas

Die Sozialverwaltung der Stadt Freiburg hat als 
ein Instrument zur Unterstützung einer sozial-
räumlichen, kontinuierlichen Jugendhilfe- und 
Sozialplanung das Instrument „Sozialatlas“ 
gewählt3. Der Fokus liegt auf dem jeweiligen 
Stadtbezirk und seinen Unterschieden respek-
tive Ähnlichkeiten zur Gesamtstadt. Die gra-
phische Darstellung der Indikatoren erlaubt es, 
Nähe und Distanz der einzelnen Stadtbezirke im 
Hinblick auf einen Indikator untereinander und 
im Vergleich zur Gesamtstadt quasi „auf einen 
Blick“ zu erfassen. Wegen mangelnder perso-
neller und EDV-technischer Ressourcen wurde 
zunächst auf die Darstellung von Variablen in 
thematischen Karten verzichtet. Kleinräumig 
aufbereitete Infrastrukturdaten liefern einen 
Überblick über die wohnungsnah zu erreichen-
den Angebote und Einrichtungen. Für die erste 
Ausgabe des Freiburger Sozialatlasses lag der 
Focus auf der kleinräumigen Darstellung von 
quantitativen Variablen aus fünf inhaltlichen 
Bereichen: Bevölkerungsstruktur, wirtschaft-
liche Situation, Wohnumfeld, Interventions-
daten (zunächst der Jugendhilfe), soziale In-
frastruktur (zunächst Kindertagesstätten). Für 
die Zukunft geplant sind „qualitative“ Berichte 
der Mitarbeiter/innen des ASD anhand eines 

3) Die Konzeption 
wurde vom JHA 
der Stadt Freiburg 
mit Drs. 02006 am 
20.02.2002 verab-
schiedet.
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Leitfadens sowie subjektive Einschätzungen 
der Bewohner/innen als Experten/innen. Zwin-
gend notwendig ist die Entwicklung und Imp-
lementierung eines ämterübergreifenden Da-
tenansatzes mit dem Ziel, eine systematische 
Datensammlung und Koordinationsstrukturen 
zur Zusammenführung der Daten zu etablieren. 
Zu entscheiden bleibt noch die Option einer 
Schwerpunktverlagerung hin zu Indikatoren im 
Sinne einer Entwicklung vom Sozialdatenatlas 
hin zu einem Sozialstrukturatlas. Über ein Set 
von Indikatoren sollen Strukturvergleiche für 
eine städtische Binnendifferenzierung ermög-
licht werden. Als Teil eines regelmäßigen, stan-
dardisierten Berichtswesens wird so auch eher 
eine Aktualisierung in sinnvollen Zeitinterval-
len möglich. Bei der Festlegung eines umfas-
senden und aussagekräftigen Indikatoren-Sets 
bietet sich neben der theoretischen Ableitung 
der Rückgriff auf empirisch Bewährtes – oder 
zumindest Geprüftes – aus anderen Städten 
und Landkreisen an; damit würden auch inter-
kommunale Vergleiche befördert.

4. Qualitätszirkel

Unterstützt u.a. durch die Arbeit von zwei Fach-
hochschulen für Sozialwesen hat Freiburg viel-
fältige Ressourcen im Bereich der Beteiligung 
und Aktivierung zu bieten. In insgesamt sechs 
Stadtteilen wird entweder Quartiersarbeit und/
oder ein Stadtteilzentrum betrieben und mit 
städtischen Mitteln unterstützt. Angesichts der 
Breite und Vielschichtigkeit der spezifischen 
Aufgabenstellungen, die aus unterschiedlichen 
räumlichen und sozialen Strukturen in den 
Quartieren resultieren und mit unterschied-
lichen Arbeitsschwerpunkten und Methoden 
bearbeitet werden, bedarf es einer Bündelung 
dieser Erfahrungen und Fachkenntnisse nicht 
nur zur Qualifizierung der Arbeit innerhalb der 
jeweiligen Stadtteile und deren weiteren Unter-
stützung sondern auch, um dieses Wissen für 
eine gesamtstädtisch gelingende („integrier-
te“) Stadtentwicklungsplanung einzubringen.

Auf dieser Grundlage sollen das „Konzept 
Quartiersmanagement“ prozesshaft weiterent-
wickelt und seine Strukturen, Prozesse und Er-
gebnisse reflektiert und diskursiv überprüfbar 
gemacht werden. Dieses Gremium zur Qualität-
sentwicklung von Quartiersarbeit befasst sich 
mit Fragen von Standards und qualitativen In-
dikatoren von sozialen Quartiers- und Stadtteil-
entwicklungen. Der Qualitätszirkel übernimmt 
dabei folgende Aufgaben:
< Entwicklung und Sicherung qualitativer Ziele 

und Strategien für das Konzept insgesamt,
< Benennung und Bearbeitung der Hand-

lungsfelder, die zur Weiterentwicklung und 
Qualifizierung des Konzeptes notwendig 
sind,

< Entwicklung von Qualitätsstandards und In-
dikatoren für die Bereiche Struktur, Prozess 
und Ergebnisse.

Der Qualitätszirkel „Quartiersmanagement“ 
setzt sich wie folgt zusammen:
< Vertreter/innen aus sozialen Einrichtungen 

der Gemeinwesenarbeit/Quartiersarbeit, 
die in sechs unterschiedlichen Stadttei-
len/Quartieren Gemeinwesenarbeit/Quar-
tiersarbeit (GWA/QA) als ganzheitlichen 
Arbeitsansatz ausüben oder sozialräumlich 
orientiert arbeiten, unter Einbeziehung des 
„Freiburger regionalen Arbeitskreises Ge-
meinwesenarbeit“ (FRAG),

< Experten/innen im Bereich Quartiersarbeit 
(Fachhochschulen) und

< Vertreter/innen aus dem Sozial- und Ju-
gendamt sowie dem Sozialdezernat.

Der Qualitätszirkel ermöglicht einerseits eine 
kritische Reflexion der unterschiedlichen Ar-
beitsschwerpunkte in den verschiedenen Stadt-
teilen/Quartieren; das erfolgt auch über eine 
Rückkoppelung seiner Arbeit mit den Akteuren 
in den Quartieren. Anderseits widmet er sich 
der Herausforderung, je angemessene Formen 
für die Beteiligung der Bewohnerschaft zu ent-
wickeln. Schließlich erfordert eine Erfolgskont-
rolle der Quartiersarbeit in den einzelnen Stadt-
teilen/Quartieren immer auch einen Bezug auf 
die gesamtstädtischen Entwicklungen.

5. Eckpunkte für ein Sozialraumbudget

Mit dem Modell eines Sozialraumbudgets hat 
die kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung4 erstmals einen – zwi-
schenzeitlich intensiv diskutierten – Vorschlag 
für ein Finanzierungsinstrument im Rahmen 
von Konzepten der Sozialraumorientierung 
vorgelegt. Während sich der KGSt-Begriff des 
Sozialraumbudgets nur auf ambulante Hilfen 
zur Erziehung bezieht, können in einem erwei-
terten Sinn unter diesem Begriff Finanzmittel 
verstanden werden, die in einem eingrenz-
baren Gebiet aufgrund von Festlegungen zur 
Verfügung stehen5. Konkret bedeutet dies, dass 
streng genommen nicht von Sozialraum- son-
dern von Stadtteil- bzw. Bezirks- oder Regions-
budgets gesprochen werden sollte, da bisher 
aus der Praxis nur Beispiele bekannt sind, die 
Finanzmittel für ein (verwaltungstechnisch 
festgelegtes) Gebiet und nicht für einen (päda-
gogisch konzipierten) sozialen Raum zur Verfü-
gung stellen. Wesentliche Kennzeichen dieser 
Gebiets- oder Sozialraumbudgets sind:
< die Perspektive einer Dezentralisierung und 

verstärkten sozialräumlichen Ausrichtung 
sozialer Dienste bspw. zur Aufwertung le-
bensweltnaher Problembearbeitung, zur 
sozialräumlichen Entwicklung von Hilfepo-

4) KGSt, 1998, S. 34 
ff., „Kontraktma-
nagement zwischen 
öffentlichen und 
freien Trägern in der 
Jugendhilfe“, Köln; 
vgl. auch Expertisen 
aus 2002 unter www.
eundc.de

5) Zu diesem Aspekt 
vgl. Elfter Kinder- 
und Jugendbericht, 
BMFSFJ, 2002, S. 
85 f.
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tenzialen und zur Stärkung des Lebenswel-
tbezugs bei der Konstruktion der Hilfe,

< die Verknüpfung dieser fachlichen Pers-
pektive – und dies ist das Neue – durch ein 
spezifisches finanztechnisches Steuerungs-
verfahren, bei dem auf kommunaler Ebene 
die Arbeit der Träger über die Modalitäten 
der Finanzierung ausgerichtet und in eine 
kommunale Gesamtpolitik eingebunden 
werden soll,

< die Konzentration sowohl in der theoreti-
schen Diskussion als auch der praktischen 
Umsetzung auf den Bereich der Hilfen zur 
Erziehung,

< die Umsetzungen bzw. erste Realisati-
onsversuche erfolgen bisher nahezu aus-
nahmslos durch Pilotprojekte und in kleinen 
räumlichen Einheiten.

Pauschalierte Sozialraumbudgets stehen in 
dem Verdacht, zu einer Verschlechterung, Be-
einträchtigung oder gar Aufhebung individu-
eller Rechtsansprüche der Leistungsberech-
tigten führen zu können. Diskursive Verfahren 
zur Festlegung von Sozialraumbudgets können 
verbunden werden mit der Festlegung und Er-
hebung von Bedarfsindikatoren und Leistungs-
indikatoren, wobei solche Kennzahlen- oder 
Indikatorensysteme als Steuerungsinformation 
dienen und fachliche Planungen nicht ersetzen 
können. Auszuwählende Indikatoren sollen den 
Beteiligten eine transparente und berechenba-
re Bewertungsgrundlage geben. Dabei sind 
Kennzahlen sind kein objektiver Maßstab für 
gute Arbeit, sondern können nur die Vorschau 
auf zukünftige Entwicklungen anregen und un-
terstützen. Allerdings ist die Verfügbarkeit von 
aussagekräftigen und steuerungsrelevanten 
Sozialindikatoren für die Bildung von Sozial-
raumbudgets bislang wenig geklärt.

Entgegen bürokratischer Effizienzmodelle 
eines Sozialraumbudgets können konzepti-
onell drei Handlungsebenen unterschieden 
werden:
< Eine Arbeit an der kommunalen Infrastruk-

tur über multiprofessionelle Vernetzung 
und Projekte; diese Strukturarbeit wäre pro-
jektbezogen und trägerübergreifend durch 
die Verknüpfung verschiedener Felder (z. B. 
Wohnen, Gesundheit, Arbeit) mit den Ange-
boten der Jugendhilfe (und anderer sozialer 
Dienste) zu finanzieren.

< Auf der Milieu- oder Quartiersebene ist eine 
Arbeit gefordert, die die Lebensweisen der 
Betroffenen als Anknüpfungspunkt für die 
Aktivierung von Ressourcen nutzt. Für die-
se Arbeitsebene sind „Sozialraumbudgets“ 
möglich, deren Zielsetzung, Bemessungs-
faktoren und Verfügbarkeit allerdings noch 
exakter zu definieren wären.

< Schließlich bleibt eine subjektorientierte 
Fallarbeit bestehen, die als individueller 
Rechtsanspruch in ihrer Finanzierung nicht 
gedeckelt sein darf.

Die Perspektive einer solchen Konzeption ver-
weist auf das Problem akzeptabler Regelungs-
mechanismen. Es bleibt nämlich auf der um-
setzungsbezogenen örtlichen Ebene die Frage 
der demokratisch legitimierten Verteilung und 
fachlichen Steuerung von Ressourcen. So stellt 
sich für den jeweiligen Sozialraum die Frage 
nach dem sozialpolitisch, fachlich erforderli-
chen Budget sowie nach den gewollten Zie-
len und Wirkungen ebenso als professionelle 
Herausforderung wie auch gleichermaßen im 
Hinblick auf die demokratische wie materielle 
Beteiligung und Teilhabe der Bürger/innen. 
In diesem Sinn sind Sozialraumbudgets erst 
sinnvoll – vermutlich auch erst effektiv und ef-
fizient –, wenn ihre Entwicklung und vor allem 
Umsetzung mit Beteiligungs- und Aushand-
lungsprozessen zum Beispiel im Rahmen von 
Quartiersarbeit verbunden wird. Sozialraum-
budgets haben dann natürlich eine wesentlich 
politische Funktion, die maßgeblich über ihre 
Steuerungsfunktion im Verhältnis Stadt (Ge-
währleistungsträger/Auftraggeber) zu freien 
und privat-gewerblichen Trägern (Leistungs-
erbringer/Auftragnehmer) hinausgeht. Ein 
Sozialraumbudget ist in diesem Sinne eher 
der Rahmen für die Begründung, Vernetzung 
und Wirkungskontrolle von Ressourcen, die 
für soziale Dienste in einem möglichst breiten 
Verständnis in einem bestimmten Quartier zur 
Verfügung stehen. Die neue Qualität liegt in der 
Herausforderung
< zur interdisziplinären fachlichen und öffent-

lichen wie auch politischen Begründung er-
forderlicher Ressourcen (politische Steue-
rung/institutionelle Ebene),

< zur Vereinbarung von Wirkungszielen und 
zur Definition akzeptabler Instrumente ei-
ner beteiligungsorientierten Steuerung wie 
Einschätzung der Zielerreichung (fachliche 
Steuerung/professionelle Ebene) und

< zur fachlich begründeten und von den Be-
troffenen getragenen Festlegung von struk-
turellen Entwicklungszielen für das Quartier 
(infrastrukturelle Steuerung/Planungsebe-
ne).

III. Wirkungsorientierte Steuerung im 
Sozialraum (konzeptionelle Ansätze)

Derzeit kann eine sozialraumbezogene Steue-
rung weder betriebswirtschaftlich und finanz-
politisch so organisiert werden kann, dass eine 
Erfassung, Darstellung und gezielte Beeinflus-
sung der finanziellen, personellen und räum-
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lichen Ressourcen möglich wird, noch sind 
alltagstaugliche Modelle erkennbar für eine 
ergebnisorientierte Vernetzung und Koordina-
tion verschiedener Ressourcen unterschiedli-
cher Institutionen. Ein solches Modell fehlt auf 
der organisatorischen und technischen Ebe-
ne ebenso, wie vor allem auf der Ebene not-
wendiger politischer Aushandlungsprozesse 
zwischen Bürger/innen (Leistungsempfänger/
innen), Politik und Verwaltung (Anspruchsdefi-
nition und Leistungsgewährung) sowie Trägern 
und Diensten (Leistungserbringung). Kompli-
ziert wird der erforderliche Steuerungsprozess 
zudem durch unterschiedliche Konzeptionen 
und Konkurrenzen innerhalb jeder dieser drei 
Gruppen: Die soziale und materielle Situation 
und Perspektive, die ideologische und demo-
kratische Legitimation in Verbindung mit fach-
licher und örtlicher Kompetenz und Zuständig-
keit (auch im materiell-rechtlichen Sinn) sowie 
schließlich Werte, Leitbild und Eigeninteressen 
bilden die unausweichliche Grundlage für ei-
nen differenzierten und komplexen Aushand-
lungsprozess zur Entwicklung einer sozialen 
Infrastruktur und zur Implementierung be-
stimmter Standards für soziale Dienste. Sozi-
alräumliche Steuerung erscheint eher als eine 
fachlich-demokratische Herausforderung denn 
als ein Problem von (fehlenden) Steuerungsin-
strumenten.

Ein möglicher methodischer Ansatz: Die 
konzeptionelle Schlussfolgerung zu diesen wi-
dersprüchlichen jedoch realen Aspekten zielt 
auf die Entwicklung wirkungsorientierter Steu-
erungsinstrumente, die über die begründete 
Vereinbarung von Indikatoren die verschiede-
nen Ziel- oder Managementfelder miteinander 
verknüpfen. Grundlage ist immer ein Leitbild 
bzw. eine Strategie (Zieldefinition). Bezogen 
auf eine solche – politisch ausgehandelte – Vor-
gabe sind verschiedene Steuerungsbereiche 
festzulegen (Ziel-/Managementfelder): Ideal-
typisch könnten die vier Bereiche Personal, 
Finanzen, Leistungen und Wirkungen unter-
schieden werden. Für eine wirkungsorientier-
te Steuerung müssen diese Bereiche jeweils 
nach Hierarchieebenen differenziert werden; 
für eine sozialräumliche Steuerung z. B. zwi-
schen Amtsebene (Gesamtstadt), Sozialraum 
(Quartier/Stadtteil) und Team (Einzelfall). Auf 
jeder Ebene ist dann zu prüfen, mit welchen In-
dikatoren (Schlüsselkennzahlen) Ziele und der 
Grad der Zielerreichung – und zwar bezogen 
auf den Leistungsumfang, die Kosten und die 
Qualität bzw. Wirkungen – erfasst bzw. gemes-
sen werden sollen.

Die konzeptionellen und praktischen Schwie-
rigkeiten einer wirkungsorientierten Steuerung 
sind damit erst angedeutet. Vor dem Hinter-
grund ihrer Recherche in den Niederlanden, 

der Schweiz und den USA formulieren Schrö-
der/Kettiger6 abschließend drei Thesen (und 
weiterführende Fragen):
1)  Es ist wesentlich, einerseits zwischen Leis-

tung (Output) und Wirkung zu unterschei-
den und andererseits die verschiedenen 
Dimensionen von Wirkung (Effect, Impact, 
Outcome) zu differenzieren.

2) Wirkungsziele und Wirkungsindikatoren 
müssen in vorgegebenen Verfahren und 
nach klaren Kriterien jeweils für alle Aspek-
te von Wirkung und bezogen auf klar defi-
nierte Zielgruppen festgelegt werden und 
Gegenstand regelmäßiger Auswertungen 
und Diskussionen sein.

3)  Die Steuerung von Ressourcen und Wir-
kungsfaktoren muss auf allen Ebenen ver-
knüpft werden und transparent wie beein-
flussbar sein.

Gremien und Verfahren haben dann die Auf-
gabe, die Zusammenhänge und Interdepen-
denzen zwischen den anfänglich vereinbarten 
Zielfeldern (Bereichen) ergebnisorientiert zu 
prüfen, zu gewichten und unter Abwägung er-
wartbarer Effekte handlungsleitende Strategi-
en festzulegen. Diese strategischen Vorgaben 
(Wirkungsziele) müssen für die operativen 
Ebenen in der Hierarchie einerseits genügend 
Klarheit zu den Zusammenhängen, Zielen und 
bereitstehenden Ressourcen schaffen und 
andererseits für die jeweilige Ebene eigen-
ständige Kompetenzen für eine effiziente und 
effektive Leistungserbringung benennen bzw. 
belassen7.

7) Die hier skizzierte beteiligungsorientierte Struktur zur wir-
kungsorientierten Steuerung lehnt sich an Überlegungen zur 
„Balanced Scorecard als Werkzeug sozialraumorientierter 
Steuerung und Ausgangspunkt der Indikatorenbildung“ an, 
die Dr. Jan Schröder im Rahmen eines Projektes in Freiburg 
eingebracht hat (vgl. Marquard, 2003).
Eine internationale Recherche ergab Hinweise, dass wir-
kungsorientierte Steuerung als Reformkonzept zunehmend 
an Bedeutung gewinnt, Fragen der Messbarkeit von Wirkun-
gen allerdings deutlich im Vordergrund stehen vor Aspekten 
der eigentlichen Steuerung, „insbesondere wenn man nach 
den Auswirkungen wirkungsorientierter Steuerung auf das 
Verhältnis von Klient/innen und Sozialarbeiter/innen fragt.“ 
(Schröder/Kettiger, 2001, S. 9 f.). Bezüglich einer „wirkungs-
orientierten Steuerung“ wurden solche Ansätze subsumiert, 
in denen systematisch auf der politischen und fachlichen 
Ebene Wirkungsziele benannt, Wirkungs-Controlling be-
trieben und Anreize geschaffen werden, die die Akteure im 
Hinblick auf eine Wirkungsorientierung unterstützen (vgl. 
ebd.: 10). Für die Erfassung von Wirkungszusammenhängen 
erscheint es hilfreich, folgende begriffliche Differenzierung 
vorzunehmen: 
• Output meint die erbrachte und messbare, zählbare Leis-
tung.
• Mit „Effect“ werden nachweisbare (Aus)Wirkungen der 
Leistungserbringung bezeichnet.
• Impact bezeichnet die subjektive Wirkung einer Leistung 
oder des (Verwaltungs)Handelns bei dem/der Nutzer/in.

6) Schröder/Kettiger, 
2001, S. 99 ff.
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• Outcome meint dann die umfassendere, mittelbare Wir-
kung einer oder mehrerer Leistungen in bezug auf die Ge-
sellschaft und/oder Umwelt.
• Schließlich sind mindestens zwei Dimensionen der Qualität 
sozialer Arbeit zu differenzieren: Struktur- und Prozessqua-
lität als Aspekte von „Leistungsqualität“ beziehen sich auf 
den Output, Ergebnisqualität bezeichnet eine objektive Wir-
kung im Sinne von Effect. (Vgl. ebd. S. 13).
• „Indikatoren sind bestimmte Messgrößen, mit welchen 
Leistungen oder Wirkungen qualitativ oder quantitativ er-
fasst werden können. Wirkungsindikatoren geben in der Re-
gel dabei nur einen Hinweis auf die Zielerreichung.“ (Ebd.: 
14).
Die Herausforderung besteht in der Darlegung des Zusam-
menhangs von Leistung und Wirkung, also einer „Wirkungs-
kette“ auf Grundlage einer Leistungskette; zu „Bausteine zur 
Realisierung wirkungsorientierter Steuerung“ vgl. Schröder/
Kettiger, 2001, S. 20 f.. Auch das Erfassen und Messen von 
Wirkungen bleibt höchst problematisch angesichts häufig 
fehlender klarer Definitionen zu den Bezugsvariablen: Ziel-
gruppe, Ziele, Indikatoren (oder Instrumente/Verfahren). 
Mangelhafte Kausalitätsketten müssen ebenso reflektiert 
werden wie der Einfluss externer Faktoren insbesondere 
auf die subjektive Wirkung (Impact) und die gesellschaftliche 
Wirkung (Outcome). Allerdings „lassen sich Lücken in der 
Wirkungskette auch mit Plausibilitätsbrücken überwinden.“ 
(Ebd., S. 15) 
Unter dem Blickwinkel von Controlling kann die Balanced 
Scorecard (BSC) als „Informationsversorgung zum Zweck 
der besseren Zielerreichung“ (Koch, 2003) und damit als 
System aus den betriebswirtschaftlichen Instrumenten ver-
standen werden. „Entscheidend für den konkreten Nutzen 
ist die individuelle Entwicklung von Indikatoren für jede 
Perspektive.“ (S. 18) Unter dem Aspekt der Prozessquali-
tät und der „Kundenzufriedenheit“ bedarf das Modell der 
BSC je spezifischer Modifikationen. „Das Konzept hilft, eine 
Verbindung zwischen grundlegenden strategischen Organi-
sationszielen und operativer Steuerung herzustellen. Dabei 
erweitert es die bisher vorherrschende finanzielle Perspek-
tive und leitet den Blick auf Kund/innen, Mitarbeiter/innen, 
(fachliche) Qualität. ... Das Instrument setzt eine explizite 
strategische Planung und bewusste Auseinandersetzung mit 
den Organisationszielen voraus.“ (S. 19) Für einen Einsatz 
des Instruments BSC bleibt es wesentlich, seine Funktion 
als Steuerungsinstrument zu nutzen, ohne die BSC zu einem 
Entscheidungsinstrument umzufunktionieren.
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Siegfried Haller, 

Leiter des Jugendamtes Leipzig

Leipziger Osten im Aufwind

Ein Einblick in stadtteilbezogenes Handeln des 
Leipziger Jugendamtes am Beispiel des Leipzi-
ger Ostens, eines stadt-/sozialräumlichen Ent-
wicklungsgebietes mit besonderen Netzwerken 
mit Steuerungsfunktion in fachlicher, konzepti-
oneller, fiskalischer Hinsicht.

I. Soziale Stadt

1. Leipziger Osten

Der folgende Beitrag berichtet von den Leipzi-
ger Arbeitsansätzen und Erfahrungen konkret 
von einem Stadtteil, in dem sich soziale, räum-
liche und bauliche Problemlagen stark konzen-
trieren – dem Leipziger Osten.

Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ent-
wickelte sich östlich des Leipziger Stadtkerns 
ein Stadtquartier, das als „roter Osten“ über 
lange Zeit den Ruf eines überaus dichten und 
stark gemischten Wohn- und Arbeitsortes trug. 
Nach schweren Kriegszerstörungen konn-
ten in der Zeit der DDR keine ausreichenden 
Mittel in den Wiederaufbau und den Bestand-
serhalt investiert werden. Seit dem Ende der 
siebziger Jahre wurde versucht, zumindest die 
Stadtstruktur mit den eingeschränkten Mitteln 
des industriellen Wohnungsbaus zu erhalten. 
Innerstädtischer Ersatzwohnungsbau fand in 
Anlehnung an die alte Stadtstruktur statt, in 
einigen Quartieren wurde der gründerzeitli-
che Bestand modernisiert. Nach 1990 wurden 
in Teilen des Leipziger Ostens Sanierungsge-
biete förmlich festgestellt, deren aufgrund 
rechtlicher Vorschriften zwangsläufige insel-
hafte Festlegung sich heute als problematisch 
erweist. Wo in einigen Bereichen des Gebietes 
deutliche Qualitätsverbesserung wahrnehmbar 
wurden, verwahrlosten benachbarte Bereiche 
in dieser Zeit zunehmend. Die zurückgehende 
Nachfrage nach saniertem Wohnraum Ende 
der 90iger Jahre ließ den ohnehin strukturell 
schwachen Osten in Konkurrenz zu attraktive-
ren Stadtteilen zu einem Gebiet mit erhöhtem 
Handlungsbedarf werden – der Leipziger Os-
ten ist zunehmend von sozialer Entmischung 
betroffen. Junge, relativ gut verdienende Fa-
milien mit kleineren Kindern wandern in die 
Stadtrandgebiete ab, während vergleichsweise 
einkommensschwache Haushalte in den Leip-
ziger Osten ziehen. Vor allem in unsanierten 
Gebäuden mit entsprechend niedrigen Mieten 
kommt es zur Konzentration sozial schwäche-
rer Menschen. Trotz der Zuwanderung einkom-
mensschwacher Haushalte bleibt der Wande-

rungs-Saldo insgesamt negativ, was sich unter 
anderem in einem hohen Anteil an Leerständen 
ablesen lässt. Zunehmend zeigte sich deutlich, 
dass allein bauliche Maßnahmen zur Problem-
lösung nicht ausreichen, sondern dass städte-
bauliche Entwicklung die Gesamtentwicklung 
eines Gemeinwesen im Visier haben, d.h. auf 
die Gestaltung des Zusammenlebens der Men-
schen im Quartier orientieren muss.

Mit dem Bund-Länder-Programm „Stadtteile 
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die so-
ziale Stadt“ steht seit dreieinhalb Jahren ein 
Programm zur Verfügung, dass in besonderer 
Weise geeignet ist, zur Entwicklung des Leipzi-
ger Ostens beizutragen. 

Das etwa 340 Hektar große Gebiet liegt 
östlich des Leipziger Stadtkerns und umfasst 
mehrere Ortsteile. Im Projektgebiet überlagern 
sich Problemlagen in den Bereichen Bevölke-
rungsentwicklung, Sozialstruktur, Wohnumfeld 
und Wirtschaftsstruktur, die eine integrierte, 
die Seele der Bevölkerung berücksichtigende 
Stadtteilentwicklung zwingend nötig machen. 

Bevölkerungsentwicklung:
� Überdurchschnittlich hohe Bevölkerungs-

verluste in den neunziger Jahren (Abwan-
derungsraten bis zu 60%)

� Abwanderung junger Familien mit Kindern
� Zuwanderung einkommensschwacher 

Haushalte

Sozialstruktur:
� Tendenziell einkommensschwächere Bevöl-

kerung
� Hoher Anteil an Arbeitslosigkeit
� Erhöhter Anteil delinquenter und Drogen 

konsumierender Jugendlicher
� Stadtweit höchster Anteil ausländischer Be-

wohner/innen an der Bevölkerung

Wohnumfeld:
� Dichte Quartiere mit defizitärer Grünaus-

stattung
� Keine Anbindung des Stadtteils an zusam-

menhängende Grünzüge
� Vielzahl von Brachen, zum Teil mit ruinösen 

Beständen
� Hochbelastete Hauptverkehrsstraßen

Wirtschaftsstruktur:
� Geringes Angebot an Arbeitsplätzen
� Ungünstige Flächensituation für noch vor-

handenes Handwerk
� Einzelhandel mit ungünstigen Flächen- und 

Betriebsgrößenstrukturen

Bei allen Problemen sind jedoch im Programm-
gebiet sowohl im sozialen wie im räumlichen 
Bereich wesentliche Potentiale vorhanden, die 
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zu einer positiven Entwicklung weitergeführt 
werden können, z. B.
� Soziale Infrastruktur/Organisationen mit so-

zialem Engagement
� Flächenpotentiale mit Entwicklungsmög-

lichkeit insbesondere für Freiraumqualifi-
zierung

� Lagequalitäten: hervorragende ÖV-Erschlie-
ßung, Nähe zum Stadtzentrum

� Eine Vielzahl von Baudenkmalen mit hoher 
Gestaltqualität können als identifikations-
stiftende Elemente des Stadtraums entwi-
ckelt werden

In Verknüpfung des Wissens um die Probleme 
des Stadtteils, aber auch der sich aufzeigen-
den Potentiale wurden für den Leipziger Osten 
Handlungsschwerpunkte bestimmt, an denen 
sich sowohl gegenwärtige als auch zukünftige 
Vorhaben orientieren: Die vier Handlungsfelder 
des Integrierten Handlungskonzeptes Leipziger 
Osten sind in thesenhafter Zuspitzung die fol-
genden:

Handlungsfeld A: 
Wirtschaft und Arbeit
Ziele: stabile Wirtschaft, adäquate Arbeits- und 
Ausbildungsplätze, attraktiver Standort 
� Bestandspflege und -entwicklung, Stabili-

sierung der lokalen Wirtschaftsstruktur
� Existenzgründung und Neuansiedlung
� Qualifizierungs- und Beschäftigungsförde-

rung
� Förderung der sozialen Ökonomie

Handlungsfeld B: 
Stadterneuerung und Stadtumbau
Ziele: Leipziger Osten als attraktiver, unver-
wechselbarer Standort mit hoher Lebensqua-
lität für Wohnen und Arbeiten
� Erweiterung und Vernetzung der Freiräu-

me
� Entwicklung der urbanen Kerne: öffentlicher 

Raum und zentrale Bereiche
� Stadtumbau und -erneuerung: gezielter 

Rückbau und Erhalt des zukunftsfähigen 
Wohnungsbestandes bei verbesserter An-
gebots- und Umfeldqualität, Eigentumsbil-
dung

Handlungsfeld C: 
Soziales Leben im Stadtteil
Ziele: Leipziger Osten als sozialer Stadtteil mit 
einem integrativen, vielfältigen sozialen und 
kulturellem Leben
� Vielfältiges soziales Miteinander im Stadt-

teil, Integration benachteiligter Gruppen in 
das Stadtteilleben

� Erweiterung und Entwicklung des soziokul-
turellen Infrastrukturangebotes

� Sicherung eines bedarfs- und nachfragege-

rechten sozialen Beratungsangebotes 
� Verbesserung des Images 

Handlungsfeld D: 
Gebietsmanagement und Kooperation
Ziele: Aktivierung und Beteiligung, stadtteil-
bezogene Kooperation, erfolgreiche Program-
mumsetzung
� Bürgerbeteiligung und Kooperation: Veran-

staltungen, Workshops
� Stadtteil- und Quartiersmanagement, Auf-

bau von Organisationsstrukturen für Koope-
ration von Bürgern/innen und Verwaltung 

� Öffentlichkeitsarbeit
� Gefestigte lokale Identität, positives Stadt-

teilimage
Zur Verwirklichung der genannten Ziele ste-
hen ,unterstützend zu städtischen Mitteln für 
Stadtentwicklung, Jugend und Soziales, Kultur 
und Gesundheit, wichtige Förderprogramme 
zur Verfügung, ohne die eine solch komplexe 
Aufgabe wie die integrierte Entwicklung eines 
stark belasteten Stadtteils wie es der Leipziger 
Osten ist, in Anbetracht der kommunalen Haus-
halte kaum möglich ist. Im Leipziger Osten kön-
nen verschiedene Mittel gebündelt werden. 
Neben den Geldern für die hier konzentrierten 
Sanierungsgebiete, mit denen wichtige bauli-
che Maßnahmen umgesetzt werden können, 
kommen die Mittel aus dem Programm Sozi-
ale Stadt, mit denen ebenfalls bauliche Vorha-
ben, aber auch „weiche“ Maßnahmen möglich 
werden. Zusätzlich gibt es EU-Mittel aus dem 
EFRE-Programm, die dazu beitragen, in den 
Bereichen Wirtschaft und Beschäftigung, sozi-
ale Integration und stadträumliche Qualitäten 
Entwicklung voranzutreiben.

Über das Partnerprogramm des BMFSFJ zur 
Sozialen Stadt, dem Programm „Entwicklung 
und Chancen junger Menschen in sozialen 
Brennpunkten“ konnten und können wir das 
Freiwillige Soziale Trainingsjahr (FSTJ) finan-
zieren, das sozial benachteiligte Jugendliche 
zur gleichberechtigten Teilhabe am Arbeits-
markt befähigen soll. Die im Jahre 2002 zur 
Verfügung gestellten Mittel von „K&Q – Kom-
petenz und Qualifikation junger Menschen“ 
dienten als eigenständiges Projekt – hier die 
„Ladenwerkstatt“ – der Unterstützung des 
FSTJ. Ebenso vom BMFSFJ gefördert wird die 
im Stadtteil ansässige Kompetenz-Agentur, die 
sich an Jugendliche richtet, die vom bestehen-
den System der Hilfsangebote nicht profitieren 
bzw. von sich aus den Zugang nicht finden.

Der Leipziger Osten hat viele Potentiale für 
eine positive Entwicklung – wenn es gelingt, die 
Qualität herzustellen, die sich die Bürger/innen 
wünschen, und die den Stadtteil zukunftsfähig 
machen. Bei welchen Projekten im Rahmen 
des Gesamtansatzes „Integrierte Stadtteilent-
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wicklung“ Schwerpunkte liegen und welches 
Einzelprojekt besondere Aufmerksamkeit und 
Unterstützung erfahren soll, muss aus die-
sem Grunde Ergebnis eines möglichst breit 
angelegten Diskussionsprozesses im Stadtteil 
sein. Hier hat sich nun in den letzten Jahren 
in Leipzig eine neue Qualität der ämter- und 
verwaltungsübergreifenden Zusammenarbeit 
entwickelt, die alle relevanten Ebenen – Verwal-
tung, freie Träger, Quartier – umfasst und damit 
einem ressortübergreifenden, ganzheitlichen 
und aktivierenden Ansatz der Stadtentwicklung 
gerecht wird.

Aufgabe des Stadtteilmanagements ist zum 
Beispiel die Steuerung, Organisation und Wei-
terentwicklung des gesamten Prozesses der 
Umsetzung vorhandener städtebaulicher Pro-
gramme. Das Stadtteilmanagement besorgt 
ebenso die Verbreitung von Informationen und 
die Öffentlichkeitsarbeit, die Information städti-
scher Gremien und die Durchführung von Bür-
gerbeteiligung. Das Forum Leipziger Osten ist 
eine zentrale Diskussionsplattform im Stadtteil. 
Zum Forum werden alle Interessierten eingela-
den, Mieter/innen, Hauseigentümer/innen, Ge-
werbetreibende, Verwaltung, Politik, Vertreter/
innen sozialer Einrichtungen, Bürgervereine, 
Kinder, Jugendliche. Hier kann man sich über 
den Arbeitsstand und die Zielsetzungen von 
Projekten informieren sowie Handlungsemp-
fehlungen an die unterschiedlichen Akteure 
aussprechen. Die Themenarbeitsgruppen des 
Forums prüfen Projektideen auf ihre Eignung 
zur Lösung der Probleme des Stadtteils und 
ihre Umsetzbarkeit. Geeignete Ideen werden 
zu Projekten weiterentwickelt und dem Forum 
zur Bewertung vorgestellt. Die Themengruppen 
stehen jedem offen und ermöglichen eine di-
rekte Projektarbeit.

Von dieser bestehenden Organisationsstruk-
tur profitieren wir auch bei der Umsetzung des 
Programms LOS – ein Programm, dass eine 
Struktur unterstützen will, in der Vertreter/in-
nen der öffentlichen Hand, der freien Träger, der 
lokalen Wirtschaft und der Bewohner des För-
dergebietes gleichberechtigt zusammenarbei-
ten sollen. Mit dem Programm „Lokales Kapital 
für soziale Zwecke“ gibt es nun zusätzlich die 
Möglichkeit, soziale und beschäftigungswirksa-
me Potentiale vor Ort zu aktivieren, die durch 
andere Programme nicht erreicht werden. Bei 
der Auswahl der Projekte orientieren wir uns 
neben den LOS-Förderbestimmungen auch an 
den beschriebenen Handlungsschwerpunkten 
für das Gebiet. Wichtig ist, dass sich die Projek-
te mit bestehenden Kernprojekten verzahnen 
bzw. ergänzend wirken. Zum Beispiel begann 
in diesem Jahr ein Projekt in fünf Kindertages-
stätten des Leipziger Ostens, dass die Entwick-
lung der Kindertagesstätten zu Gemeinwesen-

zentren zum Ziel hat. Hauptanliegen ist die 
Entwicklung der Kindertagesstätten im Leipzi-
ger Osten sowohl zu einem Ort des Vertrauens, 
der Beratung und Umsetzung von familienun-
terstützenden Maßnahmen und Elternarbeit, 
als auch zu integrativen und interkulturellen 
Begegnungsstätten im Gemeinwesen. Dieses 
Projekt mit einer Laufzeit von drei Jahren wird 
über die EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung) finanziert. 

Im Rahmen von LOS wird jetzt das Projekt 
„Mama lernt deutsch“ gefördert, dass sich an 
Familien mit Migrationshintergrund wendet, 
deren Kinder in unseren Kindertagesstätten 
sind. Ohne Sprachfähigkeit wird es keine Teilha-
be und ohne Teilhabe keine Integration geben – 
und so unterstützt das kleinteilige LOS-Projekt 
nicht nur die eigentliche Zielgruppe – Mütter 
verschiedener Altersgruppen und Herkunfts-
länder –, sondern das Gesamtanliegen der Öff-
nung von Kindertagesstätten zu Familien- und 
Nachbarschaftszentren.

Auch bei den anderen LOS-Projekten lässt 
sich jeweils eine solche Einordnung in den 
Gesamtkontext der Entwicklung des Stadt-
teiles erkennen. Geplant ist eine begleitende 
Evaluation der Projekte, um Rückschlüsse auf 
Wirksamkeit, Wirkung auf den Stadtteil sowie 
Bedarfe für den zweiten Förderzeitraum zu zie-
hen.

Wo stehen wir nun mit unserer Arbeit im 
Leipziger Osten, wie weit sind wir insgesamt 
gekommen? Am besten ist es uns bisher ge-
lungen, im Bereich Stadterneuerung und 
Stadtumbau voranzukommen – aber das ist 
sicher auch schlüssig, da diese Maßnahmen 
am schnellsten sichtbar sind. Gute Fortschritte 
wurden auch nach Einschätzung der Forums-
teilnehmer/innen in den Bereichen „Soziales 
Leben“ und „Gebietsmanagement“ erzielt. Im 
Bereich „Wirtschaft und Arbeit“ sind wir auf 
dem Weg – jedoch: schwierige Dinge brauchen 
mehr Zeit, wirken doch gerade bei diesem Ar-
beitsfeld stärker als bei den drei anderen ge-
samtgesellschaftliche Zusammenhänge.

2. Leipziger Grundsätze des 

Stadtumbaus

Leipzig orientiert seine Strategie zum Stad-
tumbau auch im Leipziger Osten an grundle-
genden Überlegungen zu Inhalt, Verfahren und 
Einflussgröße.
Bezogen auf den Arbeitsprozess bedeutet das:
1)  Die Chancen der Schrumpfung sichtbar ma-

chen.
 Die sozialen, räumlichen und stadtwirt-

schaftlichen Auswirkungen der Schrump-
fung müssen im Hinblick auf ihre positiven 
Aspekte betrachtet werden.
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2)  Leitbilder entwickeln und kommunizieren.
 Die Zukunft kann für die Akteure und Betrof-

fenen nur mit Leitbildern erschlossen wer-
den, die die Schrumpfungsphänomene dis-
kussionsfähig und vermittelbar machen.

3)  Den Blick öffnen und den Dialog pflegen.
 Der Erfahrungsaustausch mit amerikani-

schen und englischen Städten, aber auch 
mit den Städten des Ruhrgebietes und Ost-
deutschland bringt Impulse und bereichert 
den Arbeitsprozess.

Bezogen auf die Inhalte heißt es:
4)  Ein genaues Bild der schrumpfenden Stadt 

zeichnen.
 Die Ausgangsituation soll mit geeigneten 

Mitteln beschrieben, die Begriffe sollen de-
finiert werden. Dies betrifft sowohl die so-
zialen als auch die räumlichen Phänomene 
der Schrumpfung. Die Szenarien sind mit 
Beispielen und konkreten Situationen zu 
unterfüttern. 

5)  (Über)Lebensbedingungen für Stadt- und 
Siedlungsstrukturen aufzeigen.

 Wo bleiben die Kernbereiche, die aus sich 
selbst heraus lebensfähig sind, und wie 
weit sind sie mit Wirtschaft und Infrastruk-
tur verknüpft? Welche Strukturen müssen 
im Rahmen der Schrumpfung qualifiziert 
oder umgebaut werden?

6)  Voraussetzungen für neue Wohn-, Lebens- 
und Eigentumsformen in der Stadt prüfen.

 Das Konzept soll unter anderem aufzeigen, 
unter welchen räumlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bedingungen neue Wohn-
formen in der inneren Stadt und in den Alt-
bauquartieren entstehen können. 

7)  Konsequenzen für Stadtwirtschaft und Ver-
waltung darstellen.

 Anhand von Szenarien ist zu prüfen, ob 
und wie die öffentlichen Dienstleistungen 
und der reale Lebensstandard in Bezug 
auf die demographische Entwicklung, die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
die veränderte Nachfrage optimiert werden 
können.

Im Hinblick auf Einflussgrößen:
8)  Finanzielle Auswirkungen abschätzen.
 Können die finanziellen Konsequenzen des 

Stadtumbaus bzw. der Neuorganisation 
quantifiziert werden? Welche Einflussmög-
lichkeiten und Handlungsspielräume hat 
die Stadt Leipzig?

9)  Neue Instrumente und Kooperationsformen 
der Akteure vorschlagen.

 Welche Rahmenbedingungen und Verfah-
ren kann die Stadt ändern? Wie kann priva-
te Initiative aktiviert und nutzbar gemacht 
werden? Wie ist die Mitwirkung von Woh-
nungsunternehmen, Einzeleigentümern/in-
nen, Wirtschaftsakteuren und Bürgerschaft 

zu organisieren?
10) Konzepte und Ergebnisse politikfähig ma-

chen.
 Im Rahmen dieser Grundsätze soll erkenn-

bar und verständlich werden, wie die Stadt 
auf die Schrumpfungsszenarien reagieren 
kann und welche Optionen sich für die Steu-
erung des Prozesses ergeben.

Planung von Veränderung

Wir verfolgen ein integriertes Handlungskon-
zept, weil durch die zunehmende Komplexität 
aller Aufgaben eine Koordination heute not-
wendiger ist als früher. 
Das integrierte Handlungskonzept 
� integriert die Fachplanung in ein einheitli-

ches Planungskonzept, 
• macht die Zielkonflikte deutlich und deckt 

die dahinter stehenden Interessenlagen 
und Werterhaltungen auf, 

� dient als Moderationsinstrument, 
� hat Antennenfunktion, 
� sucht aktiv neue Lösungswege und organi-

siert den Dialog zwischen den entsprechen-
den Verwaltungsressorts, der Quartiersbe-
völkerung, den lokal Aktiven und 

� bindet alle relevanten Politik- und Hand-
lungsfelder in die Konzeptentwicklung, -
fortschreibung und -umsetzung ein.

Wir stellen Öffentlichkeit her, 
� weil Planungsprozesse und Veränderung 

von Maßnahmen Akzeptanz brauchen, 
� weil ein beständiger Diskurs über die Stadt- 

und Stadtteilentwicklung garantiert werden 
soll, der nicht populistisch aber transparent 
und offen ist, 

� weil es die kleinste, soziale Einheit vor Ort 
regeln soll (Subsidiaritätsprinzip), 

� weil eine Vielzahl von Akteuren, Koopera-
tionspartnern und insbesondere private, 
persönliche Initiative notwendig ist, und 

� weil es Lobbyisten braucht für die Bürger/
innen, die keine organisierten Interessen-
vertreter/innen haben.

Wir arbeiten mit einem Methoden-Mix aus Um-
fragen, Arbeitsgruppen und Gesprächskreisen, 
Stadtteilentwicklungsforen, Bürgerplanungen, 
Marketing- und Gesprächskreisen und Beirä-
ten.

Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ver-
steht sich als ein Akteur unter vielen mit eige-
ner fachlicher und lokaler Kompetenz. Dem 
Jugendamt kann dabei im Rahmen eines 
integrierten Handlungskonzeptes dann eine 
Moderatorenrolle zukommen, wenn es neben 
fachlicher Stärke, sozialer und sozialräumlicher 
Kompetenz persönliches Format authentisch 
verkörpert. Einen klaren gesetzlichen Steue-
rungsauftrag hat es in §§ 79, 80 SGB VIII.
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3. Organisation und Management – 

Beirat für Integrierte 

Stadtteilentwicklung

Für die Gesamtsteuerung der Fördergebiete 
des Stadtumbaus wurde im Jahre 2002 ein 
Beirat für integrierte Stadtteilentwicklung ge-
gründet. Der Beirat befasst sich mit gesamt-
städtisch relevanten Belangen der integrierten 
Stadtteilentwicklung. Er entstand aus der Zu-
sammenführung des „Beirates für Sozialbe-
richterstattung und soziale Stadtentwicklung“, 
der die Erstellung des Lebenslagenreports bis 
1999 begleitet hat, und der „Lenkungsgruppe 
Neue Gründerzeit“. Die Vereinigung der beiden 
Aufgabenfelder sollte das Wissen auf beiden 
Gebieten zusammenführen und zu einer stadt-
entwicklungs- und sozialpolitisch abgestimm-
ten Stadtpolitik beitragen. Der Beirat für inte-
grierte Stadtteilentwicklung unterstützt den 
Stadtrat und den Oberbürgermeister bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. Er berät den Stadtrat 
und den Oberbürgermeister bei Richtungsent-
scheidungen mit Bezug zur Entwicklung von 
problematischen Stadtteilen.
Aufgabe des Beirates für integrierte Stadtteil-
entwicklung ist es 
� soziale, ökonomische und baulich-räumli-

che Entwicklungsprozesse in den Stadttei-
len in ihren Zusammenhängen zu erörtern 
und daraus Handlungsbedarf abzuleiten,

� Lösungen für organisatorische und inhalt-
liche Probleme der integrierten Stadtteil-
entwicklung zu diskutieren und vorzuschla-
gen,

� aus der lokalen Perspektive heraus Anfor-
derungen an die Stadtentwicklungspolitik 
des Bundes und vor allem der EU zu for-
mulieren und die zielgerichtete Akquisition 
weiterer Fördermittel vorzubereiten,

� aktuelle soziale Themen einzubringen, ins-
besondere jene, die mit übergreifender 
Stadtentwicklungspolitik in Zusammen-
hang stehen.

Dem Beirat gehören an:
� Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau 

(Vorsitzender) als Vertreter/in des Oberbür-
germeisters,

� Beigeordnete für Jugend, Soziales, Gesund-
heit und Schule (stellvertretende/r Vorsit-
zende/r),

� je ein/e Vertreter/in der Fraktionen des 
Stadtrates,

� der Leiter des Jugendamtes,
� Stadtverwaltung:
 Programmsteuerer/innen der integrierten 

Förderprogramme URBAN II und Euro-

Quelle: 
Beirat für integrierte 
Stadtteilentwicklung
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päischer Fond für regionale Entwicklung 
(EFRE) sowie Soziale Stadt, die im Vorfeld 
der jeweiligen Sitzung des Beirates die Mei-
nung der Fachämter eingeholt haben.

Außerdem jeweils ein/e Vertreter/in der fol-
genden Institutionen: Regierungspräsidium 
Leipzig, Industrie- und Handelskammer, Hand-
werkskammer, Arbeitsamt Leipzig, Netzwerk 
gegen Arbeitslosigkeit, Leipziger Wohnungs- 
und Baugesellschaft mbH, Haus und Grund 
Leipzig e.V., Mietverein Leipzig, Sprecherrat 
der Bürgervereine. Die wissenschaftlichen In-
stitutionen HTWK Leipzig, UFZ Leipzig – Hal-
le GmbH und Deutsches Jugendinstitut sind 
ebenfalls durch eine Person vertreten. Hinzu 
kommen noch drei Vertreter/innen der Wohl-
fahrtsverbände.

Die Stadtbezirksbeiräte Alt-West und Süd-
West sind in Bezug auf die Behandlung von 
Themen zum Programmgebiet URBAN II im 
Leipziger Westen stimmberechtigte Mitglieder 
des Beirates. Der Stadtbezirksbeirat Ost ist in 
Bezug auf die Behandlung von Themen zum 
Programmgebiet EFRE und Soziale Stadt im 
Leipziger Osten stimmberechtigtes Mitglied 
des Beirates.

Die Geschäftsführung ist dem Amt für Stad-

terneuerung und Wohnungsbauförderung un-
ter direkter Mitwirkung des Jugend- und So-
zialamtes in der Geschäftsstelle übertragen. 
Neue Projekte werden beraten und über die 
Finanzierung diskutiert, Fördermöglichkeiten 
werden abgestimmt und öffentliche Ressour-
cen gebündelt. Für die Programmumsetzung 
„Lokale Stadt“ ist ein Stadtteilmanagement 
von Verwaltung und freien Planungsbüros ein-
gesetzt, die sich um Steuerung, Organisation 
und Prozessentwicklung im Modellgebiet küm-
mern. Das Jugendamt hat dabei die Steuerung 
des Bausteins LOS (Lokales Kapital für soziale 
Zwecke) inne1. 

II. Steuerung im Jugendamt

1. Steuerungsverständnis

Das Jugendamt Leipzig versteht sich als Fach-
behörde mit explizitem Steuerungsauftrag 
nach dem Sozialgesetzbuch VIII und sieht sich 
als Leistungs- und Kostenträger der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe eines zivilgesell-
schaftlichen Gemeinwesens, das sich selbstbe-
stimmt, eigenverantwortlich, vernetzt, integra-
tiv, partizipativ und gestaltungsoffen definiert

§ 79 SGB VIII - Gesamtverantwortung, Grundausstattung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem 

Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass die zur Erfüllung der 

Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und 

Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend recht-

zeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, 

Vormünder und Pflegepersonen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln ha-

ben sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Ju-

gendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf 

entsprechende Zahl von Fachkräften.

§ 80 SGB VIII - Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 

Menschen und der personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu er-

mitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 

planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt 

werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können,

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Ju-

gendhilfeleistungen gewährleistet ist,

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders 

gefördert werden,

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander ver-

1) Vgl.: Stadt Leipzig, 
Jugendamt: Lokales 
Kapital für soziale 
Zwecke – Mikropro-
jekte im Förderge-
biet Soziale Stadt 
Leipziger Osten. 
Leipzig, Juni 2004
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einbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugend-

hilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom 

Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfepla-

nung des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere 

regelt das Landesrecht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfepla-

nung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden 

und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und 

ihrer Familien Rechnung tragen.

Dieser explizite, fachpolitische Steuerungs-
auftrag des Jugendamtes bezieht sich in SGB 
VIII auf fünf Kernthemen, die in Leipzig mit 
Fachkonzepten auch teil-(sozial-) räumlich 
untersetzt sind: Kindertagesstätten, Hilfe zur 
Erziehung, Kinder- und Jugendförderung, Be-
ratung und hoheitliche Aufgaben. Zur Finan-
zierung unterscheidet Münder2 beispielhaft 
präzise in eine zweiseitig und dreiseitige Fi-
nanzierung im Kinder- und Jugendhilferecht: 
„Die beiden Grundformen der Finanzierung im 
Kinder- und Jugendhilferecht – zweiseitige Fi-
nanzierungsformen, dreiseitige Finanzierungs-
formen – sind zugleich auch unterschiedliche, 
ökonomische und sozialpolitische Modelle. 
Sozialpolitisch ist die zweiseitige Finanzierung 
eine objektbezogene Finanzierung, durch sie 
werden Einrichtungen, Dienste, Vorhaben fi-
nanziert. Die dreiseitige Finanzierung, in Form 
der Entgeltübernahme, ist eine subjektbezoge-
ne Finanzierung, durch sie werden Leistungs-
berechtigte finanziert, regelmäßig in der Weise, 
dass ihnen (nach Prüfung, ob die Voraussetzun-
gen vorliegen) mittelbar oder unmittelbar Fi-
nanzmittel zur Verfügung stehen, um so ihren 
subjektiven Bedarf auf Leistungen zu decken. 
Sozialpolitisch erlaubt die zweiseitige Finan-
zierung die sozialpolitische Steuerung, so dass 
die entsprechenden öffentlichen Träger mit Hil-
fe dieser Finanzierungsform erreichen können, 
dass bestimmte Leistungen an bestimmten 
Orten, zu bestimmten Zeiten, von bestimmten 
Trägern erbracht werden. Die Subjektförderung 
dagegen ermöglicht den Leistungsträgern kei-
ne sozialpolitische Steuerung, hier ist die „so-
zialpolitische Steuerung“ bereits durch den 
Gesetzgeber vorgenommen worden, eben da-
durch, dass er Rechtsansprüche geschaffen und 
damit deutlich gemacht hat, dass die Erfüllung 
der Rechtsansprüche die von den Leistungsträ-
gern primär vorzunehmende Aufgabe ist.“

Es sind Prozesse, die vom kleinen Teilprojekt 
bis hin zum Amt oder zur Behörde zur Steue-
rung anstehen. Dabei hat es sich als nützlich 
gezeigt, Strukturen von Steuerungssystemen 
und Steuerungskreisen begrifflich zu unter-
scheiden. In Steuerungssystemen bestimmen 
die Fragen nach dem Wohin, Wer, Was, Wie und 
Womit die Strukturen.

.Schaubild 2: Struktur von Steuerungssystemen

Das Handeln in Steuerungskreisen, die auf 
einem offenen Netzwerk von Information und 
Kommunikation fußen, beruht auf der Verwal-
tung eines grundsätzlich planbaren Gesche-
hens. 

Schaubild 3: Steuerungskreis

Ohne Zweifel zeigen die beiden Schaubilder 
Idealtypen. Soziale Prozesse verlaufen nur be-
dingt, wenn überhaupt so ab. Aber sie helfen 
das eigene professionelle Denken und Handeln 
folgerichtig auszurichten und kritisch zu bewer-
ten.

2. Steuerungsmatrix

Seinem Steuerungsauftrag kommt das Ju-
gendamt in Leipzig nach, indem es eine zen-
trale fachliche und stadträumliche Steuerung 
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2) Vgl. dazu Münder, 
„Finanzierung der 
Leistungserbringung 
durch Dritte“, in: Das 
Jugendamt, Heft 
04/2005, S. 164

Steuerungskreis

Realisieren

Entscheiden

Planen

Ziele
setzen

Kontrollieren
Kommunikation

und
Information



Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz vom 26. und 27. April 2005 in Stuttgart: 
„Der Sozialraum als Steuerungsgröße – Strategien stadtteilbasierter kommunaler Steuerung in Soziale Stadt/E&C-Gebieten“

44

beim Leiter der Verwaltung des Jugendamtes 
anbindet. In fünf Fach-AG´s und zehn Stadtbe-
zirks-AG´s werden die Themen von öffentlichen 
und freien Trägern der Jugendhilfe behandelt 
und im Ergebnis dem Amtsleiter zugearbei-
tet. Zugleich läuft ein umfassender politischer 
Prozess in der Beigeordnetenrunde bzw. im 
Stadtrat oder Jugendhilfeausschuss, der die 
Amtsleitung mit Anfragen und Anträgen an-
spricht. Diese politischen Fragen mit den fach-
lichen Impulsen zu tragfähigen Konzepten 
einer gestaltenden Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe zu verknüpfen, bedeutet eine ganz 
eigene Qualität kommunal(fach)politischer 
Verantwortung. In der Jugendhilfe wird stets 

dem Bundesrecht, respektive Landesrecht 
gemäß administriert/exekutiert, es wird aber 
immer auch nach lokalem Diskurs interpretiert 
und inszeniert. Nicht nur, aber gerade für den 
Leistungsbereich der Kinder- und Jugendför-
derung hat der Gesetzgeber ausdrücklich die-
se kommunal(fach)politische Willensbildung 
und Schwerpunktsetzung vorgesehen. So ge-
sehen unterscheiden sich die Gemeinden eben 
auch von Rechts wegen deutlich voneinander. 
Die Normative des KJHG sind deutlich gesetzt, 
das konkrete Erscheinungsbild ist aber letztlich 
gestaltbar und damit entscheidungsoffen – in 
Trägerschaft, Leistungsverständnis und Wer-
terhaltung. 
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Beigeordnete
r

Beigeordneter

Verwaltung des Jugendamtes
(Dienstberatung Amtsleiter) 

Steuerung durch Amtsleiter

Entscheidun

Entscheidungs-
vorschlag

Entscheidung

Beigeordneter

Verwaltungsvorschlag
(Vorlage)

Votum

Fach-AG´s bzw. Stadtbezirks-AG´s 
(öffentliche und freie Träger) 

Stadtrat * 

Fach-AG Hilfen zur Erziehung

Fach-AG Kinder- und Jugendförderung 

Fach-AG Erziehungsberatungsstellen 

Fach-AG Kindertagesstätten

Fach-AG Hoheitliche Aufgaben

Stadtbezirks-AG – Mitte 

Stadtbezirks-AG – Nordost 

Stadtbezirks-AG – Ost 

Stadtbezirks-AG – Südost 

Stadtbezirks-AG – Süd 

Stadtbezirks-AG – Südwest 

Stadtbezirks-AG – West 

Stadtbezirks-AG – Alt-West 

Stadtbezirks-AG – Nord 

* Kinder- und Familienbeirat

 beratendes Expertengremium

Quelle: Jugendamt 
Leipzig 2004
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In einem Jugendamt sind regelhaft eine Viel-
zahl an Leistungsdaten verfügbar – Leistungs-
daten für betreute Kinder in Kindertagesstätten 
nach Betreuungsart, Trägerschaft oder Bei-
tragsleistung, für erzieherische Hilfen oder für 
hoheitliche Aufgaben. Diese Daten zu bündeln 

und für Führungsaufgaben, d.h. Steuerungsfra-
gen aufzubereiten, ist eine notwendige Voraus-
setzung zur Wahrnehmung der Verantwortung. 
In Leipzig hat sich der folgende, je Quartal 
erhobene Datenbestand für die Steuerungs-
ebene der Amtsleitung in den letzten Jahren 
bewährt:

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fallzahlen nach SGB VIII 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3.

Differenz zum 

31.3. letzten 

Jahres in 

Prozent 

Kindertagesstätten § 22

betreute Kinder in KK, KG, Hort gesamt3 20571 20.987 22.048 23.106 23.697 23.884 24.088 24.632 24.944 5

- kommunal 12737 11.411 11.152 11.081 11.148 11.078 11.473 11.634 11.662 5

- freie Träger 7834 9.576 10.896 12.025 12.549 12.806 12.615 12.998 13.282 6

  davon integrativ betreute behinderte 

Kinder 328 389 407 450 465 486 465 501 570 23

Kinder nach Betreuungsvertrag3   

- Kinderkrippe 2995 3.370 3.380 3.352 3.269 3.051 3.445 3.410 3.255 0

- Kindergarten 9036 9.816 10.685 11.566 12.144 12.709 11.444 12.039 12.646 4

- Sondergruppe behinderter Kinder 25 24 31 27 30 32 32 33 33 10

- Horte freier Träger/des Jugendamtes 1857 1.928 2.124 2.330 2.280 2.244 2.543 2.533 2.507 10

- Horte des Schulverwaltungsamtes* 6658 5.849 5.828 5.831 5.974 5.848 6.624 6.617 6.503 9

Freiplätze (JA, SVA, freie Träger)1 5107 5.524 5.950 6.378 6.579 6.688 6.691 6.747 7.258 10

- Kindertagesstätten 3296 3.626 3.856 4.138 4.416 4.507 4.387 4.343 4.722 7

- Horte 1811 1.898 2.094 2.240 2.163 2.181 2.304 2.404 2.536 17

Ermäßigungen (JA, SVA, freie Träger)1 254 201 213 235 258 256 237 237 125 -52

- Kindertagesstätten 205 166 170 192 201 205 193 186 107 -47

- Horte 49 35 43 43 57 51 44 51 18 -68

Tagespflege § 23 

betreute Kinder gesamt 20 30 98 277 345 420 403 441 520 51

  - Freiplätze1 . 89 139 123 146 163 83

  - Ermäßigungen1 . 3 7 3 7 11 267

HzE & Leistungen §§19, 20 und 27ff 

ges. 2.132 2.010 1.696 1.615 1.664 1.662 1.591 1.583 1.600 -4

Hilfen für Kinder/Jugendliche3 1.951 1.734 1.443 1.389 1.433 1.434 1.372 1.375 1.400 -2

Art der Hilfe   

- ambulant §§ 20, 27(3), 29, 30, 31, 35, 35a 783 714 479 485 518 534 511 510 545 5

- teilstationär §§ 32, 35a 101 141 124 91 89 97 76 79 73 -18

  davon VKKJV 23 14 5 9 9 9 9 6 -100

- stationär §§ 19, 20, 34, 35, 35a (ohne § 

13) 569 523 475 439 458 441 420 424 411 -10

  davon VKKJV 224 164 155 128 135 140 129 126 -100

- Vollzeitpflege § 33 354 356 365 374 368 362 365 362 371 1

- Krankenhilfe § 40 144 132 128 126 137 135 124 126 102 -26

Hilfen für junge Volljährige § 41 181 144 125 100 94 93 95 82 98 4

- ambulant 88 78 71 58 47 46 49 41 46 -2

- stationär (inkl. § 33) 93 66 54 42 47 47 46 41 52 11

davon außerhalb von Leipzig 48 39 . 42 47

Herausnahme § 43 - - - - - - - - - -

Spritzentausch des SG 

Straßensozialarbeit3 37 5 100 169 157 218 178 161 180 15

- Anzahl getauschter Spritzen 185 24 578 1.202 999 1.097 1.054 1.037 796 -20

- Anzahl getauschter Kanülen 212 21 606 1.349 1.073 1.166 1.146 1.326 1.062 -1

Quartalsstatistik IV/04 zu ausgewählten Leistungsdaten des Jugendamtes

Zeichenerklärung: 
* ohne Ganztagbe-
treuung; 
„ - „   Ergebnis gleich 
Null; 
„ . „  entsprechende 
Angabe liegt nicht 
vor 

Quelle der Daten: 
1) Abt. 51.1; 
2)  Abt. 51.2; 
3)  Abt. 51.3; 
5) Abt. 51.5;
V) VKKJ; 
f.T) freie Träger
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Quartalsstatistik IV/04 zu ausgewählten Leistungsdaten des Jugendamtes

kumulativ:

bis

31.12.

bis

31.12. 31.12.

bis

31.12.bis 31.3.

2004

bis 30.6.bis 30.9. 

bis

31.12.

2005

bis 31.3.

Differenz

zum 31.3. 

letzten

Jahres in 

Prozent

Kinder in Adoptionspflege2 83 101 82 89 84 71 81 98 86 2

Unterhaltsvorschussaus-zahlfälle2 4675 4.084 3.813 3.872 4.003 4.042 4.101 4.131 4.149 4

Rückholquote in Prozent2 6,2 9,7 13,0 14,9 15,1 15,2 15,4 15,22 15,7 .

Amtsvormundschaften § 552 319 301 364 320 309 318 331 339 328 6

Amtspflegschaften § 552 182 197 155 128 122 116 138 143 127 4

Beistandschaften § 582 1459 1.556 1.577 1.466 1.424 1.445 1.359 1.292 1.221 -14

Rechtsberatung

Unterhalt&Abstammung  12225 22.684 18.808 19.787 4.934 9.219 13.730 17.972 3.888 -21

Titelumschreibungen . 593 439 351 85 169 275 371 93 9

Beurkundungen gesamt: 3992 4.753 5.058 5.451 1.675 3.187 4.464 5.921 1.561 -7

- Vater-/Mutterschaftsanerkennung 1176 1.050 1.602 1.864 637 1.202 1.768 2.312 629 -1

- Zustimmungen zur Anerkennung 206 167 258 263 85 158 227 288 88 4

- Unterhaltsbeurkundungen 1387 2.194 1.582 1.495 367 693 967 1.164 279 -24

- Sorgeerklärungen 1221 1.342 1.616 1.829 580 1.119 1.666 2.157 565 -3

bestätigte Adoptionen2 31 40 43 26 3 13 17 21 8 167

Adoptionsbewerber2 193 172 162 144 82 104 121 140 63 -23

Ausgaben Unterhaltsvorschuss in 

Euro2

6,03

Mio

5,68

Mio

5,31

Mio 5,51

1,46

Mio

2,96

Mio

4,47

Mio

5,99

Mio

1,53

Mio 4,8

Inobhutnahme nach § 42 durch 

den VKKJV 679 721 639 643 181 380 524 656 158 -13

Neuanmeldungen Beratung § 

28 2.101 2.349 680 1.214 1.734 2.274 595 -13

- kommunal3 536 559 563 523 168 293 406 534 148 -12

- freie Trägerf.T 1305 1.282 1.538 1.826 512 921 1.328 1.831 447 -13

durch den ASD geleistete 

persönliche Hilfen5     

ohne Hilfen zur Erziehung 1305 1.504 1305 2.297 1.893 2.301 2.396 2.310 1.429 -25

Zeichenerklärung: 
* ohne Ganztagbe-
treuung; 
„ - „   Ergebnis gleich 
Null; 
„ . „  entsprechende 
Angabe liegt nicht 
vor 

Quelle der Daten: 
1) Abt. 51.1; 
2)  Abt. 51.2; 
3)  Abt. 51.3; 
5) Abt. 51.5;
V) VKKJ; 
f.T) freie Träger

3. Beispiel: Steuerung im Leistungsbereich 

Hilfen zur Erziehung

Familien mit Bedarf an erzieherischer Hilfe ha-
ben einen Rechtsanspruch auf entsprechende 
Unterstützungsmaßnahmen, sofern der Hilfe-
bedarf und die Notwendigkeit tatsächlich ge-
geben sind. Aus diesem Grund ist es für die 
Verantwortlichen im Jugendamt selbstver-
ständlich, dass in diesem Bereich eine präzise 
Ausrichtung der Hilfevergabe und der Steue-
rung der Leistungsstruktur stattfinden muss. 
Leipzig hat ein sehr differenziertes Steuerungs-
system entwickelt, welches auf fachinhaltlichen 
Kriterien beruht. Dies gibt die Gewähr, dass in 
jedem Einzelfall entsprechend der Notwen-
digkeit und des Bedarfes über Hilfearten und 
Hilfeverläufe entschieden wird. Hilfesuchende 
Familien, die aufgrund persönlicher und/oder 
gesellschaftlicher Problemlagen Hilfe bei der 
Erziehung ihrer Kinder bzw. bei der Absiche-
rung des Kindeswohls benötigen, erhalten 
somit die für sie geeignete und notwendige 
Unterstützung unter äußerster Beachtung des 

wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs mit 
öffentlichen Mitteln. Das eingeführte System 
der Steuerungsaktivitäten des Jugendamtes 
Leipzig dient vor dem Hintergrund des Haus-
haltplanes HzE dem Erfordernis der klaren 
Ausrichtung des Leistungsbereiches an den 
Prinzipien der Fachlichkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit.

Im Jahr 2000 wurde zur Festsetzung der 
Steuerungsziele und zu deren Überprüfung 
ein verwaltungsinternes Steuerungsgremium 
gebildet. Der Steuerungskreis findet monatlich 
statt und wird vom Leiter der Abteilung Fachko-
ordination und -beratung, Jugendhilfeplanung 
geführt. Teilnehmer/innen sind die Abteilungs-
leiter/innen und Sachgebietsleiter/innen der 
Abteilungen Fachkoordination und -beratung/
Jugendhilfeplanung, allgemeine Veraltung, 
allgemeiner Sozialdienst, Kindschaftsrecht und 
Unterhaltsvorschuss, sowie die Leiterin des 
Verbundes kommunaler Kinder- und Jugend-
hilfe (VKKJ).

Aufgrund der Zusammensetzung wird über 
den Steuerungskreis der Anspruch eines ge-
meinsamen, abteilungsübergreifenden Fach-
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controllings umgesetzt, welches sich inhaltlich 
an den Steuerungsschwerpunkten des Fach-
plans „Hilfen zur Erziehung“ orientiert: 
� Zielbezogenheit und Übergangsorientie-

rung der Hilfen,
� Stärkung des Familiensystems,
� Vermeidung von Fremdplatzierung,
� bedarfsorientierte, flexible und sozialräum-

liche Gestaltung der erzieherischen Hilfen.
Die Aufgabe des Steuerungskreises besteht 
in der Beobachtung und kritischen Bewer-
tung der Fallzahl- und Kostenentwicklungen. 
Auffälligkeiten in den monatlichen Bilanzen 
werden hinterfragt und von den verantwortli-
chen Bereichen werden Erklärungen abgefor-
dert. Somit ist gewährleistet, dass neben dem 
ASD-internen Fachcontrollingsystem auch 
fallübergreifend Tendenzen in der Fall- und 
Kostenentwicklung sichtbar gemacht, mit den 
Steuerungszielen abgeglichen und bei Notwen-
digkeit entsprechende Gegensteuerungsmaß-
nahmen zeitnah initiiert werden können. Dazu 
werden in diesem Arbeitsgremium monatlich 
folgende Vorlagen bewertet und diskutiert:
� Risikomanagement: monatliche Gesamtü-

bersicht der Fallzahlen- und Kostenentwick-
lung in den einzelnen Hilfearten im Vergleich 
zu den Prognoseansätzen und der Haushalt-
planung mit entsprechenden Entwicklungs-
bewertungen. Somit kann zeitnah angezeigt 
werden, inwieweit die aktuelle und zu er-
wartende Fallzahlenentwicklung in

 - allen kostenrelevanten Hilfearten,
 - den einzelnen Sozialbezirken des ASD,
 - den Altersgruppen der Kinder und Jugend-

lichen und jungen Volljährigen,
 - den monatlichen Zu- und Abgängen von 

Fällen im Rahmen der Mittelplanung liegen 
oder davon abweichen werden.

� Kosten- und Ausgabeentwicklung für den 
Bereich Hilfen zur Erziehung, differenziert 
nach:

 aktuellem Stand der Gesamtausgaben, 
 Ausgaben in den jeweiligen kostenrele 

vanten Hilfearten im SOLL – IST – Vergleich 
zum Haushaltplan,

 Ausgaben HzE im Verhältnis zum Vorjahres-
zeitraum,

 Darstellung der tatsächlichen Kosten im 
Verhältnis zu den aktuellen Fallzahlen.

Der Steuerungskreis betrachtet außerdem die 
Inanspruchnahme von Pflegestellen und Er-
ziehungsstellen, die Angebotsänderungen im 
ambulanten, teilstationären und stationären 
Bereich, sowie die weitere Differenzierung der 
statistischen Datenerfassung.

Einzelfallsteuerung über das standardisierte 

Hilfeplanverfahren 

In Umsetzung des Fachplanes „Hilfe zur Erzie-

hung“ wurden die Steuerungsschwerpunkte 
operationalisiert und notwendige Verfahrens-
weisen festgelegt. Im ASD wurde das Hilfe-
planverfahren in den vergangenen Jahren 
weiterentwickelt und standardisiert. Entspre-
chend des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB 
VIII prüft der ASD im konkreten Einzelfall
� die Eignung einer (intensiven) ambulanten 

Hilfe statt Fremdunterbringung,
� die Rückführung des Kindes in den Haushalt 

der Eltern als zunächst vordergründige Ziel-
stellung bei Fremdunterbringungen,

� die Eignung und Möglichkeit einer familiä-
ren Fremdunterbringung (Verwandtenpfle-
ge, Pflegestellen, Erziehungsstellen),

� die Notwendigkeit der Perspektiventschei-
dung für das Kind, wenn die Bedingungen 
im elterlichen Haushalt auf längere Dauer 
keine Rückführung des Kindes zulassen.

Darüber hinaus gelten für die ASD-Mitarbeiter/
innen im Rahmen ihrer Fallverantwortung klare 
Festlegungen für den Prozess der Hilfeplanung. 
So werden Hilfen für kurze überschaubare Zeit-
räume, verbunden mit konkreten klaren Ziel-
stellungen und Arbeitsaufträgen installiert, so 
dass der Prozess zielorientiert geführt wird und 
zu erwartende bzw. notwendige Hilfezeiträume 
konkreter definiert werden.

Die Hilfeplanung und -durchführung bein-
haltet weiterhin detaillierte Leistungsbeauftra-
gungen an die freien Träger. Die Leistungser-
bringung wird von den Trägern im Abgleich zur 
Beauftragung dokumentiert, so dass im Einzel-
fall die Hilfezeiträume mit konkreten Aufgaben 
unterlegt und stundenweise abgerechnet wer-
den. In jedem Einzelfall werden die Leistungs-
abrechnungen vom fallverantwortlichen Sozi-
alarbeiter im Abgleich mit seiner Beauftragung 
geprüft und erst dann zur Begleichung an die 
wirtschaftliche Jugendhilfe weitergereicht. 

Sowohl der ASD als auch die Leistungser-
bringer sind aufgefordert, die Mitarbeit der 
Familie zu fördern und das Familiensystem 
hinsichtlich seiner Erziehungsverantwortung 
zu stärken. Bei einer Gesamtfallzahl (Stand  
Dezember 2004) von 1.458 Fällen der Hilfen zur 
Erziehung wurden von Januar bis Dezember 
2004 1.116 Fälle beendet, während 1.084 neue 
Fälle vergeben werden mussten.

Steuerung über die Leistungs-, Entgelt- und 

Qualitätsentwicklungsvereinbarungen 

Im Rahmen des Abschlusses von Leistungs-, 
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinba-
rungen (§§ 78 a ff. SGB VIII) nimmt der öffent-
liche Träger gegenüber dem Leistungsanbieter 
entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen Einfluss auf die Ausrichtung des Leis-
tungsangebotes hinsichtlich der Einhaltung 
fachlicher Standards, der Qualitätssicherung, 
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einer leistungsgerechten Kostenkalkulation, 
sowie der Sicherung von Fachlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die Prüfung der eingereichten Leistungs- und 
Qualitätsentwicklungsbeschreibungen erfolgt 
über ein standardisiertes Verfahren in Zusam-
menarbeit der Fachabteilung und der wirt-
schaftlichen Jugendhilfe. Der ASD gibt für jedes 
Leistungsangebot vor der Verhandlung eine 
standardisierte Bewertung der Umsetzung der 
Hilfeaufträge durch die Leistungserbringer ab. 
In den Verhandlungsgesprächen stehen neben 
den fachlichen Anforderungen der Stadt Leip-
zig als öffentlicher Träger (Fachplanung „Hilfen 
zur Erziehung“) die Plausibilität des jeweili-
gen Leistungsangebotes hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit (z.B. Umfang 
und Personaleinsatz im Verhältnis zum Inhalt 
des Leistungsangebotes) im Mittelpunkt. Die 
Verhandlungen finden in enger Kooperation 
mit dem ASD statt. Im Jahr 2004 wurden 462 
Leistungsangebote mit 27 Trägern verhandelt.

III. Förderliche und gefährdende 

Faktoren für Steuerungsprozesse

1. Charta des Managements von 

Veränderungen

Will man Veränderungen herbeiführen – und 
um etwas anderes kann es nicht gehen – ge-
mäß einem Verständnis von Gemeinwesen und 
Zusammenleben, das auf Integration gründet, 
dann ist Erfahrung erforderlich mit einer präzi-
sen Vorstellung notwendiger Transferfaktoren, 
die eine Steuerung solcher Veränderungen erst 
zuverlässig ermöglichen können.

Quelle: 
Doppler/Lauterburg: Change Management. Frankfurt/New 
York 1995

 

2. Schritte im Veränderungsprozess und ihre 

Tücken

Nun können solche Transferfaktoren Gutes 
meinen und wollen, aber die Tücken im Verän-
derungsprozess lauern überall und beständig. 
Von den ersten euphorischen Überlegungen 
bis hin zur (mühsamen) Einführung dieser in 
die Praxis ist es ein weiter Weg. Einige wesent-
liche Erfahrungen aus gescheiterten Innovatio-
nen sind im folgenden Schaubild dargestellt (  
zeigt k.o.-Kriterien für das Scheitern).

Quelle: 
Doppler/Lauterburg: Change Management. Frankfurt/New 
York 1995

3. Führer unter sich

So manche Führungskraft glaubt sich auf un-
einholbaren „Gestaltungshöhen“ angekom-
men. Wer klug ist und bescheiden bleibt in sol-
chen Rollen, weiß um die hohe Abhängigkeit 
seiner eigenen Wirkung und Wirkungsmöglich-
keiten von jenen, die mit und um ihn sind. Nur 
wer weiß, dass auch er geführt wird, und damit 
klug umgehen kann, wird das eigene in diesem 
Führungsgefüge hinzutun können.

Charta des Managements von Veränderungen

1
Zielorientiertes
Management

2
Keine Maßnahme 

ohne Diagnose

3
Ganzheitliches

Denken und Handeln

8
Sorgfältige Auswahl der

Schlüsselpersonen

Transfer7
Lebendige

Kommunikation

6
Prozessorientierte

Steuerung

4
Beteiligung der 

Betroffenen

5
Hilfe zur 

Selbsthilfe

Q ll D l /L t b Ch M t F kf t/N Y k 1995

Keine oder „Schein“-
Alternativen; kein Mut zum
Neuen

Verzögern/verwässern

Reine Alibi-Übungen;
„Facelifting“

Alles offen lassen 

Die „oben“ entscheiden; 
Lieblingslösungen

Falsche Fragen führen
zu „falschen“ Daten

"Geheime
Kommandosache

"Reinschlampen"

Man hört nur, w
man hören will 

as

Zuviel „fertige 
Lösung“ im Kopf 

�

�

�

�

�

�

Daten kommen in 
den „Giftschrank“

�

�

�

�

�

�1 Die ersten 
Überlegungen

2 Gezielte
Sondierung

3 Schaffen der
Projektgrundlage

4 Kommunikations-
konzept

5 Datenerhebung

6 Datenfeedback

7 Diagnose und
Kraftfeldanalyse

8 Konzeptentwicklung
u. Maßnahmeplanung 

9 Vorentscheidung

10 Experimente und 
Praxistests

11 Entscheidung

12 Praxiseinführung
Das alte Den-
ken bricht auf 
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IV. Thesen zum Leipziger Sozialraum-

verständnis

These 1

„Sozialraumorientierung“ ist ein allgemein 
auf das Zusammenleben von Menschen in 
räumlichen Kontexten bezogener, und deshalb 
zwangsläufig ein unpräziser Begriff, der eine 
Vielzahl von Interpretationen und Ausdeutun-
gen nicht nur zulässt, sondern geradezu her-
ausfordert. Je nach konzeptionellem Zugang, 
begrifflichem Konstrukt oder angezielten Fi-
nanzierungs- und Aufgabenbereichen ergeben 
sich Folgen eigener Art für eine „sozialraumori-
entierte“ Jugendhilfe. (s. Schriftenreihe des Ju-
gendamtes der Stadt Leipzig wie z. B. Fachplan 
Hilfen zur Erziehung“, Heft 2/2004)

Im Leipziger Verständnis geht ein sozialräum-
liches Verständnis davon aus, dass das Leben, 
Probleme und Konflikte junger Menschen zum 
einen in einem klar definierten Sozialraum 
geschehen und zum anderen auch dort ge-
löst werden sollen. Bei den hierbei zu entwi-
ckelnden Handlungsstrategien sind sowohl die 
Handelnden bzw. Betroffenen selbst, als auch 
die professionellen Akteure vor Ort, sowie die 
über die professionelle Hilfe hinausgehenden 
Ressourcen des Sozialraums zu aktivieren (ver-
netzter und integrierter Ansatz).
Für den Bereich der Jugendhilfe bedeutet die-
ses sozialräumliche Denken, dass für den kon-
kreten Fall bzw. für konkrete Bedarfe eine ad-
äquate Hilfe bzw. ein entsprechendes Angebot 
möglichst wohnortnah zur Verfügung gestellt 
werden soll und die im Sozialraum agierenden 
Träger im Netzwerk aktiv kooperieren (keine 
Monopolisierung von Trägern).

These 2

Jugendhilfe ist prinzipiell steuerbar. Insbe-
sondere in sozial stark belasteten Gebieten 
sind auch Ziel, Hilfebedarf und Instrumente 
der Steuerung klar benennbar und damit auch 
Leistungsumfang, Zugang oder Finanzbedarf 
von Jugendhilfeleistungen.

Im Leipziger Verständnis sind Konzept, Fi-
nanzbedarf und Wirkung immer gleichzeitig 
Gegenstand von Steuerung.
Steuerung und Steuerungskonzepte sind nach 
unseren Erfahrungen nicht kopierbar. Aus-
gangspunkt von Steuerung sind jeweils die 
konkreten Rahmenbedingungen vor Ort, ins-
besondere die eigene Zielbestimmung sowie 
die darauf bezogenen Steuerungsinstrumente 
(Zielvereinbarung, Berichtswesen, Monitoring, 
Steuerungsgruppen etc.).

Fachliche Standards für sozialräumliche 
Steuerung sind: Priorisierung von Leistungen/
Fachbereichen, Aktivierung von integrierter 

Netzwerkarbeit, strategiegesteuerte Koopera-
tionen, eine aktive Information und Kommuni-
kation und Kinder- und Familienfreundlichkeit 
als ein zentraler „weicher Faktor“ in der Grund-
haltung.

These 3

Die Entwicklung und Umsetzung fachlicher 
Standards für sozialräumliche Steuerungspro-
zesse in sozialen Brennpunkten (hier: Leipziger 
Osten) setzt ein integriertes Handlungskonzept 
und die Vernetzung der nachfolgend aufge-
führten Handlungsfelder voraus, die in eigen-
ständiger Haltung handeln: soziales Leben im 
Stadtteil, Stadterneuerung und Stadtumbau, 
Gebietsmanagement und Flächennutzung, 
Wirtschaft und Arbeit.

Im Leipziger Verständnis ist die mit einem 
integrierten Handlungskonzept verbundene 
interdisziplinäre und ämter- sowie institutions-
übergreifende Arbeitsteilung und Verantwor-
tungswahrnahme unabdingbare Voraussetzung 
für städtebauliche, soziale und ökonomische 
Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen 
Aufwertung und Belebung des Leipziger Os-
tens.

Zur Strukturierung und Umsetzung des inte-
grierten Handlungskonzeptes ist deshalb ein 
„Beirat für integrierte Stadtteilentwicklung“ 
unter gemeinsamer Federführung des Beige-
ordneten für Jugend und des Beigeordneten 
für Stadtentwicklung bestellt und mit der Ge-
schäftsführung dieses Prozesses beauftragt.

These 4

Sozialraumorientierung wird als ein bereichsü-
bergreifendes Thema verstanden, welches alle 
Leistungsbereiche betrifft und gewiss nicht 
nur auf Jugendhilfeangebote begrenzt sein 
kann. Ausgangspunkt der Überlegungen ist z. 
B. bei den Hilfen zur Erziehung der gesetzliche 
Auftrag und der fachliche Anspruch, die Hilfen 
grundsätzlich so zu wählen und zu gestalten, 
dass
� Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt 

belassen werden können,
� bei einer Unterbringung außerhalb der Fa-

milie die Hilfe familienorientiert erfolgt und 
häufige Kontaktmöglichkeiten gesichert 
werden,

� der individuelle Hilfebedarf am Einzelfall 
und nicht anhand der vorgehaltenen Ange-
botsstrukturen oder der Leistungsbeispiele 
im KJHG ermittelt wird,

� ein sich ändernder Hilfebedarf adäquat und 
zeitnah bedient werden kann und die Hilfe 
notwendig und geeignet ist.

These 5

Für die Leistungserbringung einer Hilfe zur 
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Erziehung sind nicht Stadtteile oder statisti-
sche Einheiten, sondern grundsätzlich der in-
dividuelle Sozialraum der Familie/der Person 
ausschlaggebend. Dieser kann je nach Alter, 
Entwicklung und Mobilität unterschiedlich sein 
und wird demzufolge jeweils individuell ermit-
telt. Daher wird Sozialraumorientierung als 
Klientenorientierung und nicht als Infrastruk-
turorientierung verstanden. Infrastrukturpoli-
tik kann eine Hilfe für den Einwohner niemals 
ersetzen.

These 6

Dies erfordert eine gute Kooperation regional 
vernetzter Profis. Ein Komplettangebot eines 
Trägers ist dafür keine zwingende oder gar 
hinreichende Voraussetzung. Es geht um Bün-
delung und Kooperation aller vorhandenen An-
gebote. Statt Hilfen aus einer Hand gilt: „Hilfen 
Hand in Hand von starken Partnern“. Das Ju-
gendamt gewährleistet dabei einen „fachlich 
regulierten Wettbewerb“ (vgl. auch 11. Kinder- 
und Jugendbericht). Grundprämisse ist, dass 
alle Träger die gleichen Wettbewerbschancen 
haben, sofern sie den qualitativen Ansprüchen 
genügen. Eine Monopolstellung einzelner Trä-
ger ist ausdrücklich nicht gewünscht und wird 
nicht angezielt.

V. Ausblick

Ein besonders treffendes Beispiel gerade auch 
von fachlicher und sozialräumlicher Vernet-
zung, veröffentlicht von Thomas Meysen im 
Jugendamt 04/2005, sei zur Lektüre besonders 
empfohlen:

„Eine Expertin hat Wissen. Sie ist Sozialpäd-
agogin und arbeitet in einem Jugendtreff mit 
Jugendlichen vorwiegend mit Migrationshin-
tergrund. Sie kennt ihre starken Jungs – und 
deren Schwächen. Natürlich erfährt sie gleich, 
als ein 19-Jähriger Vaterfreuden entgegensieht. 
Die Familien bestehen darauf, dass er seine 17 
Jahre alte weitläufig mit ihm verwandte „Cou-
sine“ heiratet. Doch die Liebe hat so ihre Tü-
cken und schon bald zieht die junge Mutter zu 
ihren Eltern zurück. Auch im Jugendtreff sind 
die vielen Hindernisse auf dem Weg zum Fa-
milienglück Thema. Der junge Mann sucht ver-
geblich nach einer Ausbildungsstelle und jobbt 
mal hier, mal da. Seine Eltern wollen, dass er 
das Kind zu sich nimmt. Die Mutter will Unter-
halt und beantragt Beistandschaft. Ihre Eltern 
drängen darauf, dass ihre Tochter das alleinige 
Sorgerecht bekommt. Und so weiter. Mittler-
weile tummeln sich zwei weitere Fachleute im 
Umfeld des Jugendtreffs: der Sozialpädagoge 
im Allgemeinen Sozialen Dienst und die Fach-
kraft aus der Beistandschaft. Aber damit nicht 
genug, der Familienrichter kommt ins Spiel 

und bestellt in der strittigen Sorge- und Um-
gangsauseinandersetzung eine Rechtsanwältin 
als Verfahrenspflegerin.

Insgesamt fünf Experten mit unterschied-
lichen fachlichen Kompetenzen und Vorbil-
dungen haben je andere Zugänge und In-
formationen im Fallgeschehen. Am Anfang 
„wurschteln“ sie nebeneinander her. Nach 
und nach erfahren sie voneinander. Es stellt 
sich die Frage nach einer Zusammenarbeit. 
Nachdem die datenschutzrechtlichen Grenzen 
ausgelotet sind, finden zuerst die beiden So-
zialpädagogen/innen zueinander. Schon bald 
meldet sich auch der Verfahrenspfleger beim 
ASD und verlangt Akteneinsicht. Die Fachkraft 
in der Beistandschaft ruft den ASD-Kollegen an, 
weil der Vater im Zusammenhang mit der Erör-
terung des Unterhalts immer wieder auf seine 
„Ansprüche“ am Kind, insbesondere sein Be-
suchsrecht pocht. Das Gericht fordert das Ju-
gendamt schriftlich zur Mitwirkung auf. 

Kann aus dieser teils zufälligen, teils unfrei-
willigen Zusammenarbeit so etwas wie produk-
tive Interdisziplinarität entstehen? Sicher, aber 
das gibt es nicht umsonst. Dafür müsste jede/r 
Einzelne bereit sein, die fachliche Kompetenz 
des jeweils anderen gleichberechtigt mit der 
eigenen anzuerkennen. Und das ist schwierig. 
Leicht bilden sich Koalitionen und verstricken 
sich die beteiligten Personen in Machtkämpfe: 
Juristen/innen gegen Sozialwissenschaftler/
innen, Jugendamtsmitarbeiter/innen gegen 
Mitarbeiter/innen von Trägern der freien Ju-
gendhilfe usw. Schnell gerät das Kind aus dem 
Blick.

Um dem entgegenwirken zu können, braucht 
es regelmäßiges Fallmanagement und eine 
Übernahme von Steuerungsverantwortung. 
Hier bietet sich der ASD an. Das Gericht be-
hält zwar seine Unabhängigkeit und bleibt 
in der Rolle des Entscheiders. Es steht zwar 
nicht über der „Expertenrunde“, kann aber für 
seine Entscheidungen die Expertise nutzbar 
machen. Der Beistand hat die wirtschaftlichen 
Interessen des Kindes im Blick und sieht seine 
Dienstleistungen im Gesamtkontext des Fami-
lienkonflikts. Die Sozialpädagogin im Jugend-
treff unterstützt nach wie vor den jungen Vater 
und kann durch den Austausch mit dem ASD 
auch die Perspektive von Mutter und Kind in 
ihre Beratung einbringen. Die Verfahrenspfle-
gerin kann es sich leisten, stärker beim Kind zu 
bleiben, bekommt über die anderen Professio-
nellen jedoch ein Bild vom gesamten sozialen 
System vermittelt.

Die Vernetzung im Sozialraum hat auch ein-
deutige Vorteile für die Familien. Es entsteht 
Rollenklarheit hinsichtlich der einzelnen Funk-
tionsträger/innen. Die Professionellen arbeiten 
koordiniert und lassen sich nicht gegeneinan-
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der ausspielen. Gleichzeitig bewahren sie ihren 
jeweiligen Vertrauensschutz und ihre Eigen-
ständigkeit. 

Wie schön, dass diese Skizze von interdiszip-
linärer Vernetzung nicht nur museales Wunsch-
bild ist, sondern mitunter auch schon gelebt 
wird. Möge die Zeitschrift solche Frühlingsge-
fühle gelingender Zusammenarbeit auch durch 
Sommer, Herbst und Winter tragen.“ (Meysen 
2005, S. IV)

Kontakt:

Dr. Siegfried Haller,
Leiter des Jugendamts Leipzig
04092 Leipzig
Telefon: 03411234494
e-mail: jugendamt@leipzig.de
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Anlage

Quelle: Stadtteilmanagement Leipziger Osten, Leipzig 2004
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1. Einführung

Stuttgart hat ca. 591 000 Einwohner/innen. 
Räumliche Gliederungen haben wir für ver-
schiedene Zwecke: 23 Stadtbezirke (politische 
Gliederung), 10 Steuerungsbereiche der Ju-
gendhilfe (Zusammenfassung der politischen 
Bezirke) und 18 regionale Trägerkoordinations-
kreise mit verbindlichen Gremien für die Träger 
und Handlungsfeld übergreifende Kooperation 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (ori-
entiert an den zehn Steuerungsbereichen der 
Jugendhilfe und aufgrund sozialräumlicher 
Überlegungen weiter untergliedert). Das alles 
sind keine Sozialräume im Sinne von Quar-
tieren, die für die Bewohner Bezugsgröße für 
ihre Identität, ihren Bewegungsradius, ihre so-
zialen Netzwerke etc. sind, dafür sind sie viel 
zu groß. 

Die Jugendhilfeplanung hat auf der Grund-
lage der politischen Bezirke 138 Planungsräu-
me definiert, die am ehesten sozialräumlichen 
Überlegungen folgen, soweit das in den Gren-
zen der politischen Bezirke möglich ist. Auf-
grund von sozialstrukturellen Analysen wurden 
daraus sieben Gebietstypen herausdestilliert1, 
die als Grundlage für kleinräumige Planungs-
überlegungen, für sozialraumorientierte Kon-
zeptentwicklungen, für Arbeitsansätze der 
sozialen Praxis und Ressourcensteuerung zur 
Verfügung stehen.

2. Sozialraumorientierung in der Kinder- und 

Jugendhilfe seit 1992

Die fachlichen Impulse der Kinder- und Jugend-
hilfe – die Schlagworte hierzu lauten: Lebens-
weltorientierung, Adressatenorientierung, Res-
sourcenorientierung, Partizipation, Integration, 
Dienstleistungsorientierung, Aktivierung statt 
Fürsorge usw. – führten in Stuttgart seit Beginn 
der 90er Jahre dazu, dass die Orientierung am 
Lebensraum von Kindern, Jugendlichen und 
Familien, und somit die sozialräumliche Orien-
tierung, in allen Entwicklungs- und Planungs-
prozessen eine Rolle gespielt haben, ohne 
dass man das damals Sozialraumorientierung 
genannt hätte. 

Die Strategien der sozialraumorientierten 
Steuerung in Stuttgart beziehen sich auf zwei 
Ansatzpunkte, nämlich
(1) Öffnung der Institutionen für/in den Sozial-

raum, 
(2) raumbezogene Organisations- und Koope-

rationsformen.
Beides sind zwei Seiten einer Medaille: 
(1) Der lebensweltliche Blick der Einrichtungen 

in den verschiedenen Handlungsfeldern 

der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertages-
einrichtungen, Jugendarbeit, Elternbildung 
und -beratung, Erziehungshilfe, allgemeine 
Sozialdienste) wird 

(2) im Sozialraum handlungsfeldübergreifend 
vernetzt.

3. Öffnung der Institutionen für/ in den Sozi-

alraum

Im Grunde sind alle dezentralen Dienste und 
Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe in 
Stuttgart gehalten, ihr Angebotsspektrum und 
ihre Arbeitsansätze an den sozialstrukturellen 
Verhältnissen ihres Einzugsbereiches auszu-
richten und lebenswelt- und gemeinweseno-
rientiert zu arbeiten. Grundlage dafür ist der 
Sozialstrukturdatenatlas der Kinder und Ju-
gendhilfe. Dies wurde im Bereich der offenen, 
sozialen und Verbands-Jugendarbeit sowie im 
Bereich der Kindertagesbetreuung im Rahmen 
von Planungsprozessen und Vereinbarungen 
über Entwicklungsziele mit allen Stuttgarter 
Anbietern so erarbeitet und von der Politik 
entsprechend verabschiedet2. Im Bereich der 
Jugendarbeit gibt es inzwischen ergänzend 
eine Vereinbarung, dass alle Träger innerhalb 
eines Versorgungsgebietes gemeinsam Versor-
gungsverantwortung übernehmen und bei neu 
auftauchenden Bedarfslagen gemeinsam eine 
Lösung suchen. Im Bereich der Kinderbetreu-
ung geschieht die Anpassung an kleinräumige 
Bedarfsveränderungen über jährliche regiona-
le Planungsrunden. Kindertageseinrichtungen, 
die sich über ihren Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag hinaus für Belange des 
Stadtteils öffnen, z.B. als Orte für Familien oder 
Generationen verbindende Nachbarschafts-
treffs, können dafür inzwischen auch zeitlich 
befristet die Unterstützung durch Gemeinwe-
senarbeit (GWA) abrufen. 

Nur in Quartieren, die über kein gewachsenes 
Gemeinwesen verfügen (Neubaugebiete, Be-
standsgebiete mit hoher Fluktuation) werden 
zeitlich befristete Gemeinwesen-Arbeitsprojek-
te durchgeführt, immer mit dem Ziel, dass im 
Anschluss die sozialen Infrastruktureinrichtun-
gen dort gemeinwesenorientierte Arbeitsansät-
ze entwickelt haben. Mit Unterstützung eines 
Projektmittelfonds werden u.a. „Projekte zur 
Stärkung von unkonventionellen Lösungsan-
sätzen im Stadtteil“ gefördert, um die gemein-
wesenorientierte Öffnung von Einrichtungen 
zu unterstützen. Per se sozialraumorientiert 
sind Mütter-/Familienzentren und Familien-
treffs. Aufgrund der großzügigen Unterstüt-
zung durch eine Stuttgarter Stiftung haben 

Marie-Luise Stiefel, Jugendamt Stuttgart 

Wege der (Sozial-)Raumorientierung in Stuttgart 

1) vgl. dazu: Landes-
hauptstadt Stuttgart, 
Referat Soziales, 
Jugend und Gesund-
heit, Jugendamt: 
Jugendhilfeplanung: 
Sozialdatenatlas Kin-
der und Jugendliche, 
Stuttgart 2003, S. 
128 ff

2)vgl. dazu: Landes-
hauptstadt Stuttgart, 
Referat Soziales, 
Jugend und Gesund-
heit, Jugendamt: 
Jugendarbeit in 
Stuttgart. Bericht 
der Planungsgrup-
pe Jugendarbeit, 
Stuttgart 1994, sowie 
ders.: Entwicklungs-
rahmen für die 
Kinderbetreuung in 
Stuttgart, Stuttgart 
1997 Dokumentation 
der Fachtagung am 
28./29.November 
2002, Berlin 2003
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wir, neben einigen Familientreffs, zwei solcher 
Zentren integriert in Generationenhäuser, von 
denen viele Impulse ins Gemeinwesen ausge-
hen, vor allem auch im Sinne der Förderung 
von bürgerschaftlicher Selbstorganisation. Aus 
Sicht des Jugendamtes sollten Familienzentren 
in allen Stadtbezirken als Teil der Basisinfra-
struktur für Familien zur Verfügung stehen, dies 
ist Teil eines Familienförderung-Konzeptes des 
Jugendamtes, das demnächst dem Gemeinde-
rat zur Entscheidung vorgelegt werden wird.

Das bekannteste Stuttgarter Beispiel für so-
zialraumorientierte Weiterentwicklung in der 
Jugendhilfe dürfte die Reform der Erziehungs-
hilfen sein, die u.a. die Ziele verfolgt, Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern in ihrem jeweili-
gen Lebensumfeld und adressatenorientiert zu 
helfen und lebensweltliche Ressourcen dafür 
zu nutzen. Hier wurde seit 1997 ein ganzes Hil-
fesystem systematisch umgebaut, angefangen 
von der verbindlichen, über eine Rahmenver-
einbarung geregelten Kooperation des ASD mit 
den Erziehungshilfeträgern, über eine Finanzie-
rung, die adressatenorientiertes und auch fal-
lunspezifisches Arbeiten erlaubt, bis zu einem 
Controlling- und Benchmarking-Kreislauf, der 
die fachliche und finanzielle Steuerung auf 
Dauer sichert3. 

4. Raumbezogene Organisations- und Koope-

rationsformen

Begonnen wurde dieser Weg in den 90er Jah-
ren mit der Organisationsentwicklung im Ju-
gendamt. Die Fachabteilungen wurden zuguns-
ten räumlicher Bündelung der Fachdienste bei 
weitest gehender Dezentralisierung aufgelöst4. 
Diese Entwicklung wurde fortgesetzt mit der 
Einführung einer verbindlichen Struktur zur 
regionalen trägerübergreifenden Koordinati-
on der Jugendhilfe, genannt „RTK“ (flächen-
deckend eingeführt seit 2003). Einen Überblick 
über diese Struktur gibt das Schaubild im An-
hang. Mit diesem Ansatz geht es u.a. darum, 
dass sich alle Anbieter von Kinder- und Jugend-
hilfe in einem bestimmten Einzugsgebiet auf 
die Bedarfslagen in diesem Raum ausrichten 
und gemeinsam Verantwortung für die notwen-
digen Angebotsentwicklungen übernehmen. 
Die Gremien der RTK sind jeweils mit einem 
kleinen Budget ausgestattet, das sie selbst 
verwalten und über dessen Verteilung sie ei-
genständig entscheiden. Damit soll unterstützt 
werden, dass sie zeitlich befristete trägerüber-
greifende Lösungsansätze und Maßnahmen 
eigenverantwortlich initiieren und durchführen 
können5.

5. Acht Elemente der sozialraumorientierten 

Steuerung

In den dargestellten Ansätzen der sozialraumo-

rientierten Steuerung finden sich unterschied-
liche Steuerungselemente, die hier benannt 
werden sollen, um deutlich zu machen, dass 
Sozialraumsteuerung weit mehr Facetten hat 
als nur ein Sozialraumbudget, worauf dieses 
Thema in der Jugendhilfe leider oft reduziert 
wird:
1) Steuerung über Festlegung von Planungs- 

und Verantwortungsräumen
2) Steuerung über Vereinbarungen zur Versor-

gungsverantwortung
3) Organisatorische Steuerung: Dezentralisie-

rung, räumliche Bündelung, Vereinbarun-
gen zur Kooperation

4) Steuerung über systematische Herstellung 
von Fachöffentlichkeit: Information, Raum 
für fachlichen Diskurs und gemeinsames 
Lernen und Handlungsspielräume: RTK-
Gremien, Qualifizierung der Sozialstruktur-
daten durch den fachlichen Diskurs in den 
RTKs, transparente Planungsrunden, Stadt-
teilteams in den Erziehungshilfen

5) Steuerung über Finanzen: raumbezogene 
Budgets im Bereich der Erziehungshilfen 
und bei den RTKs, Anreize für Innovation 
über den Projektmittelfond

6) Steuerung über Verfahrens- und Zielvor-
gaben/-vereinbarungen: Erziehungshilfen, 
Kinderbetreuung

7) Steuerung über Controlling und Benchmar-
king: vom geschlossenen Fach- und Finanz-
controlling-Kreislauf bis zum Diskurs im 
Rahmen von Planungsrunden

8) Steuerung über Unterstützungsressourcen: 
GWA-Ressource, Fortbildung oder Coa-
ching

6. Ausblick

Die sozialraumorientierte Entwicklung geht 
weiter, mit neuen Themen und weiteren Koo-
perationspartnern. Vor allem geht es darum, 
stärker als bisher Bürger/innen an städtischen 
Entwicklungen zu beteiligen und alle Mittel und 
Wege zu nutzen, um Bürgerselbsthilfe und –
selbstorganisation anzuregen und zu unterstüt-
zen. Im Zuge der demografischen Entwicklung 
stellt es sich als besondere Herausforderung 
dar, Generationen und Milieus verbindende 
Ansätze zu entwickeln, auch im Zuge der Stadt-
entwicklung und der Stadterneuerung. 

Kontakt:

Dr. Marie-Luise Stiefel,
Jugendhilfeplanung, Jugendamt Stuttgart
Wilhelmstr. 3
70182 Stuttgart
Telefon: 0711/2167422
e-mail: marie-luise.stiefel@stuttgart.de

3)Zu den Zielen und 
Strukturmerkmalen 
der Reform gibt es 
eine ganze Reihe 
von Veröffentlichun-
gen. Stellvertretend 
sei hier genannt: 
Stiefel, Marie-Lui-
se: „Reform der 
Erziehungshilfen in 
Stuttgart“, in: Roland 
Merten (Hrsg.): Sozi-
alraumorientierung: 
Zwischen fachlicher 
Innovation und 
rechtlicher Machbar-
keit. Weinheim und 
München 2002

4)Jugendamt der 
Landeshauptstadt 
Stuttgart: Organisa-
tionsentwicklung: 
Abschlussbericht, 
Stuttgart 1999

5)Das gesamte Mo-
dell ist ausführlich 
beschrieben in: Stie-
fel, Marie-Luise: „Re-
gionale Koordination 
der Jugendhilfe – ein 
Steuerungsmodell“, 
in: Verein für Kom-
mu-nalwissenschaf-
ten e.V., Aktuelle Bei-
träge zur Kinder- und 
Jugendhilfe 41: Steu-
erungsmöglichkeiten 
der Jugendhilfe im 
Kontext der demo-
graphischen Entwick-
lung in Deutschland. 
Dokumentation 
der Fachtagung am 
28./29.November 
2002, Berlin 2003
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nSchaubild zur regionalen Trägerkoordinatio
der Kinder- und Jugendhilfe in Stutt-
gart(RTK)

Stadtbezirkskonferenz

Handlungsfelder
der Jugendhilfe 

Kinderbetreuung

Jugend(-sozial) arbeit 

Elternbildung und -
beratung

Sozialer Dienst 

Hilfen zur Erziehung 

RTK
Regionale Trägerkoordination

Kooperationspartner

z.B. Polizei 

z.B. Schulen

z.B. Fachämter

z.B. Kirchen

z.B. Vereine

z.B. Bezirksbeirat

Variante 1
Handlungs-

feldkonferenzen

Variante 2
Jugend-

hilfekonferenz/en

Arbeits-
gruppen

ZTK
Zentrale Trägerkoordination
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Im vorliegenden Beitrag wird das Projekt AK-
TiS – Aktiv im Stadtteil, ein Projekt des Amtes 
für Soziale Arbeit in Wiesbaden und dessen 
Ansatz zur Gestaltung von Stadtteilen und klei-
neren Quartieren gemeinsam mit Bürgern und 
Bürgerinnen beschrieben. Vorgestellt wird der 
Hintergrund für das Projekt, die eingesetzten 
Methoden und Instrumente, die Beteiligungs-
formen und Projekte aus den Themenbereichen 
Betreuung/Bildung/Erziehung und Nachbar-
schaft/Wohnumfeld/soziale Infrastruktur.

1. Hintergrund

Öffentliche und halböffentlich geführte Diskus-
sionen zur sozialen Situation und vermeint-
lich problematischen Erscheinungsformen 
einiger Siedlungen und Stadtteile bildeten in 
Wiesbaden den Anlass, ämterübergreifend  
eine Siedlungstypologie zur Erkennung und 
Beobachtung von Stadtteilen/Quartieren mit 
besonderen sozialen Bedarfslagen im Sinne 
eines sozialräumlichen Siedlungs-Monito-
rings zu entwickeln. Zusätzlich zu Quartieren 
mit vermuteten besonderen Bedarfslagen, 
wurden aus Vergleichsgründen Siedlungen 
in das Beobachtungssystem aufgenommen, 
die ähnliche bauliche und soziale Strukturen 
bzw. Ausgangsbedingungen aufweisen. Für 
sechs Beobachtungsdimensionen  wurden In-
dikatoren hinterlegt, die es erlaubten, mit Hilfe 
eines Punktesystems zur Bewertung bestimm-
ter Ausprägungen, eine Einteilung in mäßige, 
hohe und sehr hohe Bedarfslagen der unter-
suchten Stadtteile/Quartiere vorzunehmen . Die 
Auswahl der sieben AKTiS-Stadtteile innerhalb 
des Sozialdezernates erfolgte anhand einer 
Prioritätensetzung. Kriterien hierbei waren 
die Ergebnisse des „Rankings“ der AG Soziale 
Siedlungsentwicklung und die Einschätzung 
von Potentialen der Selbstorganisation (z.B. 
Vorhandensein von Stadtteilkonferenzen). 
Ausgenommen waren von vornherein die Pro-
grammgebiete des Bund-Land-Programms So-
ziale Stadt.

Das Projekt „AKTiS – Aktiv im Stadtteil“ 
startete im Oktober 2000 und ist befristet bis 
Ende 2005. Getreu dem Motto „Ohne Moos 
geht’s los!“ stehen dem Projekt AKTiS keine 
Sach- oder Investitionsmittel zur Verfügung. 
Die Dienstleistung der Mitarbeiter/innen von 
AKTiS besteht in der Moderation und Evaluati-
on der sozialen Stadtteilentwicklungsprozesse 
in den sieben ausgewählten Stadtteilen. Das 
Projekt AKTiS soll im Sinne von Forschung 

und Entwicklung einen konkreten Beitrag zur 
„Prototypenentwicklung“ der stadtteilbezoge-
nen Sozialplanung und Sozialarbeit leisten. Auf 
der Basis von Daten und Fakten des Siedlungs-
Monitorings und deren Interpretation, der Aus-
sagen aus dem Wiesbadener Sozialatlas und 
dem Erfahrungs- und Beobachtungswissen 
der professionellen und der semiprofessionel-
len Akteure sowie der Einwohner/innen des 
jeweiligen Quartiers  wurden gemeinschaftlich 
Stärken- und Schwächen-Analysen und darauf 
aufbauend soziale Stadtteilentwicklungspläne 
mit präzise definierten Handlungsmittelpunk-
ten erarbeitet. Lokale Handlungsprogramme 
für die soziale Stadtteilentwicklung waren da-
mit beschrieben.

2. Methoden und Instrumente

Für alle Projekte des sozialen Stadtteilentwick-
lungsplanes gilt als gemeinsam mit den Stadt-
teilforen verabredetes methodisches Vorgehen 
die Entwicklung und Steuerung der Projekte 
anhand einheitlich aufgebauter Projektskizzen 
und darauf basierender Statusberichte. Gene-
rell hat die Erfahrung gezeigt: Die Investition in 
eine ausführliche Planung ist eine Investition 
in die Wahrscheinlichkeit des guten Gelingens 
von Projekten.

Zur Steuerung der (z.B. in der Stadtteilkonfe-
renz) gemeinsam verabredeten Projekte ist die 
regelmäßige Erstellung von Statusberichten 
verabredet worden. Entgegen der ursprüng-
lichen Zielsetzung einer vierteljährlichen Be-
richterstattung scheint sich ein halbjährlicher 
Berichtszeitraum einzupendeln. Basis für den 
Statusbericht ist die jeweilige Projektskizze. 
In diesem Zusammenhang ist mehrfach deut-
lich geworden, dass eine gründliche Planung 
unverzichtbar ist für die Aussagekraft des Sta-
tusberichtes und die Diskussion um die Ergeb-
nisse und die daraus abzuleitenden nächsten 
Schritte wesentlich erleichtert.

Beteiligtenanalyse:

Ein wichtiges Instrument bei der Planung und 
Durchführung von Projekten - insbesondere 
beim Start neuer Projekte – ist die Beteiligtena-
nalyse. Hiermit können subjektive Einschätzun-
gen zu den jeweiligen Kooperationspartnern, 
der vorgesehenen Zielgruppe und zur Einbin-
dung für das Projekt wichtiger Akteure (z.B. 
Schulleitungen) erhoben werden. Die daraus 
abgeleiteten Aktivitäten sind in die „Feinpla-
nung“ der Projekte (geplante Aktivitäten s.o.) 

Margarete Unkhoff und Klaus Burgmeier, Amt für Soziale Arbeit, Wiesbaden

Wiesbaden – Über Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern 

Stadtteile gemeinsam gestalten

1) Mitglieder der 
AG Siedlungsent-
wicklung waren 
Vertreter des Amtes 
für Wahlen, Statistik 
und Stadtforschung, 
des Wohnungsamtes 
und des Amtes für 
Soziale Arbeit

2) Die Beobach-
tungsdimensionen 
sind im Einzelnen: 
„Riskante biogra-
phische Lagen“, 
„Fluktuation / Wohn-
dauer“, „Erwerbsaus-
schluss“, „Ethnische 
Segregation“, „Sied-
lungsbedingungen“ 
und „Administrative 
Intervention“

3) Eine ausführliche 
Darstellung findet 
sich in dem Beitrag 
„Aufbau eines Mo-
nitoringsystems zur 
sozialen Siedlungs-
entwicklung“ in 
Statistische Berichte 
2/2001 des Amtes für 
Wahlen, Statistik und 
Stadtforschung

4) In allen Stadtteilen 
wurden aktivierende 
Leitfrageninterviews 
mit relevanten Ak-
teuren und Einwoh-
ner/innengruppen 
durchgeführt.
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aufzunehmen.
Zur Steuerung der (z.B. in der Stadtteilkonfe-

renz) gemeinsam verabredeten Projekte ist die 
regelmäßige Erstellung von Statusberichten 
verabredet worden. Entgegen der ursprüng-
lichen Zielsetzung einer vierteljährlichen Be-
richterstattung scheint sich ein halbjährlicher 
Berichtszeitraum einzupendeln. Basis für den 

Statusbericht ist die jeweilige Projektskizze. 
In diesem Zusammenhang ist mehrfach deut-
lich geworden, dass eine gründliche Planung 
unverzichtbar ist für die Aussagekraft des Sta-
tusberichtes und die Diskussion um die Ergeb-
nisse und die daraus abzuleitenden nächsten 
Schritte wesentlich erleichtert.

Hintergrund: 

• Stärken-Schwächen-

Analyse  

• Handlungsmittelpunkte  

Dieser Bezug ist bei allen Projekten anzugeben. 

Teilziel

Zielgruppe 

Teilprojekte oder Aktivitäten  

Wesentliche Ergebnisse 

sowie Angaben, wie sie 

überprüft werden können 

(Indikatoren und Quellen) 

Hier ist zu überprüfen, ob die Quellen bereits 

vorhanden oder erst zu schaffen sind. Im zweiten 

Fall ist dies in die Projektplanung mit 

aufzunehmen. 

Beteiligte siehe hierzu das untenstehende Muster einer 

Beteiligtenanalyse 

Ressourcenabschätzung Eine erste Kalkulation ist vorzunehmen. 

Bereits vorhandene 

Ressourcen 

Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass häufig mehr 

Ressourcen vorhanden sind, als am Anfang 

gedacht: Räume, Know-how einzelner Personen, 

Ehrenamtliche… 

Annahmen zur Umsetzung 

und zur Zielerreichung  

Ein wichtiger Schritt in der Projektplanung:  

sollten die Annahmen nicht eintreffen oder 

realisierbar sein, kann dies einen Stopp des 

gesamten Projekts (wenigstens in der bisher 

vorgesehenen Form) zur Folge haben. 

Projektzeitraum 

Projektgruppe 

Projektverantwortliche/r 

Muster Projektskizze:
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Berichterstatter/ in:        Datum: 

Berichtszeitraum:

Teilziel:

von der Projektskizze zu übernehmen 

Hintergrund: wesentliche Probleme / Handlungsmittelpunkt 

von der Projektskizze zu übernehmen. Damit wird der Bezug deutlich in Erinnerung gerufen. 

geplantes Ergebnis : 

von der Projektskizze zu übernehmen 

geplante Aktivitäten durchgeführte Aktivitäten Abgleich / Prognose 

Um hier Angaben machen zu 

können, ist eine vorige 

„Feinplanung“ auf der Basis der 

Projektskizze notwendig. 

Angaben zum inhaltlichen und 

zeitlichen Umfang der erledigten 

Aufgaben

Der Abgleich bezieht sich vor 

allem auf die Einhaltung des 

inhaltlichen und zeitlichen 

Umfangs

erreichtes Ergebnis: Beurteilung und Auswertung: 

Hier werden Aussagen bezogen auf das geplante 

Ergebnis getroffen (Erreicht? Nicht erreicht? In 

veränderter Form erreicht?). 

Hier werden Aussagen hinsichtlich der zu 

erwartenden Entwicklung, Schwachstellen, ersten 

Erfolgen, besonderen Chancen und Risiken 

eingetragen.

Konsequenzen für den weiteren Verlauf des Projektes: Wer Bis wann 

Aussagen zur möglichen Beendigung oder (veränderten) 

Fortführung des Projektes (evtl. wird eine neue Projektskizze 

notwendig) unter Angabe der nächsten Schritte. 

Muster Statusbericht:
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Beteiligtenanalyse:

Ein wichtiges Instrument bei der Planung und 
Durchführung von Projekten - insbesondere 
beim Start neuer Projekte – ist die Beteiligtena-
nalyse. Hiermit können subjektive Einschätzun-
gen zu den jeweiligen Kooperationspartnern, 
der vorgesehenen Zielgruppe und zur Einbin-
dung für das Projekt wichtiger Akteure (z.B. 
Schulleitungen) erhoben werden. Die daraus 
abgeleiteten Aktivitäten sind in die „Feinpla-
nung“ der Projekte (geplante Aktivitäten s.o.) 
aufzunehmen.

3. Beteiligungsformen

Zu Beginn des Projektes führte AKTiS – bezo-
gen auf das jeweilige Quartier – in allen sieben 
Stadtteilen Leitfrageninterviews zu Einschät-
zungen und Erfahrungen hinsichtlich der Stär-
ken und Schwächen des Stadtteils, der vorhan-
denen (besonderen) sozialen Problemlagen 
sowie bisheriger Projekterfahrungen (eigener 
oder als Betroffener) durch. Vor allem die Fra-
gen zu den Stärken und Schwächen sowie den 
besonderen sozialen Problemlagen hatten ei-
nen deutlichen Aktivierungseffekt. Wir konnten 
zu einem späteren Zeitpunkt daran anknüpfen. 
Die Aussagen zu den bisherigen Projekterfah-
rungen ergaben Anhaltspunkte zur Motivati-
onslage für die noch zu planenden Projekte, 
ermöglichten eine erste Einschätzung zum Qua-
lifizierungsbedarf für Projektarbeit und wiesen 
auf bereits vorhandene Ressourcen (insbeson-
dere zum Know-how bei der Beteiligung von 
Bewohnern/innen) hin. Die Auswertung der 
Interviews war neben der Analyse der sekun-
därstatistischen Daten Ausgangspunkt für die 
Stärken- und Schwächen-Analyse und deren 
Diskussion in den jeweiligen Stadtteilforen. Für 
jedes Quartier wurden die Aussagen auf drei 
bis vier Handlungsmittelpunkte verdichtet, die 
eine wesentliche Basis für die Projektplanun-
gen darstellten. Die so erreichte Verständigung 
über Ursachen und Wirkungen von sozialen 
Problemen in den einzelnen Quartieren hatte 

vor allem zu Beginn des Projektes AKTiS einen 
weiteren aktivierenden Charakter. 

Die Rolle von AKTiS bei den Projekten des 

sozialen Stadtteilentwicklungsplanes

Auf Initiative des Sozialdezernates wurde 
seit Anfang der achtziger Jahre begonnen, 
in Stadtteilen mit besonderen Bedarfslagen 
Stadtteilkonferenzen zu bilden. Die Stadtteil-
konferenzen haben kein eigenes Budget und 
keine feste Führung, sondern bilden in der 
Regel ein selbstorganisiertes Netzwerk von 

Fachkräften und (teilweise) Bürgern/innen, die 
an der Entwicklung ihres Stadtteils interessiert 
sind. „Entscheidungen werden in der Regel im 
Einvernehmen über Aushandlungsprozesse 
und nicht über Mehrheitsvoten herbeigeführt.“ 
(Brennecke / Brülle 2001, S.35)

Eine der Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
des Projektes bestand darin, der „operativen 

Verführung“ standzuhalten, d.h. nicht selbst 
in die Planung und Umsetzung von Projekten 
einzusteigen, sondern in der aktivierenden und 
beratenden Rolle zu bleiben und nicht durch 
eigenes Tun die Machbarkeit von Projekten zu 
zeigen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
durch die eingeschlagene Vorgehensweise 
aufgrund des gemeinsamen Problemverständ-
nisses grundsätzlich Bereitschaft vorhanden 
ist, zeitlich begrenzte Projekte anzugehen. Es 
besteht die berechtigte Aussicht, dass sich das 
Verfahren und das Instrument des sozialen 
Stadtteilentwicklungsplans mit dem darin ent-
haltenen Handlungsprogramm aus dem Pro-
totypenstatus heraus als standardisierte Form 

Stadtteilkonferenz

AKTiS Beratung
Projekt 2 

Projekt 1 

Projekt 3 

Abbildung: PPÜ-
Beteiligtenanalyse
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der sozialen Stadtteilentwicklungsplanung ent-
wickeln lassen.

4. Projekte

Ausgehend von den Handlungsprogrammen 
der sozialen Stadtteilentwicklungspläne sind 
in den verschiedenen Stadtteilen unterschied-
liche Projekte im Themenfeld Betreuung, Er-
ziehung und Bildung sowie in den Bereichen 
Nachbarschaft, Wohnumfeld und Infrastruktur 
entstanden.

„Fit for Fun“:

Eltern lernen das Spielen und Basteln mit ihren 
Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren. Ziel 
ist, dass das Gelernte im Alltag übernommen 
wird. Das Projekt wird durchgeführt von der 
städtischen Erziehungsberatung, zwei städti-
schen Kindertagesstätten und dem Bezirksso-
zialdienst.

„Spielkreis Europaviertel / Hollerborn“:

Durch den Neubezug von geförderten Woh-
nungen entstand die Idee, frühzeitig einerseits 
die Eltern miteinander bekannt zu machen und 
andererseits erste Impulse zur frühkindlichen 
Förderung durch die Eltern zu setzen. Durchge-
führt wurde das Projekt von einer städtischen 
Kindertagesstätte mit einer interessierten Be-
wohnerin, die eine Umschulung zur Erzieherin 
absolviert. Die Eltern treffen sich inzwischen 
selbstorganisiert in einer Wohnung, die von der 
Wohnungsbaugesellschaft in diesem Gebiet 
zur Verfügung gestellt wurde, und geben teil-
weise ihre Erfahrungen an die nächste Spiel-
kreisgruppe weiter.

„Bildungspaten/innen“:

Im Projekt „Bildungspaten/innen“ des internati-
onalen Treffpunkts für Bildung, Begegnung und 
Beratung von „XENIA – interkulturelle Projek-
te“ leisten Ehrenamtliche Beiträge zur Förde-
rung von Kindern aus bildungsbenachteiligten 
Familien. Zurzeit arbeiten fünfzehn Ehrenamtli-
che mit sechzehn Kindern. Alle Kinder kommen 
aus Familien mit Migrationshintergrund und 
haben Deutsch als Zweitsprache erworben. 
Die Förderung findet in der Regel einmal in der 

Woche für zwei Stunden am Nachmittag im in-
ternationalen Treffpunkt statt. 
Das Projekt „Bildungspaten/innen“ wurde von 
der hessischen Landesregierung im Rahmen 
der Ehrenamtskampagne „Gemeinsam Aktiv 
– Bürgerengagement in Hessen“ als Initiative 
des Monats November 2004 ausgezeichnet und 
erhielt hierfür einen Anerkennungsbeitrag von 
500 Euro.

„Lese- und Schreibservice“:

Der Lese- und Schreibservice ist ein Projekt 
der Projektgruppe Nachbarschaften im Berg-
kirchenviertel und richtet sich an Menschen 
ohne ausreichende Kenntnis der deutschen 
Schriftsprache. Diese erhalten Beratung, Hilfe-
stellung und Qualifizierung. Im ersten halben 
Jahr wurde der Lese-Schreib-Service in 55 Be-
ratungsterminen 60 mal in Anspruch genom-
men. Mit Hilfe der Presseberichterstattung ist 
es gelungen, zahlreiche ehrenamtliche Helfer 
zu gewinnen, so dass ergänzend eine wöchent-
liche Sprechstunde in einem nahe gelegenen 
Seniorentreff und in einer Moschee eingerich-
tet werden konnten. Momentan arbeiten zwölf 
Ehrenamtliche im Lese-Schreib-Service bei 
„XENIA – interkulturelle Projekte“ im interna-
tionalen Treffpunkt, zwei Ehrenamtliche in der 
Moschee und drei Ehrenamtliche im Senioren-
treff.

Tauschringe:

In zwei Stadtteilen sind Tauschringe entstan-
den, die beide inzwischen ausschließlich durch 
das Engagement Ehrenamtlicher organisiert 
werden. Die Unterstützungsleistungen von 
Seiten der Stadt Wiesbaden bestehen im Druck 
der Tauschzeitungen. Getauscht werden Dienst-
leistungen. Wichtiger Bestandteil der Tauschrin-
ge sind regelmäßige „Stammtische“, an denen 
sich alle Beteiligten treffen, Erfahrungen aus-
tauschen und das weitere Vorgehen bespre-
chen.

Stadtteilfeste:

In Zusammenarbeit mit dem städtischen Kul-
turamt sind in drei Stadtteilen entweder neue 
Stadtteilfeste entstanden oder vorhandene 
Stadtteilfeste in ihrer Organisation und Durch-

Fit for Fun

Spielkreis Europa-

viertel / Hollerborn

BildungspatInnen

Lese- und Schreibservice

Erziehung

Bet
re

uu
ng

Bildung

Tauschring 

Stadtteilfeste

Bewohnerbeteiligung: 
Verschönerung Häuser/ 
Außenanlagen, Iltisweg

Internationaler Treffpunkt 
für Erziehung, Bildung und   
Beratung 

Na
ch

ba
rs

ch
aft

W
ohnumfeld

Soziale Infrastruktur
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führung mit größerer Beteiligung von Bewoh-
nern/innen auf eine breitere Basis gestellt wor-
den.

Bewohnerbeteiligung bei der Verschönerung 

der Häuser und Außenanlagen im Iltisweg:

Im Rahmen der Interviews zu den Stärken und 
Schwächen des Gebietes „Obere Waldstraße“ 
ist es gelungen, eine Gruppe engagierter Bür-
ger und Bürgerinnen zu gewinnen, die sich im 
„Runden Tisch Obere Waldstraße“ zusammen-
schlossen. Den Mitgliedern fiel auf, dass eini-
ge Häuser von den Sanierungsarbeiten durch 
die Wohnungsbaugesellschaft GeWeGe in der 
nördlichen Waldstraße nicht berücksichtigt wur-
den und einen recht tristen Anblick boten. Die 
Mitglieder des „Runden Tisches“ beschlossen 
daraufhin, eine Befragung bei den Mietern/in-
nen der Iltisweg-Häuser durchzuführen. Bei die-
ser Befragung, die in Form von standardisier-
ten Interviews erfolgte, wurde u. a. nach den 
dringendsten Renovierungswünschen gefragt 
und nach der Bereitschaft, sich an den Renovie-
rungsarbeiten zu beteiligen. Erneute Gesprä-
che mit allen Beteiligten führten dazu, dass die 
Wohnungsbaugesellschaft die Schließanlage 
und neue Briefkästen installierte und die Ma-
terialien für die Treppenhausrenovierung zur 
Verfügung stellte. Die Renovierung der Trep-
penhäuser wurde durch eine Bewohnergrup-
pe selbständig organisiert und durchgeführt. 
Das Ergebnis sind ansehnliche Treppenhäuser, 
die eine Steigerung der Wohnqualität mit sich 
bringen und möglicherweise zu einem achtsa-
meren Umgang mit den Häusern insgesamt 
führen. Ergebnis ist aber auch ein gestärktes 
Selbstbewusstsein bei der Gruppe der Reno-
vierer, denen es gelungen ist, ein solches Pro-
jekt zufriedenstellend zu erledigen.

Internationaler Treffpunkt für Erziehung, Bera-

tung und Bildung:

Träger des Internationalen Treffpunkts ist „XE-
NIA – interkulturelle Projekte“, eine gemein-
nützige Gesellschaft von terre des hommes. 
Es werden Veranstaltungen oder Kurse ange-
boten oder von Bewohnern/innen des Bergkir-
chenviertels selbst organisiert. Zur Zeit werden 
regelmäßig Deutschkurse für Frauen, zwei in-
ternationale Spielkreise, das Projekt „Bildungs-
paten/innen“ und Lese- und Schreibservice 
sowie Treffen der Projektgruppe Nachbarschaft 
durchgeführt. 

Das Projekt „Bildungspaten/innen“ und der 
Lese-Schreib-Service werden durch Ehrenamt-
liche getragen. Insgesamt engagieren sich hier 
25 Ehrenamtliche, es werden wöchentlich über 
50 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. 
Eine Voraussetzung für das Gelingen der Arbeit 
mit Ehrenamtlichen ist es, dass die Arbeit Spaß 

macht, erfolgreich ist und eine gute Anleitung 
und Unterstützung gewährleistet ist. Ehrenamt 
hat eine eigene Qualität und stellt eine eigen-
ständige Leistung neben der professionellen 
Arbeit dar.

5. Ergebnis

Das Projekt AKTiS beabsichtigte Einwohner/
innen und wichtigen Akteuren der Stadtteil-
gesellschaft Möglichkeiten zu eröffnen, die 
soziale Situation in Stadtteilen/Quartieren mit 
besonderen Bedarfslagen zu verbessern. Durch 
projektorientierte Arbeitsweisen und mit Hilfe 
integrierter Arbeitsformen in den ausgewähl-
ten Stadtteilen konnte AKTiS einen Beitrag zur 
Hebung der Lebenslagen unterprivilegierter 
Bevölkerungsgruppen leisten. AKTiS hat Wir-
kungen erzielt, da gewünschte, beabsichtigte 
Veränderungen im Leben der Menschen ein-
getreten sind. Die Lebenslage der Einwohner/
innen hat sich durch eine verbesserte Verfüg-
barkeit von Ressourcen (sozioökonomisch, so-
ziokulturell und/oder gesundheitlich/psychoso-
zial) und vermehrte gesellschaftliche Teilhabe 
positiv entwickelt. Damit hat das Projekt „AK-
TiS – Aktiv im Stadtteil“ – einen handlungsori-
entierten Beitrag im Rahmen der sozialen Kom-
munalpolitik geleistet. 

Ergebnis:Ergebnis:Ergebnis:

Kontakt:

Klaus Burgmeier, 
Amt für Soziale Arbeit, 51.1. AKTiS
Kurt-Schumacher Ring 2-4
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611/314 687
Fax: 0611/ 313-951
e-mail: klaus.burgmeier@wiesbaden.de
Margarete Unkhoff,
Amt für Soziale Arbeit
Kurt-Schumacher Ring 2-4
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611/313 165
Fax: 0611/ 313-951
e-mail: margarete.unkhoff@wiesbaden.de

Literatur:

Brennecke,J./
Brülle,H.: „Aufbau 
eines Monitoring-
systems zur sozialen 
Siedlungsentwick-
lung in Wiesbaden“, 
in:Statistische 
Berichte 2/2001. 
Wiesbaden 2001, 
S. 1-59
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A. Grundsätze der sozialräumlichen 

Jugendhilfe

Sich zuspitzende soziale Problemstellungen 
und leere Kassen stellen neue Anforderungen 
an die Jugendhilfe innerhalb von Städten und 
Gemeinden. So wurde seit Anfang der neunzi-
ger Jahre der Ruf nach einer Umformung der 
traditionellen Jugendhilfe, die zu einer star-
ken Versäulung der Hilfeleistungen mit einem 
Kostenschwerpunkt bei stationären Maßnah-
men geführt hatte, immer lauter. Der Gedanke 
einer ganzheitlichen, lebensweltorientierten 
und maßgeschneiderten Jugendhilfe begann 
zu wachsen. Die Umsetzung sozialräumlicher 
Ideen erfordert vertrauensvolle Kooperation 
von öffentlichen und freien Jugendhilfeträ-
gern, fachliches Know-how, Veränderungsbe-
reitschaft, Veränderungsvisionen und Durch-
haltevermögen. Das Beratungsbüro Römisch 
begleitet als externer neutraler Partner solche 
Umstrukturierungsprozesse in den Landkrei-
sen Neunkirchen, St. Wendel, Merzig-Wadern, 
Kassel und Diepholz, andere Landkreise (Trier, 
Osnabrück) stehen mit uns in Verhandlungen, 
um diesen Weg ebenfalls zu beschreiten. Auch 
wenn sozialraum- und wirkungsorientierte Ju-
gendhilfe an die jeweiligen soziostrukturellen 
Bedingungen vor Ort angepasst werden muss, 
ist den verschiedenen Ansätzen jedoch ein ge-
meinsamer Gedanke zu Eigen: „Es braucht ein 
ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ Sozial-
raumorientierte Kinder- und Jugendhilfe unter-
steht demnach den Qualitätszielen:
� Adressaten- und Lebensweltorientierung
� integrative Hilfen
� bedarfsorientierte Hilfen
� flexible Hilfen
� wohnortnahe Hilfen
� effektive Hilfen
� wirtschaftliche Hilfen
Die Grundlage der Umstrukturierung besteht 
in der Aktivierung und Vernetzung aller Akteure 
im Sozialraum, getreu dem Leitsatz: „Wer Kin-
dern helfen will, hilft ihren Familien. Wer Fami-
lien helfen will, hilft dem Gemeinwesen.“ Man 
kann daher folgende Ordnungskriterien von 
Aktivierungskonzepten im Sozialraum feststel-
len:
� Jugendliche helfen Familien
� Eltern helfen Familien 
� Vereine und Verbände helfen Familien

� Regeleinrichtungen helfen Familien
� Sozialraumteams helfen Familien
� Wirtschaft hilft Familien
� Regionalzentren helfen Familien
� Jugendhilfeeinrichtungen helfen Familien
Solche Aktivierungskonzepte erfordern um-
fangreiche strukturelle Anpassungen auf Sei-
ten der öffentlichen und freien sozialen Träger. 
Praktische Umsetzung bedeutet daher für den 
öffentlichen Träger:
� Regionalisierung des ASD
� Regionalisierung der PKD
� Flexibilisierung der Heimrichtlinien
� Cross-over-Konzepte für Kita, Tagespflege, 

Kurzzeitpflege, Vollzeitpflege
� Erschließung eines Verbunds aus Jugendar-

beit, Jugendhilfe, Schulsozialarbeit
� Cross-over-Konzepte für Beschäftigungs-

projekte
Auf Seiten der freien Träger heißt Umstruktu-

rierung:
� Regionalisierung der Angebote
� Flexibilisierung von bedarfsorientierten An-

geboten
� Mobilisierung von Angeboten
� Flexibilisierung der Mitarbeiter/innen
� Initiierung neuer Konzepte
� Vernetzung mit anderen Trägern und Ange-

boten
Im Folgenden möchten wir, um insbesondere 
die Notwendigkeit zielgerichteten Planens und 
langjähriger Umbauprozesse zu verdeutlichen, 
beispielhaft einen Landkreis betrachten.

B. Sozialräumliche und budgetierte 

Jugendhilfe in Neunkirchen

Vom Modellprojekt zur kreisweiten Umset-

zung

Vor dem Hintergrund eines 1998 gegründe-
ten Trägerverbundes, in Kooperation mit dem 
Landkreis Neunkirchen, wurden innerhalb ei-
nes Modellbezirks auf Basis sozialräumlicher 
Ziele innovative Strukturen entwickelt. Dem 
Verbund der Träger der Jugendhilfe gehören 
an: Caritas, Diakonisches Werk, Arbeiterwohl-
fahrt, Stiftung Hospital St. Wendel, Pallottihaus 
und das Familien- und Nachbarschaftszentrum 
in Neunkirchen. Über die Synergien eines part-
nerschaftlichen Miteinanders erfahren alle be-
teiligten Träger und ehemaligen Konkurrenten 

Volker Kümmel, Jugendamtsleiter des Landkreises Neunkirchen

Klaus Römisch und Melina Sedó, Beratungsbüro Römisch

Der Sozialraum als Steuerungsgröße – wirkungsorientierte 

Steuerung der Jugendhilfe am Beispiel des Landkreises 

Neunkirchen/Saar
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eine Aufwertung, die sie ohneeinander nicht 
herstellen könnten. Das Motto ist hier: „Kräfte 
bündeln, um Veränderung zu bewirken.“

Der 1999 ausgewählte Modellbezirk in der In-
nenstadt Neunkirchen umfasst ein Gebiet mit 
hoher Bevölkerungsdichte, einer großen Zahl 
von Einpersonenhaushalten sowie Haushalten 
mit fünf und mehr Personen, einer hohen Ar-
beitslosigkeit und einem großen Anteil an Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Das Gebiet ist deckungsgleich mit dem Förder-
gebiet Soziale Stadt Neunkirchen.

Die Qualitätsziele des Trägerverbundes wurden 
hierbei schon in einer frühen Umbauphase wie 
folgt definiert:
� Einzelfallorientierung
� Sozialraum- und Lebensweltorientierung
� Familien erhaltende Maßnahmen
� Flexibilisierung der Angebote
� Umsteuerung der Jugendhilfe-Ausgaben 

von stationär zu ambulant
� Angebot & Durchführung von Maßnahmen 

aus einer Hand
� Präventionsangebote
Der Umbau der Jugendhilfe in eine sozialräum-
liche Familienhilfe ging dabei in drei Entwick-
lungsstufen vonstatten:
� Optimierung von Hilfeleistungen in den be-

stehenden Strukturen der Jugendhilfe
� Aufbau alternativer Strukturen und Hilfean-

gebote, vor allem im ambulanten und prä-
ventiven Bereich

� Umbau in eine sozialräumliche Jugendhilf-
earchitektur – kreisweite Umsetzung

Im Folgenden möchten wir diese Umbaupha-
sen etwas genauer betrachten.

Phase 1: Optimierung bestehender Strukturen

Um den Qualitätszielen näher zu kommen und 
insbesondere eine bessere Zusammenarbeit 
der im Modell beteiligten Akteure – öffentliche 
und freie Träger – zu ermöglichen, wurden neue 
Kooperationsstrukturen geschaffen:
Das Organisationsentwicklungsteam
� erarbeitet Beschlussvorlagen,
� entwickelt das Modell weiter,

� kooperiert inhaltlich,
� entwickelt Ressourcen.
Es setzt sich aus je einem/einer leitenden Mit-
arbeiter/in der freien Träger, der Leitung des 
Kreisjugendamtes und der Projektbegleitung 
zusammen.
Das Jugendhilfeberatungsteam
� Bündelung von Ressourcen
� Zusammenarbeit mit anderen Trägern
� Entwicklung adäquater Hilfen im Bereich 

stationär und teilstationär
� Überprüfung eingeleiteter Hilfen
� Weiterschreibung des Hilfeplans
Es setzt sich aus je einem/einer leitenden Mit-
arbeiter/in der freien Träger, der Leitung des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und 
dem/der fallführenden Bezirkssozialarbeiter/in 
zusammen.

Phase 2: Etablierung alternativer 

Hilfeangebote

Im Zentrum der flexiblen Jugendhilfe steht das 
2001 gegründete Sozialraumteam, das sich aus 
je einem/einer Mitarbeiter/in der freien Träger 
und dem regionalisierten ASD zusammensetzt. 
Durch seine enge Anbindung an den Sozial-
raum ist es in der Lage, schnell, unbürokratisch 
und passgenau in den Familien Hilfe zu leis-
ten und mehr noch: Das Sozialraumteam trägt 
maßgeblich dazu bei, nachhaltig die Lebens-
welt der Familien zu stützen, Eigenengagement 
zu fördern, Einzelprojekte zu initiieren und Prä-
vention zu leisten. Seine Aufgaben sind daher:
� Clearing und Falldarstellung für Fälle, die 

an das JHB-Team weitergegeben werden,
� ambulante Hilfen mit Schwerpunkt Elternar-

beit, nicht mehr als fünf Stunden pro Woche 
und nicht länger als sechs Monate,

� fallübergreifende und präventive Arbeit,
� gemeinwesenorientiertes Ressourcenma-

nagement.
 Alternative Hilfeformen und neue Strukturen 
erfordern eine verbesserte Gesamt-Kooperati-
onsstruktur. Wir können diese wie folgt visua-
lisieren:

Bis Ende 2003 ist es somit gelungen, die Koope-
ration zwischen freien Trägern und dem Land-
kreis zu optimieren, neue familiengerechte Hil-
festrukturen zu schaffen und Hilfen passgenau 

1996 Erste Überlegungen anlässlich einer Fachtagung zu „Managed Care“

1997

1998 November: Unterzeichnung des Kooperationsvertrages

1999 Beginn des Projektes

2000

2001 Beginn der Arbeit des Sozialraumteams im Modellbezirk
Oktober: Beginn der wissenschaftlichen Begleitung durch ism 

2002

2003 Ende der wissenschaftlichen Begleitung durch ism

Kreisweite Umsetzung des Projektes 2004

Wissenschaftliche Begleitung:
ISM

Trägerverbund

OE-Team

JHB-Team

SR-Team

Projektbegleitung
damals: GISA, heute:

Beratungsbüro Römisch

Landkreis
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für die jeweiligen Problemlagen zur Verfügung 
zu stellen. Damit wurde dem Gedanken der So-
zialraumorientierung in Neunkirchen eine feste 
Basis gegeben.

Phase 3: Kreisweite Umsetzung

Auf der Grundlage des erfolgreichen Abschlus-
ses des Pilotprojektes beschloss der Kreistag, 
das Modell ab dem 1. April 2004 auf den ge-
samten Landkreis zu übertragen: Die Gemein-
den des Landkreises wurden je nach räumlicher 
und sozialer Nähe zu vier Sozialräumen grup-
piert, in denen nun jeweils ein Sozialraumteam 
als Kernzelle der gemeinwesenorientierten Kin-
der- und Jugendhilfe wirkt. Der ehemalige Pro-
jektbezirk entspricht nun dem Sozialraum drei 
im Landkreis.

In Fortsetzung der Projektbegleitungstraditi-
on wurde das Beratungsbüro Römisch beauf-
tragt, bis Ende 2008 die kreisweite Umsetzung 
zu begleiten, die Sozialraumteams zu beraten 
und eine integrierte Berichterstattung auf örtli-
cher Ebene aufzubauen.

Wie sehr sich die vier Planungsräume unter-

scheiden, kann man anhand eines Vergleiches 
aller Hilfen zur Erziehung im Jahr 2003 sehen. 
Wir verlassen dabei die klassische Einteilung 
der Hilfen nach definitorisch festgelegten Hil-
feformen in ambulante, teilstationäre und 
stationäre Hilfen unter Ausschluss der Heraus-
nahmen und Pflegeverhältnisse. Anknüpfend 
an den sozialräumlichen Gedanken, möchten 
wir hier all jene Hilfen, die das Kind innerhalb 
der Familie fördern bzw. die Ressourcen der 
Familien stärken zu einem Datensatz zusam-
menfassen. 

Wir verstehen somit unter Remanenten Hil-
fen (rote Säulen) die Summe aus:
� allen klassischen ambulanten HzE,
� allen Hilfen unter 5h/Woche des Sozialraum-

teams,
� allen Tagespflegemaßnahmen,
� allen teilstationären HzE.
Analog dazu fassen wir alle Fremdplatzierun-
gen (grüne Säulen) zusammen. Dies beinhal-
tet:
� alle klassischen stationären HzE,
� alle Herausnahmen (Inobhutnahme, vorläu-

fige Unterbringung, Betreuung in Notsitua-
tionen),

� alle Vollzeit-Pflegeverhältnisse.
Die Zahlen in der Grafik stellen Eckwerte dar, 
bezogen auf jeweils 1000 Einwohner/innen.
Die folgende Grafik verdeutlicht das Zusam-

menwirken aller Hilfeinstanzen innerhalb der 
Sozialräume. Dabei sind wir auf das Sozial-
raumteam als Zentrum der flexiblen Familien-
hilfe einer Region schon detaillierter eingegan-
gen. Hier geht jede Bedarfsmeldung ein und 
wird – wenn möglich – niedrigintensiv und mit 
Hilfe der sozialräumlichen Ressourcen einer 
Familie abgedeckt. Wenn das Sozialraumteam 

einen höheren Hilfebedarf feststellt, so wird 
untersucht, ob dieser durch die Regionalzent-
ren abgedeckt werden kann, in denen die Mitar-
beiter/innen aller Träger im Verbund mit jeweils 
einem Schwerpunktträger angesiedelt sind. Sie 
erbringen alle Hilfen zur Erziehung nach §§27-
32 unter budgetierten Bedingungen. Kann auch 
hierdurch der Bedarf nicht gedeckt werden, so 
wird auf die Angebote der Regionalressourcen 
– aller anderen Träger im Regionalbezirk außer-
halb des Trägerverbundes zurückgegriffen. Erst 
in letzter Instanz wird auf die Hilfen im Land-

Sozialraum 1
Sozialraum 2

Sozialraum 3

Sozialraum 4

1,67

2,37

5,89

10,8

1,59

2,36

1,42

2,25

Sozialraum 4 

Sozialraum 2 

Sozialraum 3

Sozialraum 1 

Sozialraum

Team

Regionalzentrum

Regionalressourcen

Hilfen im Landkreis
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kreis (auch außerhalb des Sozialraumes) zu-
rückgegriffen. Hier kooperieren wieder alle am 
Modell beteiligten freien Träger in der Struktur-
form des Jugendhilfeberatungsteams, um alle 
Fälle zu versorgen, die in den drei vorgeschal-
teten Angebotskreisen nicht bedient werden 
konnten, und um die stationäre Versorgung 
sicherzustellen 

Die Koordinationsteams:

In den Sozialraumteams und Regionalzentren 
arbeiten die Mitarbeiter/innen der freien Träger 
und die regionalisierten ASD-Mitarbeiter/innen 
eng zusammen. Zur Wahrung der Unterschiede 
und zur Gestaltung der Gemeinsamkeiten des 
öffentlichen und der freien Jugendhilfeträger 
bilden die regionalen Leitungen des jeweiligen 
HzE-Schwerpunktträgers mit der ASD-Leitung 
Koordinationsteams in den Sozialräumen. Ihre 
Aufgaben sind:
� Qualitätssicherung im Sinne des sozial-

räumlichen Modells,
� vertikale & horizontale Informationspflicht,
� Einarbeitung von Mitarbeitern/innen,
� Dienstplangestaltung,
� Organisation von Fortbildung,
� Förderung der Zusammenarbeit.

Struktursäulen der sozialräumlichen Jugend-

hilfe

C. Finanzielle Rahmenbedingungen 

und Entwicklungen

Budgetierung

Die flexible und lebensweltnahe Arbeit des So-
zialraumteams wurde durch eine Budgetierung 
im Haushalt ermöglicht. Für die Jugendhilfe 
im Modellbezirk stand ein jährliches (weiches) 
Budget zur Verfügung, das neue Hilfeformen er-
möglicht und gleichzeitig den Rechtsanspruch 

der Eltern auf Hilfen zur Erziehung sichert. Da-
mit gelang es, durch zeitnahes und passgenau-
es Handeln, Mittel freizumachen, die erstmalig 
auch in präventive Maßnahmen umgelenkt 
werden konnten, wie z.B. die Unterstützung 
des Nachmittagsangebotes der Bach-Schule, 
Elternkurse oder das Projekt „Schüler helfen 
Schülern“ (dazu weiter unten mehr). Auch in 
der kreisweiten Umsetzung wurde diese Form 
der Budgetierung weitergeschrieben. Die Fi-
nanzierungsbausteine im ambulanten Sektor 
werden in folgender Grafik verdeutlicht:
Dabei meint der Begriff Budget die regionale 
finanzielle Steuerungsgröße des öffentlichen 

Jugendhilfeträgers. Die freien Träger erhalten 
kein trägerspezifisches Budget, sondern mit 
ihnen wird ein Vertrag ausgehandelt, der ihnen 
feste Planstellenkontingente für die Laufzeit des 
Vertrages zusichert und damit eine Planungs-
sicherheit für den freien Träger ermöglicht. Im 
Rahmen dieser Planstellenkontingente werden 
weiterhin die Hilfen im Einzelfall beschieden 
und über ein Betreuungsstundencontrolling 
mit den freien Trägern verrechnet. In welcher 
Form die Betreuungsstunden anfallen, ob 
ambulant, soziale Gruppe oder teilstationäre 
Hilfe, wird nicht mehr unterschieden. Entschei-
dend neu ist darüber hinaus die Zusicherung, 
dass Betreuungsstunden, die im Budget für 
die Erbringung von Hilfen zur Erziehung vor-
gesehen waren, jedoch im Verlauf des Jahres 
nicht benötigt werden, von den freien Trägern 
in Absprache mit dem öffentlichen Träger in 
Form von präventiven Maßnahmen erbracht 
werden können. Damit ist eine Finanzierungs-
struktur entstanden, die fließende Übergänge 
von teilstationär zu ambulant zu präventiv er-
möglicht.

Allgemeine Budgetüberlegungen

Lebensweltorientierung:

Stationäre Unterbringungen außerhalb werden 
soweit möglich vermieden.Die Budgetanteile 
fließen je nach Eignung an regionale Träger mit 
geeignetem stationärem Angebot (Nicht-Koo-
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perationspartner und Kooperationspartner).

Generelle Umschichtung:

Einsparungen im stationären Budget fließen in 
das ambulant/teilstationäre Budget je nach Eig-
nung und Bedarf in den Regionen an Koopera-
tionspartner bzw. ambulante Anbieter die nicht 
oder noch nicht Kooperationspartner sind. 

Trägerspezifische Umschichtung:

Frei werdende allgemeine stationäre Budget-
anteile können von den stationären Koopera-
tionspartnern im ambulant/teilstationären Be-
reich in Regionalteams personalisiert werden, 
bei entsprechender Reduzierung ihres stationä-
ren Anteils.

Kostenentwicklung der HzE in den Jahren 

2000 – 2003

Im Folgenden betrachten wir die Entwicklung 
der Kosten für alle Hilfen zur Erziehung im 
Landkreis Neunkirchen bis zum Jahr 2003. Die 
Angaben beziehen sich jeweils auf ein Vielfa-
ches von Tausend Euro. (Quelle: statistisches 
Landesamt des Saarlandes)

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, sind die Kos-
ten im ambulanten Bereich deutlich angestie-
gen. Die Kosten im teilstationären Bereich sind 
im gleichen Zeitraum deutlich gesunken. Folgt 
man der Zielrichtung des Modells, Umbau der 
Jugendhilfekostenstruktur von teilstationär zu 
ambulant zu präventiv, dann zeigt die Kurve 
der Gesamtkosten ambulant plus teilstationär 
tatsächlich eine sinkende Tendenz. Die hier frei-
gewordenen Mittel konnten re-investiert wer-
den in präventive Angebote, die überwiegend 
im Bereich der Sozialraumteams angesiedelt 
wurden. Die Entwicklung der Kosten im stati-
onären Bereich muss im Sinne der Modellidee 

in einem nächsten Arbeitschritt angegangen 
werden. 

D. Jugendhilfeplanung als Mittel der 

Sozialraumaktivierung

Dass der Bedarf an Hilfen zur Erziehung im 
Zuge der sich ständig verändernden Bedin-
gungen und einer erhöhten Notwendigkeit 
an finanziellem Controlling nicht auf die reine 
Erfassung von Leistungen und Ausgaben der 
Jugendhilfe beschränkt werden kann, ist all-
gemeiner Konsens. Eine integrierte Berichter-
stattung zum Zwecke der Jugendhilfeplanung 
schafft die Grundlage für langfristige inhaltli-
che, konzeptionelle und finanzielle Erwägun-
gen. Dabei wird die Bedarfsentwicklung im 
Kontext der demographischen und soziostruk-
turellen Entwicklung gemessen, wobei die 
verschiedenen Einflussfaktoren als dynamisch 
und miteinander vernetzt wahrgenommen 
werden. Diese können, grob unterschieden, in 
harten und weichen Daten gemessen werden, 
die anhand von wissenschaftlich formulierten 
Hypothesen miteinander in Beziehung gesetzt 
werden, und somit Aufschluss geben über die 
regionalspezifischen Anforderungen und Infra-
strukturen.

Jugendhilfebedarf kann nicht allein durch Zah-
len ermittelt werden. Zumindest muss er an 
den Erfahrungen und Bedürfnissen der Men-
schen, d.h. an der erlebten Realität gemessen 
werden. Über die harten Daten hinaus bezieht 
die Berichterstattung deswegen auch solches 
Material mit ein, das man im weitesten Sinne 
als weiche Daten bezeichnen kann. Von beson-
derer Bedeutung sind hierbei die Sozialraum-
Ressourcen, worunter wir alle Einrichtungen, 
Gruppen und Initiativen verstehen, die im 
Hinblick auf Beratung, Freizeit und Unterstüt-
zung innerhalb der Sozialräume zur Verfügung 
stehen, unabhängig davon, ob die Anbieter 
informell, formell oder kommerziell sind und 
unabhängig davon, ob sie im Trägerverbund 
organisiert sind, oder nicht. Die Ressourcen 

Ambulant/teilstationäres Budget 

 bei Kooperationspartnern

Ambulant/teilstationäres Budget 
 bei Nicht- Kooperationspartnern

regional

Stationäres Budget
 bei Nicht-Kooperationspartnern

regional

Stationäres Budget
 bei Kooperationspartnern

Gesamtbudget

Stationäres Budget
 außerhalb des Landkreises

2000 2001 2002 2003

Vollzeitpflege & 

Heimerziehung

4929 4592 4675 5496

Ambulante Hilfen 1208 1014 1188 1357

Teilstationäre

Hilfen

1935 1995 1806 1545

Ambulante & 
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Hilfen

3143 3009 2994 2902
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Erstattung

Wirkungs-
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Sozialräume
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Schulen

Demo-
graphische

Daten

Sozio-
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Daten
Sozialraum-
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Bedarf
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Jugendhilfe-
Leistungen

harte Daten
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dieser Anbieter werden über die integrierte 
Berichterstattung hinaus transparent und der 
Öffentlichkeit in Form eines Sozialraumatlas 
zugänglich gemacht, der als Broschüre und 
im Internet vorliegen wird. Im Kontext der Ju-
gendhilfe im Landkreis Neunkirchen, werden 
die Chancen einer planvollen Berichterstattung 
deutlich: Ressourcen und Ideen der Gemein-
den werden erkennbar und damit integrierbar 
und nutzbar gemacht. Somit können langfris-
tige Entwicklungsmöglichkeiten genutzt, neue 
Konzepte entwickelt und Sozialräume aktiviert 
werden. 

E. Jugendhilfe und Sozialraumorien-

tierung konkret

Das Sozialraumteam arbeitet insbesondere im 
Bereich der Fallentstehung bzw. bevor der Fall 
zum Fall wird. Damit wird es möglich, in den 
unterschiedlichen Entwicklungsebenen eines 
möglichen Falls präventiv, klärend, planend, 
helfend, vernetzend oder überweisend zu han-
deln

Ablaufschema (entwickelt in SRT 3 und 4) 

– Bevor der Fall zum Fall wird

Am Beispiel einer Modellfamilie zeigen wir ab-
schließend noch einmal die Arbeitsprinzipien 
und methodischen Ansätze auf, die durch das 
oben beschriebe Strukturmodell ermöglicht 
werden.

Niedrigintensive Hilfen / Vernetzung / fallun-

gerichtete Arbeit (entwickelt in SRT 3 und 4)

Neben der Selbstverständlichkeit der Darstel-
lung von Risiken und Ressourcen möchten wir 
bei den Hilfeangeboten aufzeigen, wie durch 
die Möglichkeit der Prävention und der fallun-
gerichteten Arbeit Vernetzungsmöglichkeiten 
entwickelt werden können, die eine explizite 
Jugendhilfemaßnahme im klassischen Sinn 
teilweise ersetzen können. 

Das Sozialraumteam hat die Aufgabe den so-
zialarbeiterischen Aspekt der Hilfe neben den 
therapeutischen Ansätzen der Jugendhilfe zu 
aktivieren, indem es in bestehende Angebote 
vernetzt bzw. bedarfsorientiert neue Angebote 
schafft. 

Konkret bedeutet das: Michaela gerät in 
Kontakt mit der SRT-Mitarbeiterin des freien 
Trägers im Rahmen einer Kita-Beratung, die 
von dieser Kollegin regelmäßig als präventi-
ves und niedrigschwelliges Angebot des So-
zialraumbüros durchgeführt wird. Über die 
Möglichkeit, Beratungsanfragen aufzugreifen, 
die spontan vor Ort entstehen, kann Michaela 
eine Erstberatung durch die SRT-Mitarbeiterin 
erhalten, ohne dass das Jugendamt oder das 
SRT-Team offiziell in Gang gesetzt wird. Qua-
litätssichernd ist in diesem Arbeitsschritt eine 
Begrenzung auf max. drei Stunden Erstbera-
tung festgeschrieben. Nachdem eine Problem-
lösung in der Erstberatung nicht möglich war, 
wurde die Fragestellung und die Situation der 
Familie mit Zustimmung von Michaela in das 
SRT eingebracht, dort beraten und nach einer 

Ablaufschema (entwickelt in SRT 3 und 4) – Bevor der Fall zum Fall wird 

Kindertages-

stätten-Beratung Prävention

3 Stunden-

Regelung

SRT

Familie

ASD

SRT

niedrigintensive

Hilfe

Sondierung

Fallaufnahme

Entscheidung und 

Maßnahmeentwicklung

Kontrakt

Die Drei-Stunden-Regelung besagt, dass Erstkontakte zu 
Familien auch von den Mitarbeitern/innen der freien Träger im 
SRT selbständig bis zu drei Stunden beraten werden können und
Beschlusslage im SRT. Somit wird eine schnelle und 

unbürokratische Erstberatung sichergestellt.

- Regionalzentrum

- Jugendhilfe-

beratungsteam
Bearbeitung

Niedrigintensive Hilfen / Vernetzung / fallungerichtete Arbeit
(entwickelt in SRT 3 und 4) 
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       . 
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ersten Hypothesenbildung auch Hilfsmöglich-
keiten überlegt, die mit der Familie rückgekop-
pelt wurden. Hilfsmöglichkeiten im Rahmen 
der SRTs werden nach den Ordnungskriterien 
für sozialräumliche Hilfekonzepte geprüft:
� Schüler helfen Familien
� Familien helfen Familien
� Vereine und Verbände helfen Familien
� Regeleinrichtungen helfen Familien
� Wirtschaft hilft Familien, Sozialraumteams 

helfen Familien
� Jugendhilfeeinrichtungen helfen Familien
In dieser Familie wurde für Celina aus der 
Konzeptkategorie „Schüler helfen Familien“, 
die Maßnahme „Schüler helfen Schülern“ als 
Nachhilfe- und Lernunterstützungsangebot 
ausgewählt. Für Kevin und Celina besteht die 
Möglichkeit an einer sozialräumlich orientier-
ten sozialen Gruppe teilzunehmen, die in Ko-
operation mit einer Fachklinik für Erwachse-
nenpsychiatrie und Psychotherapie entwickelt 
wurde und von dieser angeboten wird. Chey-
enne wurde in eine Mädchengruppe vernetzt, 
die als Angebot der offenen Jugendarbeit aus 
einem „Runden Tisch“ entstanden ist, der (an-
geregt durch das SRT) eine regelmäßige Hel-
ferkonferenz darstellt. Er setzt sich aus Kinder-
ärzten/innen, Hebammen, Beratungsstelle und 
den Mitarbeitern/innen des SRT zusammen. 
Darüber hinaus erfährt sie therapeutische Un-
terstützung durch das Kinderschutzzentrum. 
Chantall-Ivonne wird im Rahmen der Kinder-
tagesstätte gesondert gefördert. Die Erziehe-
rinnen der Kindertagesstätte erhalten hierzu 
fachliche Beratung durch das SRT. Der Leitsatz 
„Regeleinrichtung vor Sondereinrichtung“ 
rechtfertigt einen Beratungsansatz in der Kita 
durch das SRT. Alle Familienmitglieder werden 
vernetzt und während der Vernetzung im Rah-
men der niedrigintensiven Hilfen vom SRT be-
gleitet, so dass eine ständige „Fallsteuerung“ 
und Koordination möglich ist.

F. Fortbildung der Sozialraumakteure

Akteure im Jugendhilfebereich benötigen 
mehr denn je eine große Bandbreite an Fertig-
keiten und Kompetenzen in einer sich ständig 
ändernden Gesellschaft. Für strukturelle Ver-
änderungsprozesse in der Jugendhilfe hat das 
Beratungsbüro Römisch daher eine begleiten-
de Fortbildungsreihe entwickelt:

Aktivierende Methoden für Veränderungspro-

zesse in Familien und im Gemeinwesen

Die Fortbildungsreihe ist in sechs Workshops 
gegliedert und vermittelt aktivierende Metho-
den in den Bereichen sozialräumliche Jugend-
hilfe, Hilfeplangestaltung, Ressourcenorientie-
rung, Familienaktivierung, Bedarfsorientierung 

und Projektmanagement. Sie begleitet Verän-
derungsprozesse hin zu einer sozialräumlichen 
Jugendhilfe. Die Themenfelder sind: Hand-
lungsfelder und Arbeitsprinzipien der sozial-
räumlichen Jugendhilfe (Gemeinwesenarbeit  
& Projektmanagement), Hilfeplangestaltung, 
Ressourcenorientierung, Verhaltenstraining, 
Methodenkoffer (NLP / FSP), Praxisberatung.

G. Beratung und Begleitung im 

Umbauprozess

Das Beratungsbüro Römisch begleitet den 
Prozess der sozialräumlichen Umstrukturie-
rung auf allen Ebenen. Dabei lassen sich vier 
Beratungsfelder ausmachen, die je nach Bedarf 
vor Ort angefordert werden. Es hat sich gezeigt, 
dass die Inhalte der vier Beratungsfelder für ei-
nen gelingenden Umbauprozess unabdingbar 
miteinander verknüpft sind. Je nach Ausbau-
stand des jeweiligen Landkreises und nach 
regionalen Besonderheiten können einzelne 
Beratungsfelder bereits entwickelt sein, oder 
von unterschiedlichen Anbietern aufgenom-
men werden, entscheidend ist, dass alle vier 
realisiert werden.

Im Landkreis Neunkirchen umfasst das Be-
ratungspaket die Bereiche Strukturberatung, 
Jugendhilfeplanung, Prozessberatung, nicht 
jedoch das Feld der Fortbildung. Dieses wird 
durch einen anderen Anbieter abgedeckt.

H. Schlussbemerkung

Die Sozialraumteams im Landkreis Neunkir-
chen haben im Frühjahr 2004 ihre Arbeit in den 
Gemeinden aufgenommen und damit begon-
nen, Ressourcen und Bedarfe zu erkennen und 
Gemeinwesenakteure zu vernetzen. Mit der 
Umsetzung des Modells kreisweit ist die Um-
gestaltung in eine sozialraumorientierte Kin-
der- und Jugendhilfe jedoch noch lange nicht 
abgeschlossen. Bis aus allen Gemeinden auch 
wirklich Sozialräume geworden sind, wird es 
weiterer intensiver Überlegungen und Prozes-
se bedürfen.

Der Sozialraum drei (ehemaliger Modell-
bezirk) ist in seiner Entwicklung einen Schritt 

Strukturberatung
im OE-Team

& den KO-Teams

Personalentwicklung
durch Fortbildung

Jugendhilfeplanung

Prozessberatung
in den

SR-Teams



Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz vom 26. und 27. April 2005 in Stuttgart: 
„Der Sozialraum als Steuerungsgröße – Strategien stadtteilbasierter kommunaler Steuerung in Soziale Stadt/E&C-Gebieten“

70

voraus, und kann mit seinen Erfahrungen und 
bereits ausgebildeten Strukturen auf den Ge-
staltungsprozess innerhalb der übrigen Sozial-
räume einwirken. Das Ziel heißt jedoch nicht 
Gleichmachung. Jeder Sozialraum wird sich 
gemäß seiner soziostrukturellen Zusammen-
setzung als eigenständiges Handlungsfeld ent-
wickeln, in dem individuelle Projekte und Ideen 
entstehen und dennoch die Leitgedanken des 
Gesamtprojektes den Prozess bestimmen. Ein 
reger Austausch mit den anderen Sozialraum-
teams im Landkreis fördert hierbei den Blick 
auf das Ganze.

Der LK Neunkirchen hat umgedacht, Kräfte 
gebündelt und sich auf den Weg gemacht, der 
Jugendhilfe eine aktive und gestaltende Rolle 
zu geben. Damit ist nicht nur dem einzelnen 
Kind und seiner Familie geholfen: Die ganz-
heitliche und sozialräumliche Jugendhilfe trägt 
maßgeblich dazu bei, die Kräfte des Gemeinwe-
sens zu entfalten und somit das Lebensumfeld 
aller Bürger/innen nachhaltig zu bereichern.

Kontakt:

Klaus Römisch,
Beratungsbüro Römisch
Großer Matzenberg 38
66606 St. Wendel
Telefon: 06851808501
e-mail: klausroemisch@aol.com
www.beratungsbuero-roemisch.de
Telefon: 03456/817822
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1. Ziel der wissenschaftlichen Begleitung

Nachdem in der ersten Phase der wissenschaft-
lichen Begleitung des Programms E&C unter-
sucht wurde, welche Netzwerkstrukturen sich 
in den Stadtteilen entwickelt haben, welche 
Veränderungen hinsichtlich der Kooperations-
beziehungen zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren in den Stadtteilen und der kommu-
nalen Verwaltung sich ergaben, stellt sich für 
die zweite Phase folgende darauf aufbauende 
Frage: In welcher Weise hängt die Wirksamkeit 
der durch E&C angestoßenen Entwicklungen in 
den Kommunen im Sinne nachhaltiger Verän-
derungen der Angebots- und Hilfestrukturen in 
der Kinder- und Jugendhilfe von vorfindbaren 
spezifischen kommunalen Steuerungsmodi 
ab?

Die Ergebnisse der ersten Phase zeigten sehr 
starke Unterschiede hinsichtlich der Ausgestal-
tung der lokalen Kooperation, Netzwerkbildung 
und der Problemlösungsstrategien. Eine mög-
liche Erklärung dafür liegt in der Ausprägung 
der kommunalen Steuerung, die somit ins 
Zentrum der Analysen gerückt wird. Da Kom-
munen sehr komplexe Gebilde darstellen, die 
in ihrer Gesamtheit für unsere Untersuchung 
nicht erfassbar sind, konzentriert sich die wis-
senschaftliche Begleitung auf drei Bereiche, die 
für die Kinder- und Jugendhilfe eine erhöhte 
Relevanz haben und an denen sich die unter-
schiedlichen kommunalen Steuerungsmodi 
abbilden lassen:
� Schule im Sozialraum, da die Schule ein 

wichtiger integrativer Akteur im Stadtteil 
ist.

� Neue Verfahren und Verantwortlichkeiten 
im Zuge der Umsetzung des SGB II, da in 
diesem Bereich Auswirkungen auf die be-
rufliche Integration von Jugendlichen zu 
erreichen sind.

� Strategien bei der Umsetzung des Pro-
grammbausteins LOS, da dort durch den 
Begleitausschuss eigene Entscheidungs-
gremien geschaffen werden mussten.

Es soll also analysiert werden, welche Akteure 
über welche Verfahren in den drei genannten 
Bereichen im Rahmen kommunaler „policies“ 
eingebunden werden. Wie nachhaltig erfolgt 
eine solche Einbindung (situationsbezogen 
oder strategisch), und mit welcher Zielsetzung 
ist diese verbunden?

2. Theoretischer Rahmen

Als theoretischer Rahmen und analytisches In-
strument dient der wissenschaftlichen Beglei-
tung das Konzept des „Urban Governance“. Die-
se veränderte Perspektive in der Betrachtung 
von Steuerungs- und Entscheidungsprozessen 
in der Kommune erscheint notwendig, weil die 
Anzahl der die Lebensbedingungen vor Ort 
mitgestaltenden Akteure zunimmt; Verwaltung 
allein kann die immer komplexeren Problemla-
gen allein nicht lösen. Damit ist sie auf die Ein-
beziehung externer Akteure angewiesen, was 
mit hierarchischen top-down-Verfahren kaum 
realisiert werden kann. Es steigt demzufolge 
die Notwendigkeit dezentraler, kooperativer 
und partizipativer Gestaltungsstrategien und 
Entscheidungsprozesse. Die Relevanz der An-
wendung von Governance-Kategorien bei der 
Analyse politischer Entscheidungsprozesse auf 
der lokalen bzw. kommunalen Ebene ergibt 
sich aus Folgendem: 
� Die kommunale Ebene ist „Endpunkt“ bzw. 

der lokale Fokus gesamtgesellschaftlicher 
Steuerungsprobleme, denen mit neuen 
Steuerungsmechanismen begegnet werden 
soll. 

� Die gesamtgesellschaftlichen Problemlagen 
sind in der Kommune physisch gebunden. 

� Die Kommune ist sozialräumliches Interak-
tionssystem und Referenzsystem für Betrof-
fene. 

� Die kommunale Ebene bietet die meisten 
Möglichkeiten für die Bürger, direkt in die 
politische Willensbildung und Entschei-
dungsfindung einzugreifen. 

� Die Kommune ist prädestiniert als „Gover-
nance-Akteur“, da die Kommunalverwaltung 
traditionell als „schwacher, lokaler Staat“ 
gekennzeichnet werden kann und somit 
in Steuerungsprozessen schon immer ein 
Akteur unter vielen, und für Steuerungs-
aufgaben auf gesellschaftliche Ressourcen 
angewiesen ist.

Wenn folgende Merkmale ausgeprägt sind, 
gehen wir davon aus, dass die kommunalpo-
litischen Steuerungsmodi dem Konzept von 
„Governance“ entsprechen: 
� Abnehmende Bedeutung hierarchischer 

Strukturen/ Dezentralisierung 
� Sektorübergreifende Ämterkooperation
� Steuerung als Prozess der Interaktion zwi-

schen kollektiven Akteuren 
� Kooperation von staatlichen, privaten und 

Heike Förster, Deutsches Jugendinstitut e.V., Halle 

Wissenschaftliche Begleitung der Modellprogramme 

„Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen 

Brennpunkten“ und „Lokales Kapital für soziale Zwecke“
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gesellschaftlichen Akteuren in netzwerkar-
tigen Strukturen

� Gegenseitige Interessenbefriedigung bei 
der Umsetzung von verbindlichen Entschei-
dungen

� Verständigung über gemeinsame Problem-
definitionen und Handlungsziele

Wir sehen im Kern zwei wesentliche inhaltliche 
und strukturelle Dimensionen, die – im Zuge 
empirischer Analyse geprüft – Aufschluss dar-
über geben können, ob man in einer Kommune 
den politischen Entscheidungsfindungsprozess 
als Governance-Prozess qualifizieren kann. 
(1) Die Ausprägung von Governance beinhal-

tet ein verändertes verwaltungspolitisches 
Leitbild in den Kommunen, auf der Länder- 
und der Bundesebene, in dem es nicht da-
rum geht, dass staatliche Aufgaben weiter 
zurückgeschraubt werden im Sinne eines 
schlanker werdenden Staates, sondern dass 
die vorhandenen Ressourcen aktivierend 
eingesetzt werden. Somit können geziel-
te Problemlösungen mit den Betroffenen 
gemeinsam und ebenfalls unter Nutzung 
gesellschaftlicher Ressourcen angestrebt 
werden. 

(2) Die zweite zentrale Dimension die, so sie 
denn empirisch abgebildet werden kann, 
Aufschluss über die Ausprägung von Go-
vernance-Strukturen gibt, betrifft eine 
bestimmte intermediäre Struktur, das 
Vorhandensein und die Einbindung gesell-
schaftlicher Träger und Akteure, damit eine 
Vernetzung vorhandener gesellschaftlicher 
Ressourcen zur Problembearbeitung über-
haupt möglich ist. Hierbei geht es aber nicht 
nur um das Vorhandensein dieser Struktu-
ren, sondern auch um ihre Handlungsfä-
higkeit im Sinne der Bereitstellung und 
kooperativen Nutzung von Ressourcen. Vor-
handene gesellschaftliche Träger und Akteu-
re müssen also qualitativ hinsichtlich ihrer 
Einbindung in die vorhandene kommunale 
Arbeit bewertet werden. 

Das Vorhandensein dieser Merkmale in jeweils 
spezifischen Ausprägungen wird als Indikator 
für das Vorhandensein von Governance in den 
E&C-Standorten interpretiert. Es geht nicht um 
eine Erklärung des Vorhandenseins von Gover-
nance durch diese Merkmale, sondern vorerst 
um die Feststellung von Governance anhand 
dieser Merkmale.

3. Methodische Umsetzung

In zwölf nach formalen und inhaltlichen Krite-
rien1 ausgesuchten Modellstandorten wurden 
in zwei Feldphasen2 halbstandardisierte Leitfa-
deninterviews mit den vor Ort an der Program-
mumsetzung beteiligten Personen sowie wei-
teren Schlüsselpersonen durchgeführt. Diese 

fanden sich auf folgenden Ebenen:
� Politische Ebene
� Ämter

Jugendamt
Schulamt
Arbeitsamt
Stadtplanungsamt
Jugendhilfeausschuss
Polizei

� Koordinatoren/innen LOS (Begleitaus-
schuss)

� Quartiersmanager/innen / Stadteilmanager/
innen

� Einrichtungen
Schulen
Jugendfreizeiteinrichtungen
Träger anderer E&C-Bausteine 
(z.B. FSTJ, KuQ)
Partizipationsinstanzen

Die Auswertung der dadurch gewonnenen In-
formationen dient der Kategorienbildung und 
der Entwicklung eines Indikatorensystems an-
hand dessen im Herbst 2005 eine standardisier-
te Erhebung über alle E&C-Standorte, in denen 
das Programm LOS realisiert wird, erfolgt. 

 4. Erste Ergebnisse

Die qualitative Feldphase diente in erster Linie 
der Beantwortung der Frage, was in den Kom-
munen bezogen auf unsere Fragestellung tat-
sächlich an kommunalpolitischen und lokalen 
Kooperations- und Entscheidungsprozessen 
abgebildet werden kann. Im Folgenden werden 
die Folien der Ergebnispräsentation übernom-
men. Sie stellen zuerst anhand der beiden zen-
tralen Dimensionen einen Überblick über die 
zwölf Modellstandorte dar. Darauf folgen zwei 
Fallbeispiele, in denen die wesentlichen Indika-
toren kurz gegenübergestellt werden.

Kontakt:

Dr. Heike Förster,
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Regionale Arbeitsstelle Halle, Franckesche 
Stiftungen
Franckeplatz 1, Haus 12/13
06110 Halle
Telefon: 03456/817822
e-mail: foerster@dji.de

1) Kriterien zur 
Auswahl der 
Modellstandorte 
waren: mittelgroße 
Städte, die noch 
nicht „überforscht“ 
sind, Ost/West-Ver-
teilung proportional, 
Federführung bei der 
Programmumset-
zung LOS (Stadtpla-
nung, Soziales oder 
Jugendamt).

2) Die erste wurde 
im November 
2004, die zweite im 
Frühjahr 2005 abge-
schlossen.



Dokumentation der E&C-Zielgruppenkonferenz vom 26. und 27. April 2005 in Stuttgart: 
„Der Sozialraum als Steuerungsgröße – Strategien stadtteilbasierter kommunaler Steuerung in Soziale Stadt/E&C-Gebieten“

73

Fallbeispiele



Zielgruppenkonferenz der Vertreter/innen der Städte und Gemeinden aus E&C-Gebieten

„Der Sozialraum als Steuerungsgröße – Strategien stadtteilbasierter
kommunaler Steuerung in Soziale Stadt/E&C-Gebieten“

Stuttgart, 26./27. April 2005

Kinder- und Jugendhaus M9, Makrelenweg 9a, 70378 Stuttgart-Mönchfeld

Konferenzprogramm

Dienstag, 26. April 2005

12:30 Begrüßung / Vorstellung
Rainer Schwarz, Regiestelle E&C, Berlin

13:00 Sozialraumorientierte Steuerung Sozialer Arbeit –  zwischen Illusion und Innovation
Prof. Dr. Wolfgang Hinte, Universität Duisburg-Essen

14:30 Pause

15:00 Der lokale Aktionsplan als Instrument kommunaler, auf den Sozialraum bezogener
Steuerung
Christoph Schwamborn, Regiestelle LOS, Berlin

15:45 Stadtteilorientierte kommunale Steuerung mittels integrierter Handlungskonzepte
Thomas Franke, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin

16:30 Pause

16:45 Podiumsdiskussion (Fishbowl)
Thomas Franke, Prof. Dr. Wolfgang Hinte, Christoph Schwamborn

18:00 Abendessen



Mittwoch, 27. April 2005

9:00 Konzepte und Praxis wirkungsorientierter Steuerung im Sozialraum – Der Weg der
kleinen Fortschritte
Dr. Peter Marquard, Sozial- und Jugendamt, Freiburg

9:45 Arbeitsgruppeneinheit A

AG 1: Leipziger Osten im Aufwind
Dr. Siegfried Haller, Jugendamt, Leipzig

AG 2: Stuttgarter Wege zur Sozialraumorientierung
Dr. Marie-Luise Stiefel, Jugendamt, Stuttgart

AG 3: Wiesbaden - über Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern Stadtteile gemeinsam
gestalten
Margarete Unkhoff, Klaus Burgmeier, Amt für Soziale Arbeit, Wiesbaden

11:30 Pause

12:00 Arbeitsgruppeneinheit B

AG 4: Kriterium: Wirkungsorientierte Steuerung
Evi Deglmann-Matter, Sozialraumteam Neunkirchen - Innenstadt, Neunkirchen
Klaus Römisch, freier Berater, Niederlinxweiler

AG 5: Förderliche und hinderliche institutionelle Strukturen und
Akteurskonstellationen beim Erreichen von Steuerungszielen – Forschungsvorhaben
der wissenschaftlichen Begleitung E&C und LOS
Dr. Heike Förster, Deutsches Jugendinstitut e.V., Halle

13:30 Kurzresümee der Konferenzbeobachterinnen und Abschluß der Konferenz
Petra Dinkelacker, Antje Klemm, Dr. Heike Riesling-Schärfe

14:00 Mittagessen
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Name, Vorname Institution Telefon, Email

Ackermann, Jörg Stadt Mannheim; Wohnen u. 
Stadterneuerung
E2, 15
68159 Mannheim

Tel.: 0621- 2937904
joerg.ackermann
@mannheim.de

Altschiller, Clemens LH Wiesbaden Wohnungsamt
Kurt-Schumacher-Ring 2-4
65195 Wiesbaden

Tel.: 0611-312628
clemens.altschiller
@wiesbaden.de

André, Ruth Kommunalverband Jugend und 
Soziales B-W
Lindenspürstr. 39
70176 Stuttgart

Tel.: 0711- 6375 443
ruth.andre@kvjs.de

Artl, Andreas Jugendclub Mehrweg
Märkische Allee 414
12689 Berlin

Tel.: 030- 99272625
stab1@web.de

Balke, Holger Stadtteilbüro d. Jugendförderung 
Marzahn Nord
Märkische Allee 414
12689 Berlin

Tel.: 030- 99272625
stab1@web.de

Benning, Stefan Bundesstadt Bonn- Amt für 
Kinder,Jugend u. Fam.
Amt 51-311; Bottlerplatz 1
53103 Bonn

Tel.: 0228- 775694
andreas.teltscher
@bonn.de

Degen, Monika Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Hochstr. 45
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671- 800390
monika.degen
@bad-kreuznach.de

Engler, Jörn Projektleitung Soziale 
Stadterneuerung Heuberg
Obermarkt 22
37269 Eschwege

Tel.: 05651-304367
joern.engler
@eschwege-rathaus.de

Geller, Jörg Fachbereich Kultur, Jugendarbeit-
Jugendamt
Braunstr. 21
23539 Lübeck

Tel.: 0451-1225110
joerg.geller@luebeck.de

Gisbier, Ulrike Beteiligungskampagne 
Jugendmedienverband MV
Untere Dorfstr. 1
18249 Bernitt

Tel.: 038462-33480
ulrike.gisbier@jmmv.de

Hausdorf, Volker Landeshauptstadt München; 
Stadtjugendamt
Orleansplatz 11
81667 München

Tel.: 089- 23327607
volker.hausdorf
@muenchen.de

Heger, Bernd Jugendamt Kassel
34112 Kassel

Tel.: 0561-7875066
bernd.heger
@stadt-kassel.de

Herold, Simone Stadt Nürnberg
Dietzstraße 4
90443 Nürnberg

Tel.: 0911-2312433
simone.herold
@stadt.nuernberg.de

Hesse, Renata Bundesstadt Bonn- Amt für 
Kinder,Jugend u. Fam.
Amt 51-311; Bottlerplatz 1
53103 Bonn

Tel.: 0228- 775694
andreas.teltscher@bonn.de

Hopfgarten, Olaf Jugendamt Erfurt; Jugendhilfeplanung
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Tel.: 0361- 6554707
jugendamt@erfurt.de

Teilnahmeliste
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Name, Vorname Institution Telefon, Email

Hoppe, Jörg Reiner Deutscher Verein f. öffentl. u. private 
Fürsorge
Michaelkirchstr. 17/18
10179 Berlin

Tel.: 030-62980215
hoppe@deutscher-verein.de

Horcher, Georg Jugendamt Rostock
Neuer Markt 3
18055 Rostock

Tel.: 0381- 3812500
georg.horcher@rostoch.de

Jahn, Manfred Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien
Reichenbachstr. 8
83022 Rosenheim

Tel.: 08031-361467
jugendamt@rosenheim.de

Jennerjahn, 
Dankward

Kreis Plön; Amt für Jugend u. Sport
Hamburger Str. 17/18
24306 Plön

Tel.: 04522- 743221
verwaltung@kreis-ploen.de

Koch, Christine Stadt Stendal; LOS 
Koordinierungsstelle
Markt 1
39576 Stendal

Tel.: 03931- 651240
gleichstellungsstelle
@stendal.de

Maurer, Michael Stadt Fürstenfeldbruck
Hauptstr. 31
82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 08141-28323
michael.maurer
@fuerstenfeldbruck.de

Melcher, Karl-Heinz Fachbereich I-Bildung, Freizeit u. 
Soziales
Postfach 1258
2932 Weißwasser

Tel.: 03576-265210
karl-heinz.melcher
@weisswasser.de

Meptner, Ingrid Stadtplanungsamt Magdeburg
An der Steinkuhle
39128 Magdeburg

Tel.: 0391- 5405387
ingrid.hepnter
@spa.magdeburg.de

Morgenstern, Ines Jugendamt Jena
Gerbergasse 18
 07743 Jena

Tel.: 03641- 492735
morgensterni@jena.de

Nickels, Stephanie Kreisjugendamt Merzig- Wadern
Bahnhofstr. 44
66663 Merzig

Tel.: 06861- 80160
stephanie.nickels@lkmig.de

Nölke- Schaufler, 
Sabine

Stadt Augsburg
Tobias- Maurer- Str. 19
86154 Augsburg

Tel.: 0821- 3242850
LOS@augsburg.de

Petermann, Michael Sozial- u. Jugendbehörde Karlsruhe
Albert- Braun- Str. 26
76189 Karlsruhe

Tel.: 0172- 1335318
michael.petermann
@sjb.karlsruhe.de

Piontek, Georg Bundesstadt Bonn- Amt für 
Kinder,Jugend u. Fam.
Amt 51-311; Bottlerplatz 1
53103 Bonn

Tel.: 0228- 775694
andreas.teltscher@bonn.de

Preuss, Ulrike Jugendamt Kassel
34112 Kassel

Tel.: 0561-7875012
ulrike.preuss
@stadt-kassel.de

Queißer, Sylvia Jugendamt Dresden
1127 Dresden

Tel.: 0351-4884640
Squeisser@dresden.de

Richter, Hanna FB Jugendhilfe u. 
Beschäftigungsförderung
von der Leyen Platz 1
47798 Krefeld

Tel.: 02151- 863324
h.richter@krefeld.de
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Name, Vorname Institution Telefon, Email

Rochau, Lothar Stadtverwaltung Halle 
Schopenhauerstr. 4
6114 Halle

Tel.: 0345- 2215650
lothar.rochau@halle.de

Rose, Gerd Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien
Reichenbachstr. 8
83022 Rosenheim

Tel.: 08031- 361515
jugnedamt@rosenheim.de

Rothbucher, Valentin Kinderzentrum Augsburg
Prälat- Bigelmair-Str. 22
86154 Augsburg

Tel.: 0821- 41062120
RothbucherV@
KinderzentrumAugsburg.de

Samuray, Sabine Jugendamt Mitte
Karl- Marx- Allee 31
10178 Berlin

Tel.: 030- 200923668
sabine.samuray
@ba-mitte.verwalt-berlin.de

Schaffeld, Werner Jugendamt Hamburg
Sillstedter Hauptstr. 12
22111 Hamburg

Tel.: 040- 428547541
werner.schaffeld@
hamburg-mitte.hamburg.de

Schildt, Kathleen Hansestadt Stralsund
Frankendamm 15
18439 Stralsund

Tel.: 03831-254414
jugendfoerderung
@stralsund.de

Schug, Norbert Stadtteilbüro Neustadt
Neustadt 12
24939 Flensburg

Tel.: 0461-5054015
neustadtbuero
@flensburg.de

Staus, Thomas Bundesstadt Bonn- Amt für 
Kinder,Jugend u. Fam.
Amt 51-311; Bottlerplatz 1
53103 Bonn

Tel.: 0228- 775694
andreas.teltscher@bonn.de

Teltscher, Andreas Bundesstadt Bonn- Amt für 
Kinder,Jugend u. Fam.
Amt 51-311; Bottlerplatz 1
53103 Bonn

Tel.: 0228- 775694
andreas.teltscher@bonn.de

Wenzlaff- Zwick, Ute BA Mitte; Berlin
Karl- Marx- Allee 31
10178 Berlin

Tel.: 030- 200923279
ute.wenzlaff.zwick@
ba-mitte.verwalt-berlin.de

Zander, Sabine Stadtplanungsamt Jena
Leutragraben 1
7743 Jena

Tel.: 03641-495213
zanders@jena.de

Zügel, Thomas Amt f. Liegenschaften u. Wohnen
Dorotheenstr. 2
70173 Stuttgart

Tel.: 0711-2167194
thomas.zügel@stuttgart.de


