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Rainer Schwarz, Judith Schwarzburger,  
Regiestelle E&C

Vorwort

Das Zusammenführen von sozialer Stadttei-
lentwicklung, sozialräumlich ausgerichteter 
Verwaltungsreform und Bewohnerbeteiligung 
ist eine zukunftsträchtige und nachhaltige Stra-
tegie für Chancengerechtigkeit und Zukunfts-
perspektiven von jungen Menschen und deren 
Familien in sozialen Brennpunktgebieten – so 
ein wichtiges Fazit der hier dokumentierten 
Konferenz der Vertreter/innen von Städten und 
Gemeinden aus E&C-Gebieten.

Die Konferenz widmete sich aus unterschied-
lichen Perspektiven der sozialräumlichen Aus-
richtung öffentlicher Verwaltung. Im Zentrum 
standen hierbei kommunalpolitische Hand-
lungskonzepte und die Steuerung sozialer Ar-
beit aus der Sicht integrierter Vorgehenswei-
sen, aus der Sicht der Stadt(teil)entwicklung, 
aus der Sicht der Kinder- und Jugendhilfeent-
wicklung sowie aus der Sicht von Kommunal-
politik. 

In seinem einführenden Beitrag beschreibt 
Dr. Matthias SchulzeBöing die Standards 
und Bedingungen sozialräumlich orientierter 
Steuerung Sozialer Arbeit und die dafür er-
forderlichen kommunalen Strukturen vor dem 
Hintergrund des sozialen und wirtschaftlichen 
Wandels, der enger werdenden Spielräume der 
öffentlichen Haushalte und der abnehmenden 
Leistungsfähigkeit traditioneller Integrations-
mechanismen. Als Eckpunkte dieser „syste-
mischen“ Steuerung Sozialer Arbeit benennt 
er: Effizienz, differenzierter Raumbezug unter-
schiedlicher sozialer Handlungsfelder, Stabi-
lisieren und Herstellen von räumlichen Netz-
werken, fachlich konzeptionelle Offenheit und 
ressortübergreifende Handlungsbezüge.

Stadtteilentwicklung steht für Dr. Konrad 
Hummel als Synonym für die ganzheitliche, 
nachhaltige, zivilgesellschaftliche und verant-
wortungsfördernde Stadtentwicklung. Er be-
schreibt den Umbau zu einer zivilgesellschaft-
lichen Sozialpolitik in Augsburg, der zum einen 
durch staatliche Feinsteuerung im Sinne von 
Governance und zum anderen durch eine um-
fassende Verwaltungsreform geprägt ist.

Der Spannungsbogen zwischen beteiligungs-
orientierter Feinsteuerung und Verwaltungsre-
form sowie Einbeziehung der Bewohner/innen 
problembelasteter Stadtteile bestimmte maß-
geblich die Diskussionen in den Arbeitsforen 
des ersten Konferenztages.

Strukturen und Methoden abgestimmter 
Konzepte kommunalen Handelns für Kinder 
und Jugendliche in sozialen Brennpunkten 
werden exemplarisch am Beispiel der sozial-

räumlichen Organisationsstruktur öffentlicher 
Jugendhilfe in der Stadt Oldenburg von Elfie 
FinkeBracker sowie der Matrix sozialräum-
licher Organisations- und Handlungspraktiken 
öffentlicher Jugendhilfe in Hamburg von Dr. 
Wolfgang Hammer dargestellt.

Wie der Prozess intermediären Agierens des 
Stadtteilmanagements auf politischer, kommu-
naler und lokaler Ebene gestaltet werden kann, 
schildert Matthias Bartscher ausgehend von 
der These, dass Stadtteilarbeit ein Baustein der 
strategischen Ausrichtung einer bürgernahen 
Verwaltung ist. Am Beispiel zweier „Soziale 
Stadt“-Gebiete in Darmstadt beschreiben Bri
gitte Holz und Markus Emanuel die Projektko-
ordination und die Strategien der Vernetzung 
kommunaler Institutionen durch das Stadtteil-
management.

Der Frage, welche ressort- und handlungs-
feldübergreifenden Perspektiven von Pla-
nung, Prozesssteuerung und Erfolgskontrolle 
im Stadtteil sich ergeben, gehen Dr. Siegfried 
Haller und Andrea Macher nach. Leipzig agiert 
hierbei auf der Grundlage einer differenzierten 
Sozialberichterstattung, die integrierte Pla-
nungen für die soziale Entwicklung von Stadt-
teilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 
ermöglicht, und Essen ausgehend von lang-
jährigen Traditionen und Erfahrungen der 
Stadt bei der konsequenten Orientierung am 
Sozialraum.

Um Projektentscheidungen im Stadtteil be-
teiligungsorientiert und fachgerecht begleiten 
zu können, bedarf es zum einen der von Peter 
Wilhelm beschriebenen Ressourcen, Bedin-
gungen und Kompetenzen und zum anderen 
der Initiierung nachhaltiger Entwicklungen im 
und für den Stadtteil, wie sie Ursula Schenck 
in ihrem Beitrag darstellt.

Am zweiten Konferenztag kam es in den Ar-
beitsgruppen zu anregenden Diskursen und 
dem Austausch von Erfahrungen über unter-
schiedliche Aspekte der Neustrukturierung von 
Aufbau und Prozessablauf öffentlicher Verwal-
tung in sozialen Brennpunkten sowie über das 
Zusammenspiel von Administrationen, freien 
Institutionen, Kommunalpolitik und Bürgerge-
sellschaft. 

In den folgenden Beiträgen wird der Stand 
der Umsetzung sozialräumlicher Steuerungs-
konzepte in den vertretenen Städten in Bezug 
auf so unterschiedliche Aspekte wie z.B. gene-
rations- und nationalitätenübergreifende Arbeit 
(Cordula Breitenfeldt), der Träger der Grundsi-
cherung als lokaler Akteur im Stadtteil (Philipp 
Schäfer) oder die sozialräumliche Steuerung 
der Hilfen zur Erziehung (Klaus Römisch und 
Horst Fischer) vorgestellt. 

Kommunale Steuerung und Soziale Arbeit als 
Koproduktion müssen sich an Standards eines 
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sozialen, integrierten Stadtteilmanagements 
orientieren, wie Hartmut Brocke in seinem 
Betrag zeigt. Sozialraumorientierung bedeutet 
danach ein Umdenken und einen Paradigmen- 
und Politikwechsel, der nicht auf ein einzelnes 
Ressort wie die Jugendhilfe zu beschränken ist, 
und erfordert neue Formen des Verwaltungs-
denkens und -handelns.

Die abschließende Podiumsdiskussion wid-
met sich der Beantwortung der Frage, ob die 
Formel „Stadtteilentwicklung = Soziale Stadt-
entwicklung + Verwaltungsreform“ eine Formel 
der Zukunft ist. Dabei standen Standards eines 
sozialen, integrierten Stadtteilmanagements, 
wie sie die kommunale Steuerung im Sinne 
von Sozialer Arbeit als Koproduktion kenn-
zeichnen, sowie Perspektiven und Visionen 
für künftige Prozesse und Vorhaben sozialer 
Stadtteilentwicklung im Zusammenspiel mit 
sozialräumlicher Verwaltungsstrukturierung 
in sozialen Brennpunkten im Mittelpunkt der 
Diskussion.
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Vorbemerkung1

Soziale Arbeit wird angesichts beschleunigten 
sozialen und wirtschaftlichen Wandels, engerer 
Spielräume öffentlicher Haushalte und der ab-
nehmenden Leistungsfähigkeit traditioneller 
Integrationsmechanismen herausgefordert. Sie 
muss ihre Ziele und Arbeitsweisen überprüfen 
und sich nicht zuletzt auch neu im System von 
Stadt verorten. Sozialräume bekommen als 
Bezugspunkte neue Bedeutung. Im Folgenden 
plädiere ich für eine „systemische“ Steuerung 
sozialer Arbeit und für ein realitätsgerechtes 
und offenes Konzept sozialräumlicher Steue-
rung.

Soziale Stadt“ oder „Wettbewerbsstadt“? 
Herausforderungen und Perspektiven

Städte sind zentrale und impulsgebende Orte 
gesellschaftlichen Wandels, wirtschaftlicher 
Dynamik und sozialer Chancen, zugleich aber 
auch Brennpunkt von Konflikten und Wider-
sprüchen in der gesellschaftlichen Entwicklung. 
Zumindest in Europa sind Städte stets auch 
Modell des Zusammenlebens in Vielfalt, von In-
tegration und der Sicherung gesellschaftlichen 
Zusammenhalts gewesen. Sie waren und sind 
Orte kultureller und sozialer Innovation und 
produktiver Konfliktbewältigung.

Die Städte Europas haben eine bedeutende 
Tradition in der Herstellung sozialen Aus-
gleichs und der Begrenzung sozialer Risiken. 
Man denke etwa an den kommunalen Woh-
nungsbau, die Armenfürsorge, öffentliche 
Angebote der Freizeitgestaltung für Einkom-
mensschwache und anders mehr. Dies sind 
u.a. Elemente der Stadt als integratives Ge-
meinwesen, als „soziale Stadt“.

Die Balance von wirtschaftlicher Dynamik, 
von Innovation, Risikobereitschaft und Ver-
änderungswillen einerseits und des sozialen 
Ausgleichs, der Absicherung gegen Lebensri-
siken und der Integration von Lebensstilen und 
Kulturen andererseits ist insofern ein wichtiges 
Element der Lebensfähigkeit von Städten. Die-
se Balance wird jedoch immer wieder heraus-
gefordert und in Frage gestellt. Zuwanderung, 
die Krise am Arbeitsmarkt und wachsende Un-
gleichheiten überfordern in mancher Hinsicht 

1)  Die folgenden Überlegungen sind auf der Basis eines 
Vortrags am 23. Mai 2006 auf einer Konferenz des E&C-Pro-
gramms in Berlin entstanden. (Siehe auch Schulze-Böing 
2005)

die Integrationsfähigkeit der Städte. Wachsen-
de Verpflichtungen für soziale Unterstützungs-
leistungen führen vielerorts zu ernsthaften 
Schieflagen kommunaler Haushalte. Für viele 
noch nicht recht sichtbar, sind darüber hinaus 
in Deutschland große Niedriglohnsektoren ent-
standen, die den dort arbeitenden Menschen 
nur noch in Verbindung mit Transfereinkom-
men eine einigermaßen akzeptable Existenz 
sichern. Die ersten Erfahrungen mit dem Sozi-
algesetzbuch II („Hartz IV“) haben gezeigt, dass 
es offensichtlich viele Niedriglohnbezieher/in-
nen und kleine Selbstständige gibt, deren Ein-
kommen unterhalb der im SGB II definierten 
Bedarfsgrenzen liegt. Die von den Kommunen 
zu erledigenden Sicherungsaufgaben werden 
also nicht kleiner, sondern tendenziell eher 
größer.

Zugleich verschärft sich der Wettbewerb 
zwischen den Städten und Regionen erheb-
lich. Industrien und Unternehmen stellen tra-
ditionelle örtliche Bindungen zunehmend in 
Frage, richten sich global aus und müssen in 
immer kürzeren Abständen Standortkonzepte 
überprüfen. Der Wettbewerb um Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung zwischen den Regionen 
nimmt zu – nicht nur national, sondern zuneh-
mend auch international. Städte sehen sich in 
diesem Wettbewerb vor der Herausforderung, 
Alleinstellungsmerkmale herzustellen und 
zu pflegen, für eine global denkende Klientel 
von Leistungsträgern attraktiv zu werden und 
eine im nicht nur nationalen, sondern auch im 
internationalen Maßstab wettbewerbsfähige 
Infrastruktur sicher zu stellen. Diese globale 
Wettbewerbsorientierung ist sicher nicht in al-
len Städten und Regionen anzutreffen; aber in 
den wichtigen Stadtregionen Deutschlands wie 
Frankfurt/Rhein-Main, München, Hamburg und 
anderen ist sie unübersehbar. 

Damit wird innerhalb der Städte die Kon-
kurrenz um die ohnehin knappen Ressourcen 
verschärft. Ausgaben für Soziales stehen im 
Wettbewerb zu Investitionen in Hochkultur und 
Infrastruktur. Die „Wettbewerbsstadt“ wird in-
sofern zur Herausforderung des Modells der 
„sozialen Stadt“.

Orientierung und Steuerung der sozialen 
Arbeit

Das Modell der „sozialen Stadt“ wird sich in 
dieser Situation langfristig nur behaupten 

Dr. Matthias SchulzeBöing

Soziale Stadt, politische Handlungskonzepte und Steue
rung sozialer Arbeit – Anmerkungen zum Verhältnis von 
Stadtentwicklung und sozialer Arbeit.1
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können, wenn man die in ihm enthaltenen Ver-
bindungen zum Modell der Wettbewerbsstadt 
stärkt; das heißt, 

die in einer konsequenten Politik von Inte-
gration und Chancenvermehrung für alle 
Bevölkerungsgruppen liegenden Potenti-
ale für die regionalen und lokalen Human-
ressourcen (bzw. „Humankapital“) gezielt 
entwickelt, 
Vielfalt produktiv zum Innovationspotential 
macht und 
durch eine umfassende Politik sozialer 
 Aktivierung die Anpassungskräfte der 
lokalen Bevölkerung an sich schnell ver-
ändernde wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen stärkt.

Die Praxis sozialer Arbeit muss in dieser Situa-
tion auf Effizienzreserven hin überprüft werden. 
Diese bestehen zum einen in einer stärkeren 
Ressourcenoptimierung, einer zielorientierten 
Steuerung und einer systematischen Quali-
tätspolitik. Zum anderen können bestehende 
Ressourcen besser genutzt und zusätzliche 
Ressourcen erschlossen werden, wenn die ex-
terne Vernetzung mit Akteuren außerhalb der 
klassischen sozialen Arbeit entwickelt und ge-
stärkt wird. 

Die traditionelle Zielgruppenorientierung ist 
in diesem Zusammenhang zu ergänzen um: 

einen systemischen Blick auf die Hand-
lungsfelder von Wirtschaftsförderung, 
Bildungspolitik, Stadtentwicklung und Ar-
beitsmarkt,
territoriale Bezüge des Sozialraums,
die Logik städtischer Entwicklungspro-
zesse.

Soziale Arbeit wird, so gesehen, zu einem Teil 
sozialer Entwicklungspolitik in den Städten. 
Einer solchen Entwicklungspolitik muss daran 
gelegen sein, die gegenwärtig immer noch 
durch Ressortorientierung voneinander abge-
schotteten Systeme von Wirtschafts-, Bildungs- 
und Sozialpolitik stärker aufeinander zu bezie-
hen und sie miteinander zu verknüpfen. Dies 
erfordert Netzwerkkompetenz und systemische 
Reflexionsfähigkeit bei allen Beteiligten.

Gute Beispiele für ein solches vernetztes Ar-
beiten sind Kooperationsmodelle von Schule 
und Jugendarbeit (z.B. das Projekt „Bildungs-
region Innenstadt“ des Jugendamtes Of-
fenbach; siehe dazu auch den Beitrag von H. 
Dorenburg), Kooperationsmodelle zwischen 
Schule und Wirtschaft bei der Förderung von 
Ausbildungsbereitschaft und Ausbildungsfä-
higkeit und, nicht zuletzt, auch der Ansatz des 
Programms „Die soziale Stadt“, das erstmals 
Stadtentwicklung, lokale Ökonomie und sozi-
ale Entwicklung systematisch verknüpft hat. 

<

<

<

<

<

<

Möglichkeiten und Grenzen der Sozialraumo
rientierung

Sozialraumorientierung kann in dieser Hinsicht 
einen wichtigen Beitrag zur Überwindung einer 
ressortmäßig fragmentierten Problemwahr-
nehmung und -bearbeitung leisten. Im sozi-
alen Raum werden die Problembereiche von 
Wirtschaft, Arbeit, Wohnen, Wohnumfeld und 
Zusammenleben in ihren Wechselwirkungen 
erkennbar; ebenso die Lebens- und Erfahrungs-
welt von Zielgruppen der sozialen Arbeit. Zu-
gleich eröffnet eine sozialraumbezogene Politik 
Chancen für Kooperation und Synergien. 

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass sozi-
ale Räume komplex sind und sich nicht durch 
Grenzziehung auf Stadtplänen definieren las-
sen. Quartiere haben ebenso wie ganze Städte 
Funktionen in der Gesamtstadt oder in einer Re-
gion. Es bestehen oft weit reichende Verflech-
tungen durch Pendlerströme, Einkaufs- und 
Freizeitmobilität u.a.m. Der räumliche Bezug 
auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt muss 
notwendigerweise Quartiersgrenzen sprengen. 
Arbeitsmarkt findet in der Regel regional, bei 
einigen Berufsgruppen sogar überregional 
statt. Nichts wäre unangemessener, als zu ver-
suchen, innerhalb eng begrenzter Quartiere 
den Bedarf an Arbeits- und Ausbildungsstel-
len zu decken oder Angebot und Nachfrage 
im Einzelhandel vollständig zur Deckung zu 
bringen. Dagegen kann es für Bildung und Er-
ziehung durchaus sinnvoll sein, Angebote auf 
bestimmte Quartiere zuzuschneiden und Koo-
perationen eher im Nahraum anzulegen. Auch 
für bestimmte Bereiche der Wirtschaft, etwa 
Teile des Einzelhandels, kann es sinnvoll sein, 
sich stärker um die Verankerung im Quartier zu 
kümmern. Aus Sicht eines Unternehmens kann 
es durchaus Sinn machen, Arbeits- und Aus-
bildungsplätze bevorzugt mit Bewerbern/innen 
aus den benachbarten Quartieren zu besetzen. 
Die damit erhaltene oder gesteigerte Kaufkraft 
kommt dem Unternehmen direkt zugute. Bei 
allfälligen Nutzungskonflikten im öffentlichen 
Raum, z.B. der Vorhaltung von Parkplätzen, hat 
man starke Verbündete im Quartier. Umgekehrt 
wird es natürlich viele Unternehmen geben, für 
die diese Nachbarschaftsbeziehungen wenig 
Bedeutung haben.

Es ist also wichtig, Sozialraumorientierung 
nicht mit der romantischen Vorstellung eines 
in sich abgeschlossenen dörflichen Kosmos zu 
verwechseln, wo jede/r jede/n kennt, die wich-
tigsten Bedürfnisse aus dem Ort heraus befrie-
digt werden können und Konsens und Mitei-
nander unter der Dorflinde hergestellt werden 
(auch wenn Stadtquartiere immer ein wenig in 
diesem Sinne „Dorf“ bleiben). Die wichtigen 
zivilisatorischen Errungenschaften der mo-
dernen Stadt, nämlich Anonymität und Nähe, 
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Arbeitsteilung und Zusammenhalt, Markt und 
Bürgergesellschaft, Individualität und enges 
soziales Miteinander zu verbinden, würden 
damit ausgeblendet2.

Der Raumbezug der wichtigen Problemfelder 
sozialer Arbeit muss differenziert hergestellt 
werden. Für den Arbeitsmarkt gilt ein anderer 
Raumbezug als für die Planung der Kinderbe-
treuung. Sozialraumorientierung kann also nur 
ein offenes Konzept sein, dass die vielfältigen 
Überlagerungen von Raumbezügen und de-
ren Interdependenz berücksichtigt. Auch die 
sinnvolle und notwendige Vernetzung von Ak-
teuren muss diese offenen und differenzierten 
Raumbezüge berücksichtigen. Mag es für die 
Gestaltung des Wohnumfelds sinnvoll sein, die 
Bewohner/innen und „Stakeholder“ einzelner 
Straßenzüge in Beteiligungsprozesse einzu-
binden, muss schon ein Netzwerk von Schu-
len, Arbeitsförderung und Jugendhilfe mit Un-
ternehmen zur Unterstützung des Übergangs 
von Schule in den Beruf bei benachteiligten 
Jugendlichen wesentlich weiter ausgreifen, 
um die Potentiale des regionalen Arbeits-
marktes wirklich zu erschließen. Ein zu enges 
räumliches Konzept liefe nicht nur Gefahr, viele 
potentiell interessante Betriebe außen vor zu 
lassen. Es würde auch (wie vielfach in der Ge-
meinwesenarbeit geschehen) das ohnehin oft 
fast pathologisch enge Raum- und Mobilitäts-
konzept benachteiligter Gruppen perpetuieren 
und verstärken.

Andererseits ist es für die Herstellung und 
Stabilisierung von Netzwerken durchaus wich-
tig, auch räumliche Grenzen zu ziehen. Durch 
Grenzziehung nach außen entsteht Gemein-
schaft, durch Gemeinschaft die Bereitschaft zu 
kooperativem und solidarischem Handeln auch 
über Interessensphären und Zuständigkeiten 
hinweg. Für eine erfolgreiche Mobilisierung 
von Unternehmen für regionale Ausbildungs-
initiativen mag es durchaus sinnvoll sein, die 
Mit-Verantwortung für eine Stadt und eine Re-
gion zum Ausgangspunkt zu machen. Für die 
Mobilisierung von Bewohnern/innen sind die 
Schaffung des Bewusstseins des Zusammenle-
bens in einem eng abgegrenzten Raum und die 
damit gegebenen gemeinsamen Interessen mit 
Sicherheit außerordentlich wichtig.

Sozialraumkonzepte müssen also offen ge-
nug sein, um die relevanten Verflechtungen in 
allen Lebensbereichen zu erfassen und zugleich 
„eng“ genug, um arbeitsfähige Netzwerke ent-
stehen zu lassen. 

2)  Nach wie vor unübertroffen in der Herausarbeitung 
dieses Doppelcharakters von Stadt ist der Aufsatz von 
Georg Simmel „Die Großstädte und das Geistesleben“ aus 
dem Jahr 1903. (Simmel 1995)

Fazit

In einer Situation zunehmender Standortkon-
kurrenz, Arbeitsmarktkrise, wachsender Dispa-
ritäten und zugleich enger werdender finanzi-
ellen Spielräumen muss soziale Arbeit in den 
Städten effizienter aufgestellt werden, um das 
Modell der „sozialen Stadt“ auch unter verän-
derten Rahmenbedingungen weiter entwickeln 
zu können. Dafür müssen vorhandene Effizi-
enzreserven mobilisiert und zusätzliche materi-
elle und immaterielle Ressourcen erschlossen 
werden. Ziel- und ergebnisorientierte Steue-
rungskonzepte können zur Steigerung der ei-
genen Effizienz sozialer Arbeit beitragen. Die 
Einbeziehung externer Ressourcen und die 
Entwicklung von effektiven lokalen Netzwer-
ken erfordern darüber hinaus einen politischen 
Handlungsansatz, der auf Partnerschaften und 
die Selbstverpflichtung unabhängiger Partner 
auf gemeinsame lokale Problemlösungs- und 
Entwicklungsziele abzielt. Steuerungskonzepte 
sind also durch neue Governance-Konzepte zu 
ergänzen. Diese müssen im lokalen Rahmen 
realisieren, was die Agenda der Europäischen 
Union im Jahr 2000 zur Sicherung und Wei-
terentwicklung des „Europäischen Sozialmo-
dells“ postuliert hat, nämlich abgestimmte 
bereichsübergreifende Handlungskonzepte 
für Bildung, Innovation, Beschäftigung und 
sozialen Zusammenhalt umzusetzen und für 
die damit verbundenen Ziele alle gesellschaft-
lichen Gruppen und Kräfte zu mobilisieren. 
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Stadt entwickeln 

Stadtteilentwicklung steht unabhängig von der 
Größe und Art der jeweiligen Stadtteile als Sy-
nonym für ganzheitliche, nachhaltige, zivilge-
sellschaftliche und verantwortungsfördernde 
Stadtentwicklung.

Im Gegensatz zur normativ und soziologisch 
definierten Stadtentwicklung und Stadtraum- 
bzw. Sozialraumplanung steht Stadtteilent-
wicklung bewusst für eine Ebene, die unter 
gesellschaftspolitischem Blickwinkel mehr 
will als planen, informieren und beteiligen. Sie 
braucht Identifikation, Auseinandersetzung, 
Teilhabe und Engagement. Sie will Schnittstel-
le sein zwischen dem Ordnungsgefüge Stadt 
und dem materiellen Schicksalsort Kiez, Quar-
tier, Straßenzug, Viertel.

Im Zusammenhang mit den deutschen Re-
formbemühungen im Rahmen der Programme 
„Soziale Stadt“, E&C und LOS einerseits und 
andererseits der Verwaltungsreform der öffent-
lichen Hand meint Stadtteilentwicklung je nach 
regionaler Größendefinition einen politischen 
Handlungsbereich, der moralische Wert- und 
Zielvorstellungen ebenso einschließt wie wirt-
schaftspolitische Rahmenbedingungen, die oft 
politische oder administrative Vorgaben spren-
gen.

Die beiden Reformstränge

Staatliche Feinsteuerung

Nationale (Förder)Programme wie die „Sozi-
ale Stadt“, E&C u.a. waren die Antwort darauf, 
dass marktfähige Strukturen, wie der soziale 
Wohnungsbau, in benachteiligten Stadtgebie-
ten nur unzureichend der Verslumung entge-
gen wirken konnten und auch der Arbeitsmarkt 
sich dort nicht niederlässt, wo zu viele Arbeit-
nehmer/innen den erheblich gestiegenen An-
forderungen nicht genügen. Die Abwärtsspirale 
bestimmter Stadtteilproblemlagen konnte mit 
dem bisherigen sozialstaatlichen Instrumen-
tarium in solchen Stadtteilen nicht erfolgreich 
bekämpft werden.

Augsburg entschied sich daher, beispielswei-
se den nördlichen Arbeitervorort Oberhausen 
Mitte der neunziger Jahre in das Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“ zu schicken. Ziel war 
es die Wohnlagen zu verbessern, die aus sich 
selbst heraus keine Beseitigung der Problemla-
gen oder deren Ursachen ermöglichen. Der en-

gagiert ausgerichteten Förderung der lokalen 
Ökonomie und des örtlichen Arbeitsmarktes 
früherer Jahre können nur mehr oder weniger 
originelle Projekte folgen, die selbsttragend 
einen positiven Wechselkreislauf von Ange-
bot, Nachfrage, neuem Anforderungsdruck 
und Vernetzung in Gang setzen müssen. Mit 
solchen Projekten kann vermieden werden, 
nur mehr desselben zu tun und hierbei z.B. nur 
eigennützige Modellentwicklung „von außen“ 
zu entfalten.

Das wesentliche Merkmal ist nicht die finan-
zielle Mittelerhöhung, sondern der Versuch des 
steuernden Staates, mit Feinsteuerungsmitteln 
kurzfristige, flexible kleinste Entwicklungs-
schritte einzuleiten und diese anzukoppeln ei-
nerseits an mentale Prozesse als auch anderer-
seits an parallele infrastrukturelle Maßnahmen, 
etwa der Verkehrs- und Bildungspolitik.

In diesem Sinne bemühte sich die Stadt Aug-
sburg mit der Ausrichtung auf das program-
matische Ziel „Bürgerstadt 2002/2003“ sofort, 
dem Wohnungsbau eine soziokulturelle und 
sozioedukative Seite beizufügen. Zum Beispiel 
wurde das Ferienprogramm unter der Marke 
„Hoffeste“ in diese Stadtteile gelegt und die 
Planung einer Ortsteilgrundschule mit Ganz-
tagselementen beschlossen.

Viele Projekte bedürfen einer sensiblen Fein-
steuerung und sind ohne diese nicht erfolgver-
sprechend. Beispielsweise gibt es in diesem 
Stadtteil mehr gescheiterte Migranten- und 
Stadtteilzeitungsversuche als anderswo. Aber 
diese waren von außen eingebracht oder au-
ßerhalb des Stadtteils angebunden. Ein von 
innen entwickeltes und laufendes Projekt, die 
zweisprachigen „Stadtteilmütter“ zur Unter-
stützung des Deutschlernens im Kindergarten, 
war so erfolgreich, dass es auf die Gesamtstadt 
übertragen wurde. Feinabstimmung meint hier, 
die kontinuierliche, auf den Stadtteil bezogene, 
Detailabstimmung und fachliche Koordinati-
on des Zusammenwirkens von Möglichkeiten 
(Kompetenzen) und Wünschen (Bedarfen) der 
Bewohner/innen und lokalen Akteure zur Um-
setzung genereller Ziele (hier z.B. Integration 
von Migranten/innen). Das Beispiel zeigt: Fein-
steuerung lädt dabei in vielen Fällen ein, den 
Stadtteilentwicklungsraum zu verlassen und 
das Prinzip gesamtstädtisch umzusetzen, was 
die Nachhaltigkeit für den Stadtteil (Oberhau-
sen) am ehesten sichert.

Inzwischen versuchen wir auf diesem Weg 

Dr. Konrad Hummel

Stadtteilentwicklung = Soziale Stadtentwicklung + Verwal
tungsreform: Der Umbau zu einer zivilgesellschaftlichen 
Sozialpolitik in Augsburg
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auch arbeitsmarktpolitisch in Einklang zu kom-
men. Angebote aus dem Hartz IV-Paket mit 
Jugendarbeitsmarktprojekten bieten wir spe-
ziell für die türkische Jugendszene in enger 
Abstimmung mit dem Jugendzentrum und der 
Jugendhilfe an, um damit wildwachsende Pro-
blemstrukturen im Bereich des Übergangs von 
Schule – Beruf – Beschäftigung aufzubrechen.

Hierbei sind die Grenzen direkter Demokra-
tiemodelle zu beschreiben. Die Betroffenen 
jedes einzelnen Generationen- und Politikbe-
reiches überblicken die Gesamtzusammenhän-
ge kaum und empfinden die „Entgrenzung“ als 
Zumutung.

Die Kunst der Feinsteuerung ist es deshalb, 
im Zielgebiet den „Hunger“ zu wecken, wieder 
anzukoppeln an das Gesamtszenario des um-
gebauten Sozialstaates und den „Verteilungs-
neid“ der Stadtteile so klein als möglich zu hal-
ten. Dies übersteigt die Möglichkeiten einzelner 
„Stadtteil-Stadträte“ erheblich und gefährdet 
fast ihre Autorität bei der „Bürger-Lobby“. Es 
bedarf daher parallel hierzu gesamtstädtisch 
einer intensiven Arbeit mit den Fraktionen.

Die Verwaltungsreform

Die Reform der öffentlichen Verwaltung folgte 
in den achtziger und neunziger Jahren dem 
Primat der Dienstleistungskommune. Die Ob-
rigkeitskommune wurde zum Auslaufmodell, 
dezentrale Bürgeranlaufstellen, beschleunigte 
Bewilligungsverfahren, serviceorientierter Um-
gangsstil und transparente Kostenstrukturen 
wurden Leitbegriffe.

Die neuen Verrechnungsformen und Per-
sonalbemessungen untermauerten das Bild 
von austauschbar-messbaren Diensten, wobei 
sich weder der Erwartungshorizont der Bür-
ger/innen entsprechend schnell änderte, noch 
die Ressourcen (etwa günstige Leistungen, 
Zuschüsse, Arbeitsplätze, Baugebiete) zur 
Verfügung standen. Vielfach sehen sich Mit-
arbeiter/innen öffentlicher Dienste als Man-
gelverwalter/innen und Moderatoren/innen 
völlig ungeklärter Milieuunterschiede, etwa 
bei Elternabenden an Schulen, aber auch als 
Handlanger ideologischer Konflikte, weil sie 
Rechtslagen nicht nur so beschwerdefrei als 
möglich vollziehen, sondern auch noch in ih-
rer Ambivalenz erklären können sollen. Allemal 
bleibt eine Haltung, die zwischen alter Hierar-
chie und neuer Kleingruppenexistenz vor Ort, 
letztlich die Charaktermerkmale, Expressions- 
und Sozialkompetenz mehr herausfordert, als 
es eine nüchtern-standardisierte Dienstleistung 
erfordern würde.

Der entpolitisierten Reform fehlt jede Per-
spektive kommunaler Selbstverwaltung, die 
seit Gründung europäischer Städte, besonders 
der Hanse- und Reichsstädte seit dem 13. Jahr-

hundert, ihre Stärke und Bewusstseinsbildung 
geprägt hat und die Mitscherlich deshalb als 
den Entstehungsort bürgerlicher Freiheit ver-
merkt hat.

Dienstleister allein entseelen die Stadtgesell-
schaft, wie es die Versicherungssozialpolitiker 
mit dem Sozialstaat tun. Das Prinzip der Rechte 
und Pflichten muss erfahrbar bleiben und muss 
Teil der Interaktion von öffentlichen Mitarbei-
ter/innen und privaten Bürger/innen sein.

Dies darf nicht auf einen Appell beschränkt 
bleiben, sondern bedarf einer Figur bzw. einer 
Struktur, in der die Verwaltungsteile in der An-
nahme handeln, die Bürgergesellschaft hande-
le auf der anderen Seite. Verwaltungshandeln 
muss die Handlungsteile besser aufeinander 
abstimmen, vom Baurecht über die Jugendhil-
fe bis zur Grünordnung. 

Die aktive und aktivierte Bürgergesellschaft 
kann und wird nicht mit jeweils unterschied-
lichen Ordnungsmustern handeln. Die einen 
planen nach Raumschaft, die zweiten nach 
Dringlichkeit, die dritten nach Alphabet.

Eine sehr viel ganzheitlichere Zivilgesell-
schaft wird sich bestenfalls auf ihre Aufgabe 
zurückziehen und sozusagen die eine Grün- 
oder Sportfläche pflegen, aber sich tunlichst 
aus übergeordneten Fragen heraushalten und 
neues Engagement nicht generieren.

Zwischen Stadtverwaltung und zivilgesell-
schaftlichen Vereinigungen erfolgt der Kontakt 
auch meist formalisiert mit Amtsleitern/innen 
oder informell über beidseitige Mitglieder.

Sozialräumliche Kooperationsmuster, wo 
Grün-, Ordnungs- und Sozialamt in der Sozi-
alregion eine Botschaft senden, einen Runden 
Tisch der Bürgerverantwortung mit gestalten, 
sind die Ausnahme. Elternabende, die das 
Schulsystem, die Jugendhilfe und den Stadtteil 
gleichsam mit einbeziehen, sind fast undenk-
bar.

Wir haben in Augsburg Thesen/Eckpunkte 
zur Stadtteilentwicklung an alle Referate ge-
sandt und die gesamte Sozialverwaltung nach 
einem einheitlichen Muster umgebaut, ver-
pflichtet auf die vier Sozialraumregionen mit je 
70.000 Einwohner, die jeweils einen überschau-
baren Verwaltungs- und Verantwortungsraum 
bilden.

Damit kann auf der einen Seite Kommunal-
politik den Schritt der „Entgrenzung“ aller 
Fachbereiche und Fachwelten gehen, den die 
Soziologen Beck und Lau für ein Merkmal mo-
derner Lebensformen halten, und gleichzeitig 
eigene „Grenzen“ setzen, nämlich virtuelle 
Räume der Verantwortung vorgeben, ohne die 
jeder Appell auf bürgerschaftliche Mitverant-
wortung ins Leere zielt.

Feinsteuerung der makroökonomischen 
Instrumente und Neuausrichtung der öffent-
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lichen Verwaltung kommen in lernenden Sy-
stemen zusammen, wo Politik, Verwaltung, 
Fachkräfte und aktive Bürger/innen sich umei-
nander bemühen.

Augsburg braucht eine umgebaute Sozial-
verwaltung, ein Bündnis für Augsburg, Ver-
bände, die an Foren, Hearings und Leistungs-
vereinbarungen beteiligt sind, sowie eine 
kontinuierliche überörtliche Fachverbindung 
und berechenbare Förder(ungs)politik, damit 
der „Tanker“ Sozialstaat, ohne Schaden zu 
nehmen, in das offene Meer der Zivilgesell-
schaft umgesteuert werden kann.
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Strukturmerkmale der Stadt Oldenburg

Die Stadt Oldenburg hat 158.000 Einwohner 
und ist sogenanntes Oberzentrum in einer 
strukturschwachen Region. Aufgrund der Zu-
wanderung aus dem Umland hat die Stadt Ol-
denburg derzeit noch wachsende Kinderzahlen. 
Oldenburg hat eine relativ hohe Arbeitslosen-
quote, da kaum Industrie vorhanden ist. Der 
Dienstleistungssektor überwiegt. Ca. 20 % 
der Minderjährigen in Oldenburg gehören zu 
Bedarfsgemeinschaften mit Arbeitslosengeld 
II-Bezug. Der Migrantenanteil ist in einigen 
Stadtteilen relativ hoch, wobei viele unter-
schiedliche Kulturen vorhanden sind. 

Ausgangspunkt einer Regionalisierung

Während der Verwaltungsreform, als die Len-
kungsgruppe Umsetzungsstrukturen der Ver-
waltungsreform in den Ämtern erarbeitete, 
entschied der Oberbürgermeister, dass die 
Organisation des Jugendamtes überarbeitet 
werden sollte. 

Nach etlichen Schleifen, in denen die Erarbei-
tung der Neuorganisation zurückgestellt wor-
den war, um auch aufgrund der Beschlüsse des 
Rates zunächst schwerpunktmäßig Vorschläge 
zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten, 
konnte das Jugendamt letztendlich dem Insti-
tut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), 
Frankfurt, den Auftrag zur Projektberatung und 
Moderation mit den Themen

Neuorganisation des Jugendamtes,
Dezentralisierung/Regionalisierung der so-
zialen Dienste,

erteilen.

In dem mehrere Jahre dauernden Prozess un-
ter starker Beteiligung der Mitarbeiter/innen 
des Jugendamtes erwies sich die Begleitung 
des Projekts von außen als sehr wichtig. Wie 
bekannt, war im damaligen Jugendhilfebericht 
der Sozialraumbezug als wichtiger Faktor einer 
Neuorganisation der Jugendhilfe benannt wor-
den. Dementsprechend wurde hier auch ein 
Schwerpunkt gesetzt.

Ausgangspunkt war eine Organisation des 
Jugendamtes, wie sie ähnlich zum damaligen 
Zeitpunkt in vielen Städten zu finden war. Ne-
ben einer Verwaltungsabteilung bestand eine 
Abteilung Allgemeiner Sozialdienst, eine Ab-
teilung Stadtjugendpflege und (in Oldenburg) 
zwei Abteilungen Besondere soziale Dienste 
(Heimsachgebiet, Erziehungsbeistandschaft, 

<

<

sozialpädagogische Familienhilfe, Jugendge-
richtshilfe, Pflegekinderdienst). 

Trotz aller Unterschiedlichkeiten von „nichts 
verändern“ bis „vollständige Regionalisie-
rung aller Dienste“ konnte letztendlich eine 
Arbeitsebene gefunden werden, die denn hieß 
„regionale Arbeitszuweisung soweit möglich, 
zentrale Aufgabenwahrnehmung soweit unbe-
dingt erforderlich“.

Konsens war auch, dass stadtteilbezogene 
Teams des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) 
den Kern künftiger Regionalteams bilden 
sollten. 
Folgende grundlegende Ziele einer Regionali-
sierung wurden festgelegt:

Mehr Sozialraumorientierung.
Mehr Bürgernähe (Kundenorientierung 
– Gemeinwesenarbeit).
Steigerung der Effektivität (möglichst wenig 
Reibungsverluste in der Zusammenarbeit).
Vernetzung der Stadtteilressourcen.

Ergebnis des begleiteten Projektes

Eine vollständige Regionalisierung aller Dien-
ste, wie teilweise angestrebt, wurde aufgrund 
der besonderen Strukturen in der Stadt Olden-
burg, aber auch der Strukturen im Jugendamt 
Oldenburg, nicht umgesetzt. Es wurden vier 
Stadtteilteams gebildet, wobei teilweise in ei-
nigen Stadtteilteams durchaus von mehreren 
Sozialräumen zu sprechen ist (vgl. Organi-
gramm in der Anlage).

Fachdienst West  Sozialraum Kennedyviertel

Ausgehend vom Fachdienst West, den ich leite, 
wird die Struktur im Folgenden erörtert. Erläu-
ternd sei hinzugefügt, dass der im Folgenden 
verwendete Begriff Sozialraum in diesem Fall 
das „Kennedyviertel“ bezeichnet. 

Das Kennedyviertel ist ein verdichtetes Sied-
lungsgebiet von ca. 23 ha, das in den späten 
1960er Jahren errichtet wurde. Das Kennedy-
viertel umfasst ca. 570 Wohnungen in 29 Ge-
bäuden. Ca. 500 Wohnungen befinden sich in 
der Hand eines Bauträgers.

Nur im Kennedyviertel gibt es innerhalb 
von Oldenburg größere Wohnungen des so-
zialen Wohnungsbaus, so dass viele Familien 
mit vielen Kindern (durchschnittlich 5-6) hier 
hergezogen sind. Die Altersgruppe der 0-18-
Jährigen macht etwa 30 % aus (Durchschnitt 
Stadt: 17 %).

<

<

<

<

Elfie FinkeBracker

Sozialräumliche Organisationsstruktur öffentlicher Jugend
hilfe in der Stadt Oldenburg
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Im Kennedyviertel leben ca. 2300 Menschen. 
Es sind zahlreiche Kulturen vertreten, wobei 
keine Gruppe überwiegt. Der Anteil der Aus-
länder/innen liegt bei ca. 10 %. Es handelt sich 
um Iraner/innen, Iraker/innen, Türken/innen, 
Kurden/innen, Libanesen/innen, Vietnamesen/
innen etc. Der Anteil der Aussiedler/innen aus 
osteuropäischen Ländern liegt wesentlich hö-
her.

Unmittelbar in diesem Sozialraum liegt eine 
sechsgruppige städtische Kindertagesstätte, 
der Treffpunkt Gemeinwesenarbeit, der noch 
näher erläutert wird, eine Jugendfreizeitstätte 
in freier Trägerschaft sowie ein Abenteuer- und 
Bauspielplatz auf ca. 10.000 m² in städtischer 
Trägerschaft. 

Zur Region Fachdienst West gehören fol-
gende regionalisierte Dienste:

Allgemeiner Sozialdienst,
Treffpunkt Gemeinwesenarbeit,
eine Gruppe Soziale Gruppenarbeit nach  
§ 29 SGB VIII (6-14 Jahre),
ein Standort PRINT (Prävention und Inte-
gration an schulischen Standorten),
drei Kita´s sowie
ein Abenteuer- und Bauspielplatz.

Alle diese städtischen Einrichtungen sind unter 
eine pädagogische Fachdienstleitung gestellt. 
Die Einrichtungen mit mehreren Mitarbeitern/
innen haben jeweils eine Einrichtungsleitung.

Abweichungen vom Regionalprinzip

Im Jugendamt Oldenburg sind folgende Dien-
ste weiterhin für das gesamte Stadtgebiet zu-
ständig (d.h. zentral organisiert):

Meinem Fachdienst zugeordnet ist die Fach-
beratung bei sexueller Kindesmisshandlung, 
die Tagespflege und der Pflegekinderdienst. Die 
Fachberatung bei sexueller Kindesmisshand-
lung könnte zwar grundsätzlich als Schwer-
punkt in jedem Fachdienst wahrgenommen 
werden. Hier hat sich jedoch die zentrale Orga-
nisation sehr zum Vorteil entwickelt. Zum einen 
führen die beiden Teilzeitmitarbeiter/innen für 
alle Mitarbeiter/innen des Jugendamtes ein-
schl. seiner Einrichtungen Fortbildungen zum 
Thema durch, beraten die Mitarbeiter/innen bei 
konkreten Fällen, übernehmen in besonders 
gelagerten Fällen auch die konkrete Fallbear-
beitung, sind in überregional arbeitenden Ar-
beitsgruppen vertreten und haben insbesonde-
re in diesem Bereich den Ruf des Jugendamtes 
sehr nachhaltig positiv beeinflusst. 

Der Pflegekinderdienst ist in einigen Städten 
ebenfalls dezentral organisiert. Da die Stadt 
Oldenburg jedoch viele Pflegekinder in den 
umliegenden Landkreisen unterbringen muss 
(in der städtischen Struktur stellen sich immer 
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weniger Familien als Pflegefamilie zur Verfü-
gung), wäre eine dezentrale Organisation in Ol-
denburg nicht sinnvoll. Die Fallführung behält 
jedoch, angelehnt an § 86 Abs. 6 SGB VIII, für 
zwei Jahre die/der zuständige ASD-Mitarbeiter/
in. Lediglich in Fällen, in denen in besonderen 
Fallkonstellationen von einer Dauerpflege von 
Anfang an auszugehen ist, übernimmt der Pfle-
gekinderdienst umgehend nach Vermittlung 
des Kindes die Fallführung.

Die Jugendgerichtshilfe ist einem anderen 
Fachdienst zugeordnet. Hier würde sich meines 
Erachtens eine Regionalisierung geradezu an-
bieten. Bisher konnte sie jedoch nicht umge-
setzt werden, wobei die Mitarbeiter/innen der 
Jugendgerichtshilfe vom Gericht unterstützt 
werden, welches nicht bereit ist, vom Buchsta-
benprinzip abzuweichen. 

Das Jugendamt Oldenburg hat neben den 
SPFH´s in freier Trägerschaft auch eigene Mit-
arbeiter/innen, die SPFH durchführen. Eine 
Regionalisierung war während des Projektes 
angedacht, wurde jedoch bisher nicht umge-
setzt. 

Die Jugendförderung mit Jugendpflege, 
Jugendverbandsarbeit, Kinder- und Jugend-
schutz, Jugendsozialarbeit, ist nach wie vor 
zentral organisiert. Diese Organisation macht 
meines Erachtens auch nach wie vor im Ganzen 
Sinn. Die Streetworker, die diesem Bereich 
zugeordnet sind, sind nicht in die Regionali-
sierung eingebunden, werden jedoch bei Auf-
fälligkeiten von den einzelnen Regionalteams 
angefragt und arbeiten dann auch konkret im 
Quartier. 

Die familiäre Bereitschaftsbetreuung (Inob-
hutnahme) ist ebenfalls zentral organisiert. 

Einführung von Teamarbeit im Allgemeinen 
Sozialdienst

Als sehr förderlich für die Umsetzung der Re-
gionalisierung und der sozialräumlichen Ar-
beit hat sich die verbindliche Einführung der 
Teamarbeit im Allgemeinen Sozialdienst im 
Jahre 1996 gezeigt. Festgelegt ist damit eine 
verbindliche kollegiale Beratung (Reflexion ei-
gener Arbeits- und Sichtweisen). Es findet zu 
einer festgelegten Zeit in der Woche das Bera-
tungsteam statt, zu dem dann auch nach Be-
darf  Mitarbeiter/innen, die die entsprechende 
Familie aus dem Sozialraum kennen, eingela-
den werden.

Die Verantwortlichkeit für Entscheidungen im 
Einzelfall bleibt bei der zuständigen Fachkraft. 
Eindeutiges Ziel der Beratung ist jedoch ein 
Konsens. Die Teambildung hat zur Qualitätssi-
cherung im ASD entscheidend beigetragen. 
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Vorteile der Regionalisierung

Der Blick auf den Stadtteil ist verstärkt.
Netzwerke werden gebildet.
„Frühwarnsystem“ durch Netzwerkbil-
dung.
Sprechstunden vor Ort.

Diese Vorteile werden noch verstärkt durch den 
Blick auf den Sozialraum mit dem Treffpunkt 
Gemeinwesenarbeit als Kern des Quartiers. 
Hier können vor Ort „freiwillige“ Leistungen 
angeboten werden und damit Prävention auf-
gebaut werden.

Bei all dem ist wichtig, dass die Fachdienst-
leitung die Regionalisierung und Sozialraum-
bezug selbst lebt. Dies bedeutet eine gute Ko-
operation mit den Einrichtungsleitungen zu 
pflegen, für eine Vernetzung der Einrichtungen 
zu sorgen und die Fachlichkeit der Einrich-
tungsleitungen und damit der Mitarbeiter/in-
nen verstärkt zu forcieren.
>> Sozialraumbezug = Vernetzung + Forcie-

rung der Fachlichkeit der Mitarbeiter/innen

Die Vernetzung erfolgt durch

Regelmäßige gemeinsame Dienstbespre-
chungen mit dem Allgemeinen Sozialdienst 
und allen Einrichtungsleitungen.
Teilnahme am Runden Tisch.
Sprechstunden im Quartier.
Jede Schule hat eine/n Ansprechpartner/in 
im Allgemeinen Sozialdienst, die/der z. B. 
an den Gesamtkonferenzen teilnimmt.
Kooperationen im Rahmen der Ganztags-
schulangebote. 
Vorstellung neuer Angebote in der Dienst-
besprechung, damit sie allen bekannt sind. 
Neue Träger werden eingeladen, um be-
kannt zu sein und zu prüfen, inwieweit de-
ren Angebote für den Sozialraum genutzt 
werden können. 
In  Bezug auf Kindeswohlgefährdung „ge-
meinsame“ Verantwortung dadurch, dass 
man sich kennt und ein Austausch stattfin-
det. In Abständen Kontakte zur Polizeistati-
on vor Ort.
Gemeinsame Organisation des Stadtteil-
festes.

Funktion des Treffpunkts Gemeinwesenarbeit

Der Treffpunkt Gemeinwesenarbeit arbeitet 
nach Richtlinien der Stadt Oldenburg. Die Ar-
beit ist generations- und nationalitätenüber-
greifend. Die Angebote finden vor Ort statt 
und beziehen die Bewohner/innen stark ein. 
Das Café wird z.B. durch den Bewohnerverein 
„Wir für uns e. V.“ organisiert. 

Eine Einbindung in das Programm „Mehrge-
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nerationenhäuser“ (Programm der ehemaligen 
niedersächsischen Ministerin und jetzigen 
Bundesministerin Frau von der Leyen) schei-
terte trotz eines guten Konzepts zunächst an 
den zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht 
ausreichenden Räumlichkeiten.

Angebote der Gemeinwesenarbeit

Offenes Café
Krabbelgruppen für Kinder unter 3 Jahren
Mütterfrühstück
Mütterberatung
Elternkurse
Sprachkurse mit Kinderbetreuung
Hausaufgabenhilfe
Nähkurse mit Kinderbetreuung
Ferienangebote vor Ort
Ausflüge
Mädchengruppen
Männergruppe
Spielenachmittag für Senioren/innen
Sozialberatung
Gesprächskreise
Kurse der Familienbildungsstätte vor Ort

Die Leitung des Treffpunkts Gemeinwesen-
arbeit ist darüber hinaus Koordinierungsstel-
le für die LOS-Projekte sowie einbezogen ins 
Quartiersmanagement „Soziale Stadt“. Die Ge-
meinwesenarbeit Kennedystraße wird morgen 
in der Arbeitsgruppe 3 vorgestellt. 

Zusammenfassung

Regionalisierung des Allgemeinen Sozial-
dienstes als erster Schritt zum Sozialraum-
bezug. 
Gemeinwesenarbeit als wichtiger Kern.
Mitarbeiter/innen müssen Nähe zulassen 
können.
Engere Zusammenarbeit mit Leistungsan-
bietern freier Träger auf den Sozialraum 
bezogen ist wünschenswert.
Echte Budgetierung für den Sozialraum ist 
wünschenswert, aber in Oldenburg bisher 
nicht umgesetzt.

Autorin

Elfie Finke-Bracker ist Dipl.-Sozialpädagogin. 
Sie ist seit 27 Jahren im kommunalen Jugend-
amt der Stadt Oldenburg tätig und ist dort pä-
dagogische Fachdienstleiterin.

Kontakt

Elfie Finke-Bracker
Stadt Oldenburg
Jugendamt – Fachdienst West
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Bergstraße 25
26122 Oldenburg
Tel: 0441/2352425
elfie.finke-bracker@stadt-oldenburg.de

Anlage:

Organigramm des Jugendamtes  
der Stadt Oldenburg



Organigramm 51 (Stadt Oldenburg – Jugendamt) - Stand: 01.01.2006 

Amt 51 - Jugendamt 
 
 
 
  

AL 51  
Jugendamt 

FD 511 
Verwaltungsaufgaben 

der Jugendhilfe 

• Zentrale Verwaltungs- 
 aufgaben 
• Rechtsberatung und 
 Prozessführung 
• TVS 
• Personalangelegen- 
 heiten 
• Haushalts-, Rechnungs- 
 wesen 
• Förderung freier Träger; 
 Übernahme von Kita- 
 Beiträgen 
•  Wirtschaftliche 
  Jugendhilfe 
• Vormundschaften,  
 Beistandschaften 
• Unterhaltsvorschuss 
• Erziehungsgeld 
•  Geschäftsführung 
  Jugendhilfeausschuss 

FD 512 
Jugendamt  

Fachdienst West 

• Allgemeiner Sozialdienst 
 (ASD-Team West) 
• Soziale Gruppenarbeit 
 Eversten 
• Kita Kennedystraße/ 
 Hort Schramperweg 
• Kita Achtermöhlen 
• Abenteuer- und Bau- 
 spielplatz 
• Gemeinwesenarbeit 
 Bloherfelde/Eversten 
• Tagespflege 
• Vollzeitpflege (incl. 
 Sonderpflege) 
• Adoptionen 
• Fachberatung bei 
 sexueller Kindesmiss- 
 handlung 
• Präventions- und Inte- 
 grationsprojekt am 
 Schulzentrum Eversten 

FD 513 
Jugendamt  

Fachdienst Nord 

• Allgemeiner Sozialdienst 
 (ASD-Team Nord) 
• Kita Dietrichsfeld 
• Kita Kurlandallee 
• Kita Ernst-Löwenstein- 
 Straße 
• Jugendfreizeitstätte 
 Ofenerdiek 
• Kulturzentrum Renn- 
 platz 
• Sozialpädagogische 
 Familienhilfe 
• Familiäre Bereitschafts- 
 betreuung 

FD 514 
Jugendamt  

Fachdienst Süd 

• Allgemeiner Sozialdienst 
 (ASD-Team Süd) 
• Soziale Gruppenarbeit 
 Bümmerstede 
• Kita Harreweg 
• Kita Sperberweg 
• Kita Klingenbergstraße 
• Jugendfreizeitstätte 
 Kreyenbrück 
• Jugendgerichtshilfe 
• Jugendhilfe im     
    Strafverfahren 
• Jugendhilfezentrum 
• PRO-Büro 

FD 515 
Jugendamt  

Fachdienst Mitte/Ost 

• Allgemeiner Sozialdienst 
 (ASD-Team Mitte/Ost) 
• Soziale Gruppenarbeit 
 Bürgerfelde 
• Jugendfreizeitstätte 
 Bürgerfelde 
• Jugendfreizeitstätte 
 Osternburg 
• Jugendkulturzentrum 
 Cadillac 
• Jugendförderung 
• Jugendsozialarbeit 
• Erzieherischer Kinder- 
 und Jugendschutz 
• Straßensozialarbeit 
• Kita Cloppenburger Str. 
 
 
 

51.000 
Verwaltungssekretariat 

51.020 
Team Steuerungsunterstützung 
• Amtscontrolling   
• Sozialpädagogisches Controlling   
 (incl. amb. Eingliederungshilfen)  
• Jugendhilfeplanung   
• Fachberatung Kitas   

51.030 
Psychologische Beratungsstelle 
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Leitidee

Forderungen des 10. Kinder- und Jugendbe-
richtes (1998): 

„Die konstruktive Weiterentwicklung der Ju-
gendhilfe wird wesentlich davon abhängen, 
wie sehr die politische Ebene bereit ist, Ju-
gendhilfeleistungen schon im Vorfeld der 
erzieherischen Hilfen zu finanzieren und der 
Jugendhilfe im politischen Raum einen festen 
Platz zu sichern.“ (S. 267)
„Darüber hinaus sind Wege zu suchen, vor-
handene fachliche und finanzielle Ressourcen 
besser zu nutzen …, indem man in größerem 
Umfang präventive gemeinwesenorientierte 
Maßnahmen einsetzt und evaluiert, statt in 
Bezug auf individuelle Problemlagen von Kin-
dern stets mit Einzelfallhilfen zu reagieren.“ 
(S. 269)

1. Handlungsstrategien der Jugendhilfe zur 
Verbesserung der Lebenslagen von benach
teiligten Kindern und Jugendlichen

1.1 Leitthesen zur sozialen Nachhaltigkeit

Die Abhängigkeit von Transferleistungen führt 
nicht automatisch zu unzureichender Versor-
gung, Bildung und Erziehung von Kindern. 
Viele „arme Familien“ leisten Erhebliches, um 
ihre Kinder zu erziehen. Armut macht aber bei 
anhaltender Dauer eine unzureichende Ver-
sorgung, Bildung und Erziehung von Kindern 
wahrscheinlicher.

Strategische Ansätze einer nachhaltigen Po-
litik der sozialen Stadt sind:

Sicherstellung des Zugangs zu wesentlichen 
Teilhabebereichen des gesellschaftlichen 
Lebens (Wohnen, Freizeit, Kultur, Natur, 
Mobilität),
Erziehungsfähigkeit sozial benachteiligter 
Familien stärken,
soziale Benachteiligung durch Bildung 
überwinden.

1.2 Ausgangslage

Ein hoher Anteil der Familien in sozial bela-
steten Einzugsbereichen bedarf im Bereich 
Bildung und Erziehung nachhaltiger Unterstüt-
zung. Merkmale dieser Familien sind:

Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von 
Transferleistungen sind überproportional 
ausgeprägt,
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es gibt nur wenig Unterstützung im sozialen 
Umfeld,
Erziehungsprobleme treten häufiger auf 
und können aus eigener Kraft nicht gelöst 
werden,
häufig besteht die Notwendigkeit von Er-
ziehungshilfen bzw. der Herausnahme von 
Kindern aus den Herkunftsfamilien,
mangelnde Unterstützung der Bildungspro-
zesse von Kindern und Jugendlichen.

1.3 Auswirkungen

Viele junge Menschen haben in den sozialen 
Brennpunkten Deutschlands keinen Schul-
abschluss bzw. keine tragfähige Berufs- bzw. 
Beschäftigungsperspektive (15-20 %). Ein 
Kreislauf der sozialen Vererbung der einge-
schränkten Erziehungs- und Bildungskompe-
tenzen auf zukünftige Generationen ist wahr-
scheinlich. Dauerhaft besteht ein hoher Bedarf 
an materiellen Transferleistungen und an indi-
vidueller erzieherischer Unterstützung. 
>> Fazit:
Die Probleme sind zumindest in ihrem Aus-
maß in Deutschland nach internationalen Ver-
gleichsmaßstäben (PISA) nicht durch Globali-
sierung zu erklären. Sowohl der Umfang der 
Notwendigkeiten erzieherischer Unterstützung 
als auch insbesondere der geringe Bildungs-
erfolg, die mangelnde Integration in den Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt sowie die hohe 
Abhängigkeit von Transferleistungen sind 
Merkmale von spezifisch deutschen Fehlent-
wicklungen, die in einer Politik der „Sozialen 
Stadt“ analysiert und strukturpolitisch aufge-
brochen werden müssen. Insbesondere sind 
folgende Strukturprobleme zu nennen:

1.4 Zentrale Strukturprobleme 

Schule und Jugendhilfe sind als die wesent-
lichen gesellschaftlichen Institutionen zur 
Beeinflussung der Faktoren Erziehung und 
Bildung nicht verzahnt. Eine kommunale Ver-
knüpfung von Schulentwicklungsplanung und 
Jugendhilfeplanung zu kombinierten Hand-
lungsansätzen, die frühzeitig Wirkung entfal-
ten, wird erschwert durch die Tatsache, dass 
die politische Steuerung von Bildung auf der 
Ebene der Bundesländer erfolgt, während die 
Steuerung für die Jugendhilfe bei den Kommu-
nen liegt. Eine kommunale Verknüpfung von 
Schule und Jugendhilfe kann deshalb nur gelin-
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Dr. Wolfgang Hammer

Die Matrix sozialräumlicher Organisations und Handlung
spraktiken öffentlicher Jugendhilfe zur Realisierung einer 
Politik der „Sozialen Stadt“
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gen, wenn die Bundesländer den Schulen den 
Autonomieraum eröffnen, um dann allerdings 
verbindlich mit Einrichtungen der Jugendhilfe 
– insbesondere in belasteten Stadtgebieten – 
zusammenarbeiten zu müssen. Die Rahmenbe-
dingungen für diese Zusammenarbeit müssen 
im Hinblick auf Inhalte, Ziele und Ressourcen-
korridore vorgegeben sein. Der Spielraum für 
eine stadtteilspezifische Ausgestaltung mit 
Kooperationspartnern der Jugendhilfe muss 
jedoch gegeben sein. Die Stadtstaaten stehen 
dabei vor der besonderen Verpflichtung, eine 
Vorreiterfunktion für diesen Prozess zu spielen, 
da hier kommunale Jugendhilfepolitik und bil-
dungspolitische Vorgaben des Landes auf einer 
Ebene durch die Landesregierung, die zugleich 
Stadtregierung ist, zusammenfallen.

Unabhängig davon muss Schule in Deutsch-
land die Herausforderung internationaler Ver-
gleiche (PISA) nutzen, um insbesondere sozial 
benachteiligte Schüler/innen besser zu fördern 
und einer Ausgrenzung entgegenzuwirken. 
Das bedeutet insbesondere einen erheblichen 
Abbau der Quote von Schülern/innen, die aus 
dem Regelschulsystem ausgegrenzt werden 
und entweder in Förderschulen unterrichtet 
werden oder als Schulverweigerer faktisch 
keinen Zugang zu systematischer Bildung im 
Schulwesen mehr erhalten. Gerade an dieser 
Stelle bieten sich Kooperationsprojekte von 
Schule und Jugendhilfe an, die darauf angelegt 
sein müssen, den Verbleib im Regelschulsy-
stem zu sichern oder die Reintegration in die 
Schule zu erreichen.

Ein weiteres Strukturproblem besteht da-
rin, dass die präventiven, infrastrukturell stär-
kenden Mittel in den Bereichen Arbeit, Beschäf-
tigung, Soziales und Jugend im Wettbewerb zu 
Individualleistungen der jeweiligen Politikfelder 
stehen und haushaltspolitisch nachrangig aus-
gerichtet sind. Insbesondere die Jugendhilfe 
steht vor dem Strukturproblem, dass die Mittel 
für die Realisierung von Rechtsansprüchen bei 
den Hilfen zur Erziehung in den kommunalen 
Haushalten erhebliche Anstiege erfahren haben 
und dass die auf Stärkung der Infrastruktur ge-
richteten Angebote der Jugendhilfe im Bereich 
Familienförderung und Jugendarbeit/Jugend-
sozialarbeit bundesweit zurückgefahren wur-
den. In der Drucksache 15/5028 des Deutschen 
Bundestages „Jugend in Deutschland“ vom 
09.03.2005 ist ein Vergleich der Nettoausgaben 
der kommunalen Haushalte für Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe ausgewiesen. Danach 
sind im Zeitraum zwischen 1992 und 2001 die 
Ausgaben (preisbereinigt) bei der Jugendar-
beit um 15,2 %, bei der Jugendsozialarbeit um 
25,5 % und bei der Familienförderung um 82,7 
% gesenkt worden, während die Ausgaben im 
gleichen Zeitraum für die Hilfen zur Erziehung 

um 90,1 % gestiegen sind. Die Infrastruktur 
zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in 
den Kommunen wurde dadurch erheblich ge-
schwächt und damit der Gestaltungsraum für 
eine kommunale Politik der „Sozialen Stadt“ 
eingeengt. Parallel dazu sind die Mittel für Be-
schäftigungsförderung und Jugendberufshilfe 
auch außerhalb der Jugendhilfe deutlich redu-
ziert worden, so dass die Integration sozial be-
nachteiligter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 
weiter erschwert wurde. Zur Zeit ist nicht er-
kennbar, ob die gesetzlichen Veränderungen 
im Zusammenhang mit Hartz IV im Hinblick auf 
die Integration von jungen Menschen in den 
Arbeitsmarkt eine Gegenentwicklung einleiten 
können.

�. Strategische Ziele einer Matrix sozialräum
licher Organisations und Handlungsstruktur

Nachhaltige Jugend- und Familienförderung 
muss im Schwerpunkt früher und niedrig-
schwelliger erfolgen (Ausbau von Beratung, 
Förderung und Entlastung in Schlüsselsituati-
onen um Schwangerschaft, Geburt, Kita und 
Grundschule). Notwendig ist die Umsteuerung 
von Ressourcen. Ziel muss es sein, eine för-
dernde, entlastende regionale Infrastruktur 
auszubauen. Dadurch soll die Jugend- und Fa-
milienförderung infrastrukturell stärker ausge-
richtet werden, um nachhaltig zur Stärkung der 
Erziehungsfähigkeit von Familien beizutragen, 
damit diese in Krisensituationen regelhaft auf 
eine unterstützende Infrastruktur zurückgreifen 
können. 

Nachhaltige Jugend- und Familienförderung 
muss die institutionell unterschiedlichen Auf-
träge von Schule, Jugendhilfe, Gesundheits-
wesen und Stadtentwicklungspolitik regional 
verknüpfen. Diese Verknüpfung muss vorran-
gig in sozial belasteten Stadtteilen erfolgen, 
da hier eine verknüpfte und unterstützende re-
gionale Infrastruktur die Grundvoraussetzung 
ist, um Prozessen der sozialen Vererbung und 
der Zuspitzung von Lebenslagen entgegenzu-
wirken. Infrastrukturelle Angebote müssen fi-
nanziell, organisatorisch und fachlich mit den 
Einzelhilfen der Jugendhilfe, Suchthilfe etc. 
verbunden werden.

�. Hamburger Programme der sozialen Nach
haltigkeit

Hamburgs Programme zur Förderung sozialer 
Nachhaltigkeit konkretisieren sich wie folgt:

3.1 Ausbau der jugend- und familienför-
dernden Infrastruktur

Hamburg hat seit 2002 die Infrastruktur der 
präventiven Jugendhilfe erheblich ausgebaut. 
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Bis 2006 sind dazu ca. 6,5 Mio. Euro zusätzlich 
zur Verfügung gestellt worden, die strukturell 
dauerhaft im Haushalt verankert sind. Ca. 70 
Projekte sind dadurch zur Stärkung der Infra-
struktur sozial belasteter Stadtteile geschaffen 
worden.

3.2 Qualitative Verbesserung der Zugänge

Durch die Kombination von unterschiedlichen 
Beratungs- und Entlastungshilfen unter einem 
Dach oder in einem Trägerverbund, in dem 
zumindest die Bereiche Kinder- und Jugend-
arbeit, Familienförderung und Hilfen zur Er-
ziehung aus einer Hand angeboten werden, 
zusammen mit niedrigschwelligen Kommu-
nikationsangeboten im Stadtteil ist insbeson-
dere die Zugangsschwelle für sozial benach-
teiligte Familien deutlich gesenkt worden. 
Die Inanspruchnahme von Familien aus sozi-
al benachteiligten Stadtteilen ist durch diese 
Veränderung der Angebotsstruktur erheblich 
angestiegen.

3.3 Ausrichtung der Angebote auf Risiko-
familien

Bedingt durch die Tatsache, dass viele Risiko-
familien Angebote der Infrastruktur nicht von 
sich aus aufsuchen und viele dieser Familien 
zumindest in den ersten drei Lebensjahren der 
Kinder auch keine Angebote der Kindertages-
betreuung nutzen, ist das Angebotsspektrum 
um Schwangerschaft, Geburt und die ersten 
Lebensjahre in sozial belasteten Stadtteilen 
erheblich ausgebaut und zielgerichteter aus-
gestaltet worden. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere Familienhebammenpro-
jekte zu erwähnen, die sehr erfolgreich sozial 
belasteten Familien/Alleinerziehenden schon 
während der Schwangerschaft Hilfestellungen 
zuteil werden lassen und durch die Verknüp-
fung mit einem Netzwerk sozialer Entlastung 
und Beratung dazu beitragen, dass viele die-
ser Familien fähig sind, ihre Kinder verantwor-
tungsvoll zu erziehen bzw. sich in Krisensitua-
tionen Unterstützung und Hilfe entsprechender 
Einrichtungen im Stadtteil zu holen. 

3.4 Die Zufälligkeit der Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe durch regelhafte 
Vereinbarungen ablösen

Die Zusammenarbeit von Schulen und Jugend-
hilfeeinrichtungen ist in Hamburg verbindliche 
Vorgabe für die Jugendhilfe und die Schulen. 
Aufgrund gemeinsamer Kooperationsverein-
barungen, an denen auch die Träger der Ju-
gendhilfe aus den verschiedenen Leistungs-
bereichen beteiligt waren, werden in Hamburg 
im Zusammenhang mit dem Ausbau von Ganz-
tagsschulen insbesondere in belasteten Stadt-
teilen Einzelvereinbarungen zwischen Trägern 

der Jugendhilfe und Schulen abgeschlossen, in 
denen eine gemeinsame Programmverantwor-
tung für stützende Angebote, ergänzt um Mit-
tagessen und Schularbeitenhilfen am Nachmit-
tag, realisiert wird. Hierzu sind entsprechende 
Sach- und Honorarmittel der Schulen sicher-
gestellt. Nach einem Vorlaufprogramm von 
freiwilligen Kooperationsprojekten zwischen 
Schule und Jugendhilfe durch ein Modellpro-
gramm (PROREGIO) an inzwischen 18 Standor-
ten werden durch diese Kooperationsvereinba-
rungen weitere (ca. 40) Standorte beim Ausbau 
von Ganztagsschulen hinzukommen.

3.5 Vernetztes Konzept zum Umgang mit  
Kindeswohlgefährdungen

Im Zusammenhang mit einigen spektaku-
lären Fällen von Kindeswohlgefährdung hat 
Hamburg ein gesamtstädtisches Konzept zum 
Umgang mit Kindeswohlgefährdungen entwi-
ckelt. Danach werden Wahrnehmungen und 
Meldungen von Fällen möglicher Kindeswohl-
gefährdung konsequent und flächendeckend 
zum Anlass genommen, um zwischen freien 
Trägern der Jugendhilfe, den Schulen, dem 
Gesundheitswesen und dem Jugendamt (so-
ziale Dienste) gemeinsame Hilfenetzwerke zu 
entwickeln. Auf der Basis einer Hotline und 
einer Rundum-Erreichbarkeit der Jugend-
ämter und des Kinder- und Jugendnotdienstes 
wird Kindern in Notsituationen schneller ge-
holfen. Dies führt dazu, dass der Teufelskreis 
von Überforderung von Eltern und Leiden der 
Kinder schneller aufgebrochen werden kann. 
In vielen Fällen können durch entsprechende 
Hilfenetzwerke Familiensysteme wieder sta-
bilisiert werden, in anderen Fällen kann durch 
Herausnahme von Kindern aus Leidenssitua-
tionen schneller eine neue Lebensperspektive 
eröffnet werden. In diesem Zusammenhang 
hat Hamburg ca. 40 zusätzliche Fachkräfte in 
den sozialen Diensten der Bezirke eingestellt.

3.6 Schaffung bezirklicher Budgets für die 
sozialräumliche Angebotsentwicklung

Den Bezirken stehen inzwischen Haushaltsbud-
gets für sozialräumliche Angebotsentwicklung 
zur Verfügung, deren Mittel nach Vorgaben ei-
ner sogenannten Globalrichtlinie „Sozialräum-
liche Angebotsentwicklung“, die 2003 durch 
den Senat verabschiedet wurde, vergeben wer-
den. Wesentliche inhaltliche Vorgaben sind der 
Ausgleich sozialer Benachteiligung, die Schaf-
fung einer niedrigschwelligen Infrastruktur und 
die Verknüpfung der verschiedenen Leistungen 
der Jugendhilfe mit Kindergarten, Schule und 
Gesundheitswesen. Über diese Projekte sind 
inzwischen zusätzlich über 7.000 Kinder, Ju-
gendliche und Eltern in sozial belasteten Stadt-
teilen erreicht und gestützt worden. 
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3.7 Verknüpfung von Sozial-, Jugendhilfe- und 
Gesundheitsplanung auf örtlicher Ebene

Um die kommunalen Leistungsbereiche vor 
Ort aus einer Hand steuern zu können, ist die 
Hamburgische Verwaltung zur Zeit dabei, sich 
eine neue Verwaltungsstruktur zu geben. Nach 
der Planung, die in Kürze im Senat verabschie-
det werden soll, ist vorgesehen, in den sieben 
Hamburgischen Bezirken neue Fachamtsstruk-
turen aufzubauen, in denen die Bereiche Sozi-
ales, Jugend und Gesundheit integriert sind. 
Darüber hinaus sollen alle sozialräumlich re-
levanten Planungen in einer neuen Organisati-
onseinheit zusammengefasst werden. Darüber 
hinaus ist vorgesehen, in sogenannten sozi-
alen Dienstleistungszentren die verschiedenen 
Dienstleistungen an einer Stelle zu bündeln 
und für die Bürger/innen mehr Orientierung 
und Transparenz über die gesamten Angebote 
zu schaffen.

3.8 Weitere Perspektiven

Hamburg ist gegenwärtig dabei, Konzepte für 
Nachbarschaftszentren zu entwickeln, die in 
sozial belasteten Stadtteilen in freier Träger-
schaft eingerichtet werden sollen. Konzepti-
onelle Merkmale sollen die Verknüpfung von 
Kinderbetreuungsangeboten und Beratungs- 
und Entlastungsangeboten für Eltern sein. 

4. Voraussetzungen für eine Politik der  
„Sozialen Stadt“

Eine Politik der „Sozialen Stadt“ muss nicht 
nur von den richtigen Ideen leben, sie muss 
auch in den politischen Rahmenbedingungen 
langfristig angelegt sein, um nicht ständig 
Schwankungen in den Vorgaben und Haus-
haltsansätzen zu unterliegen. Das Hamburger 
Programm „Weiterentwicklung der Jugendhil-
fe“ mit seinen Aspekten sozialräumliche Ange-
botsentwicklung und Ausbau der fördernden 
familienentlastenden Infrastruktur ist fachpo-
litisch und haushaltspolitisch langfristig ange-
legt und hat die Lebenswirklichkeit von Fami-
lien in belasteten Stadtteilen im Hinblick auf 
Erreichbarkeit, Entlastung, Beratung und Hilfe 
im Alltag deutlich verbessert. 

Die Übertragbarkeit solcher Entwicklungen 
auf andere Kommunen setzt voraus, dass eine 
entsprechende Öffnung der Finanzierungssy-
steme zwischen Einzelfallhilfen und der För-
derung einer unterstützenden Infrastruktur 
für Kinder, Jugendliche und Familien erreicht 
wird, die es möglich macht, die Mittel für Kin-
der, Jugendliche und Familien gerade in sozial 
belasteten Stadtteilen zielgerichteter zur dau-
erhaften und nachhaltigen Qualifizierung der 
Infrastruktur und damit der Hilfen einzusetzen. 
Eine Politik, die sich lediglich auf Verwaltungs-

reformen und technokratische Verknüpfung 
der Politikstrategien beschränkt ist und zu-
gleich unterstützende Infrastruktur für Familien 
abbaut bzw. lediglich von vorübergehenden 
Modellprojekten des Bundes lebt, wird keine 
soziale Nachhaltigkeit erzielen. 
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Ausgangspunkt für Titel und Inhalt meines 
Workshopbeitrages ist ein Strategiepapier der 
Stadt Hamm, welches der Regiestelle E&C vor-
liegt und den für die Fachtagung verantwort-
lichen Mitarbeiter motivierte, mich zu diesem 
Thema einzuladen. Das genannte Papier ist in 
einem Diskussionsprozess über die Fragestel-
lung entstanden, welche Erfahrungen, Kon-
sequenzen und Verallgemeinerungen aus der 
mittlerweile vierzehnjährigen Stadtteilarbeit im 
Hammer Norden zu ziehen seien. Es ging um 
die Übertragbarkeit der Erkenntnisse für an-
dere Stadtteile im Programm „Soziale Stadt“, 
aber auch um Verallgemeinerungen für kom-
munales Handeln insgesamt.

Der Prozess der Umsetzung dieser Erkennt-
nisse ist bei weitem nicht abgeschlossen, vor 
allem was seine Umsetzung in Rechtsstandards 
und Dienstanweisungen angeht. Doch könnte 
man sagen – und dies ist auch nicht wenig, 
dass es sich um Standards einer eingeübten 
Praxis handelt, die im informellen System 
zwischen Ämtern, Behörden und freien Trä-
gern bekannt und akzeptiert sind. Sie dienen 
gleichzeitig als Richtschnur für die Weiterent-
wicklung der Stadtteilarbeit im Hammer Nor-
den, deren Modell- und Förderungsphase zwar 
mittlerweile abgeschlossen, die aber noch lan-
ge nicht beendet ist. Denn bei allen erreichten 
Verbesserungen im Stadtteil sind stadtteilbezo-
gene Arbeitsansätze nicht überflüssig gewor-
den, und die derzeitige Praxis zeigt, wie man 
Stadtteilarbeit sinnvoll auch ohne zusätzliche 
Förderungen betreiben kann.

Meine Ausführungen waren ein Beitrag zu 
dem Forum „Die Gestaltung des Prozesses 
intermediären Agierens des Stadtteilmanage-
ments auf politischer, kommunaler und lokaler 
Ebene“. Kurz – und weniger sperrig formuliert: 
Wie kommt man klar, wenn man zwischen al-
len Stühlen sitzt und nicht zu Boden fallen will? 
Die Fragestellung zielt eher auf die kommuni-
kativen Aspekte ab (also wie kommuniziere ich 
mit unterschiedlichen Akteuren, wie plane ich, 
wie agiere ich als verantwortlicher Akteur in 
einem Stadtteilprojekt?), doch diese Aspekte 
scheinen in meinem Beitrag eher im Hinter-
grund bei praktischen Beispielen durch. Ich 
beschränke mich darauf, schwerpunktmäßig 
die strukturellen Aspekte darzustellen, also die 
im Prozess der Kommunikation geronnenen 
Essentials der Stadtteilarbeit.  

Übersicht

Als Vorbemerkung zum Begriff der „inter-
mediären Instanzen“ stelle ich in aller Kürze 
die Arbeit im Hammer Norden mit ihren Wir-
kungen und Erfolgen1 vor. Dem folgt ein Kapi-
tel, welches die inhaltlichen Lehren, die wir in 
dieser Zeit für die Steuerung und Umsetzung 
einer guten Stadtteilarbeit entwickelt haben, 
zur Diskussion stellt. Denn je größer der Erfolg 
war, um so mehr stellten andere die Frage: 
„Wie habt ihr das gemacht? Was kann man 
für andere Stadtteile daraus lernen?“ Im drit-
ten Teil gehe ich auf die Finanzierung und die 
von uns eingesetzten Strategien der Förderung 
ein. Der vierte Teil zeigt die Finanzierung von 
Projekten nach Auslaufen der Landesförderung 
und gibt Hinweise, wie es uns gelungen ist, 
eine entsprechende kommunale Finanzierung 
aufzubauen.

Vorbemerkung: Zum Begriff der „intermediä
ren Instanzen“

So sehr ich die Arbeit Hintes schätze und von 
ihr immer wieder profitiert habe: mit diesem 
Begriff hat er (wie man eben in unseren Stadt-
teilen zu sagen pflegt) „ins Klo gegriffen“. Ich 
habe mich lange allein aufgrund des Begriffes 
„intermediäre Instanzen“ gegen die Auseinan-
dersetzung mit dem Konzept gesperrt. Erst als 
ich es im Rahmen einer Ausarbeitung tat, fand 
ich das Konzept (die Weiterentwicklung der 
Gemeinwesenarbeit, die irgendwann aufgrund 
der Transformationen auch neue Begriffe benö-
tigt) einfach nur schlüssig und zustimmungs-
würdig, ja ich sah mich in meiner fachlichen 
Arbeit wahrgenommen und angeregt. Aber der 
Begriff! Vielleicht lag es auch daran, dass das 
Forum zunächst nur sehr gering besucht war. 
Darum sei eine kurze Hinführung zu den „inter-
mediären Instanzen“ erlaubt. 

Die Ansprüche an jegliche Form der Gemein-
wesenarbeit bedingen ein eigenes Selbstver-
ständnis und Rollenhandeln der zentralen 
Akteure in der Stadtteilarbeit. Das Berufsfeld 
ist heute von Mitarbeitern/innen unterschied-
lichster Profession besetzt, doch seine Ur-
sprünge liegen in der Sozialarbeit. Während in 
der klassischen Sozialarbeit die Gestaltung der 
Beziehung zu den Klienten/innen oder das Lei-
ten einer sozialen Gruppe sozialarbeiterisches 

1)  Natürlich gibt es ebenso eine endlose Liste von Misser-
folgen. Aber hier geht es mir darum zu zeigen, was möglich 
ist, wenn man nach bestimmten Prinzipien arbeitet.

Matthias Bartscher

Stadtteilarbeit als strategische Ausrichtung einer bürger
nahen Verwaltung
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Handeln ausmachten, sollten die professionell 
arbeitenden Gemeinwesenarbeiter/innen oder 
die Stadtteilmanager/innen auch Kompetenz 
für das Agieren in einem politischen und ge-
sellschaftlichen Kontext entwickeln und Betrof-
fenengruppen zu politischem Handeln aktivie-
ren. Hilfen und Unterstützung sollten immer in 
einer Balance zu der angestrebten Verselbstän-
digung gegeben werden. Die Rolle der Gemein-
wesenarbeiter/innen wird als „katalytische 
Funktion“ beschrieben. Sie sollen anregen, 
aber nicht selbst alles in die Hand nehmen. Ihr 
Verhalten sollte situationsorientiert angemes-
sen sein. Die als notwendig erforderlichen Ver-
haltensweisen variieren zwischen „Katalysator, 
der Veränderungen in Gang setzt“, „Beobach-
ter/in“, „Informator/in“, „Berater/in“, „Trainer/
in“, „Provokateur/in“ und „Vermittler/in“. 

Nachdem die Gemeinwesenarbeit in den 
sechziger und siebziger Jahren eher ein Tum-
melfeld für theoretische Profilierung, aber in 
der Praxis eher ein Nischenphänomen war, 
schaffte nach meiner Wahrnehmung vor allem 
Hinte die notwendige Transformation des Ar-
beitsansatzes auf die institutionellen Anfor-
derungen. In der Essener „stadtteilbezogenen 
Sozialen Arbeit“ prägte Hinte dann in den acht-
ziger Jahren den Begriff der „intermediären In-
stanz“. Damit war der Wechsel vom „Anwalt 
der kleinen Leute“ zu einem Mediator zwischen 
verschiedenen Lebenswelten gekennzeichnet, 
im wesentlichen zwischen der Lebenswelt der 
Bewohner/innen in den benachteiligten Stadt-
teilen und den Lebenswelten etablierter Ver-
waltung und Politik. Hintes kurze und knappe 
Definition macht klar, dass diese in der Tradi-
tion der Gemeinwesenarbeit stehen, aber sich 
nicht darin erschöpfen: „Wirkungsvolle Stadt-
teilmanager/innen dagegen sind Instanzen, 
die zwischen der Bürokratie (im weitesten 
Sinne) und der Lebenswelt der Menschen in 
den Wohnquartieren angesiedelt sind und in 
beide Welten hineinwirken. Auf der Seite des 
Wohnquartiers geht es darum, kollektive As-
pekte individueller Betroffenheit zu organi-
sieren, Menschen an einen Tisch zu bringen, 
Nachbarschaften zu stärken, lokale Potentiale 
zu mobilisieren (...). Auf der Seite von Politik, 
Verwaltung und Institutionen geht es darum, 
Ressourcen zu bündeln und nutzbar zu ma-
chen für die Arbeit im Stadtteil. So konfron-
tiert Stadtteilmanagement politische und Ver-
waltungsinstanzen kontinuierlich respektvoll, 
aber deutlich mit den Lebens- und Wohnbedin-
gungen der Bevölkerung, von der sachlichen 
Darstellung in Gremien über die Organisation 
von Foren zum Dialog zwischen Lebenswelt 
und Bürokratie bis hin zu skandalisierenden 
Aktionen mit allen Elementen nachdrücklicher 
Öffentlichkeitsarbeit. Stadtteilmanager/innen 

agieren als ‚intermediäre Instanzen’, die zwi-
schen Lebenswelt und Bürokratie angesiedelt 
sind und sich in beiden Welten kompetent be-
wegen“. (Hinte 2001, S. 157) Als ich dieses Zi-
tat zum ersten Mal las, dachte ich: Genau, das 
ist es. Das einzige, was zu tun bleibt, ist, einen 
besseren Namen zu finden!

Das „sozial und bewohnerorientierte Stadt
teilentwicklungsprojekt Hamm Norden“

Das Stadtteilentwicklungsprojekt (vgl. Stadt 
Hamm 2001) blickt mittlerweile auf eine fast 
vierzehnjährige Geschichte zurück. Aufgrund 
grassierender Jugendgewalt zu Beginn der 
neunziger Jahre schlossen sich unter der Lei-
tung des Rektors der örtlichen Hauptschule Er-
zieherinnen, Pädagogen/innen, Pfarrer/innen 
und Mitarbeiter/innen aus der Jugend- und 
Sozialverwaltung zusammen und gründeten 
den „Präventivkreis Hamm – Norden“, dessen 
Aktivitäten zum „sozial- und bewohnerorien-
tierten Stadtteilentwicklungsprojekt“ führten. 
Ursachen für die Probleme waren städtebau-
liche Fehlentwicklungen und die Konzentra-
tion von Bewohnern/innen mit vielfältigen 
Problemen in einigen Quartieren des Hammer 
Nordens. Durch die politische Vernachlässi-
gung aufgrund der Zugehörigkeit des Hammer 
Nordens zu zwei verschiedenen Stadtbezirken 
wurde nicht rechtzeitig politisch gegengesteu-
ert. So hatten sich in den achtziger Jahren 
Teilbereiche des Hammer Nordens zu sozialen 
Brennpunkten entwickelt.

Hauptakteure

Zunächst wurde die Arbeit hauptsächlich vom 
Präventivkreis, einem Zusammenschluss im 
Stadtteil arbeitender Professioneller vorange-
bracht. Aber auch schon sehr frühzeitig wurden 
zunächst verwaltungsinterne Kooperations-
strukturen aufgebaut, und die ausführende Ar-
beit übernahm nach 1993 mehr und mehr der 
„Arbeitskreis Hamm-Norden“. Seitdem treffen 
sich hier alle Akteure der Verwaltung und spä-
ter auch der freien Träger. Die Aufgabe des Ar-
beitskreises Hamm-Norden war die Steuerung 
der im Rahmen des Stadtteilprojektes geför-
derten Projekte unter Einbeziehung der neu-
organisierten Sozialen Dienste. Dazu kam im 
Laufe der Zeit die Einbeziehung weiterer, un-
abhängig vom Stadtteilprogramm finanzierter 
Projekte. Darüber hinaus ist der Arbeitskreis 
eine ämter-, ressort- und trägerübergreifende 
Arbeitsgruppe, die projektorientiert in koope-
rativer Arbeit das sozial- und bewohnerori-
entierte Stadtteilentwicklungsprojekt Hamm-
Norden verantwortlich weiterentwickelt. Der 
Arbeitskreis ist zuständig für alle Fragen und 
Probleme im Stadtteil. Er entwickelt Lösungen 
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und schlägt sie den entsprechenden Entschei-
dungsgremien vor. Die Konzepte werden in 
den Arbeitsgruppen des Arbeitskreises vorbe-
reitet. Der Arbeitskreis besitzt feste Mitglieder, 
die sich der inhaltlichen Arbeit am Stadtteil-
entwicklungsprojekt verpflichtet fühlen. Darü-
ber hinaus nehmen Mitarbeiter/innen weiterer 
Sachgebiete und Institutionen themenbezo-
gen teil und arbeiten in einzelnen Projekten 
mit. Der Arbeitskreis trifft sich regelmäßig alle 
vier Wochen. Ein Koordinationsteam bereitet 
die Sitzungen des Arbeitskreises vor und lädt 
dazu ein. Der Arbeitskreis hat die Arbeitsweise 
über die Jahre immer wieder dem Bedarf ange-
passt. Diese sozialraumbezogene Vernetzungs-
struktur hat über die Jahre Vorbildcharakter für 
viele andere Stadteile bekommen. Der Präven-
tivkreis begleitet diese Arbeit bis heute anre-
gend, kritisch und kontrollierend.

Leitziel

1998 formulierte der Präventivkreis das Leitbild 
der Arbeit: Die „Verbesserung der Lebensqua-
lität“ für die im Stadtteil lebenden Menschen 
soll durch die Befriedigung ihrer existentiellen 
Bedürfnisse (u.a. Arbeit, Wohnen, Sicherheit), 
durch ihre gesellschaftliche Beteiligung sowie 
durch die Lösung aktueller Konflikte erreicht 
werden. Eine intensive Zielüberprüfung ergab 
2000, dass Handlungsbedarf vor allem in den 
Dimensionen „Arbeiten“, „Wohnen“, „Beteili-
gung“ und „soziale und kulturelle Integration“ 
besteht.

Neue Angebote und Hilfen

Heute hat sich eine differenzierte Angebots-
struktur für die Bürgerinnen und Bürger ent-
wickelt, mit der die strukturbedingten Defizite 
zumindest teilweise ausgeglichen werden. Mit 
der „Verortung“ des Amtes für soziale Integra-
tion und der Familienhilfe des Jugendamtes 
sind wichtige Verwaltungseinheiten näher an 
die Bewohner/innen im Stadtteil herangerückt. 
Das Stadtteilbüro arbeitet seit 1993, organisiert 
die Interessenvertretung der Bewohner/innen 
und ist mittlerweile Träger eigener Projekte 
und Maßnahmen. Neue Angebote wie die mo-
bile Jugendarbeit, ein Drogenpräventionsan-
gebot in einem Baucontainer oder die intensive 
Betreuung von Familien mit Wohnproblemen 
gehen auf aktuelle Bedürfnisse und Problem-
lagen ein. Mit der „Spiel- und Lernhilfe“ des 
Stadtteilbüros wird ein intensiver Schwerpunkt 
auf eine frühzeitige Förderung von Grundschul-
kindern auch unter präventiven Gesichtspunk-
ten gelegt.

Eigenverantwortung, Selbsthilfe und poli-
tische Beteiligung

Der Grundsatz der Aktivierung zu Eigenverant-
wortung und Selbsthilfe und zur politischen 
Beteiligung hat einen hohen Stellenwert. 
Statt fürsorgerischer Entmündigung werden 
die Bewohner/innen angeleitet, ihr Leben in 
die eigene Hand zu nehmen. So werden sie 
in Stadtteilkonferenzen informiert und bei 
Wohnumfeldgestaltungen und anderen Bau-
projekten einbezogen. Die von Mietern/innen 
in der Schottschleife und im Schlagenkamp 
gegründete Mieterinitiative wird nach besten 
Kräften unterstützt. Mit dem Beteiligungs- und 
Aktivierungsansatz tun sich allerdings auch 
die Profis manchmal schwer, da von ihnen ein 
neues Rollenverständnis und entsprechende 
Verhaltensweisen gefordert sind.

Integrierte Stadtteilentwicklung

Integrierte Stadtteilentwicklung bedeutet, dass 
im Hammer Norden Sozial- und Bauverwaltung 
vorbildlich Hand in Hand zusammenarbeiten. 
Die „Stadterneuerer“ haben erkannt, dass es 
nicht ausreicht, mit baulichen Maßnahmen 
Stadtverschönerung zu betreiben, und die So-
zialpädagogen/innen wissen mittlerweile zu 
schätzen, dass mit Wohnumfeldgestaltung, 
Spielraumentwicklung und Verbesserung der 
Verkehrssicherheit strukturelle Defizite der Le-
bensqualität beseitigt werden. In der Planung 
und Umsetzung von Bauprojekten arbeiten 
Stadtplaner/innen mit den sozialen Projekten 
eng zusammen. Nicht zuletzt wird das Stadtteil-
projekt mit Mitteln des Stadterneuerungsetats 
der Landesregierung auch für soziale Projekte 
erheblich unterstützt.

Messbare Erfolge

In den letzten Jahren ließ sich der Erfolg der 
Arbeit in einem wichtigen Bereich belegen: In 
der Jugendhilfestatistik ist ein deutlicher Rück-
gang der Nordener Zahlen auf „Normalmaß“ 
zu verzeichnen.

Auch wurde in der letzten Stadtteilkonferenz 
und durch die Stadtteilfeste, bei denen Nor-
dener Vereine, Institutionen und die Akteure 
des Stadtteilprojektes mittlerweile eng zu-
sammenarbeiten, durch vielfältige Reaktionen 
deutlich, dass sich die Stimmung im Stadtteil 
zum Positiven gewandelt hat. 
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Wahrnehmung der Veränderungen in der 
Bevölkerung

Die Bewohner/innen wehren sich mehr und 
mehr dagegen, dass ihr Stadtteil durch eine 
zu starke Fixierung auf die Problembereiche in 
einem überwiegend negativen Licht erscheint. 
Eine 2004 durchgeführte Straßenbefragung 
des Präventivkreises ergab auf die Frage, ob 
sich nach Einschätzung der Befragten der Nor-
den verändert habe, ein deutlich positives Bild, 
wenn man es in Relation zu Befragungsergeb-
nissen in vergleichbaren Stadtteilen setzt.

Eine ebenso erfolgreiche Entwicklung stellt 
der Abbau der Obdachlosensiedlungen und die 
damit einhergehende intensivierte Wohnungs-
notfallprävention dar. Dies ist insbesondere 
erwähnenswert, weil seit Anfang der 1990er 
Jahre die Zahl der in Obdachlosenunterkünf-
ten lebenden Familien mit Kindern auf heute 0 
gesenkt werden konnte.2

Zur Zeit arbeiten die Nordener Akteure zu-
sammen mit dem Stadtteilprojekt im Hammer 
Westen daran, ein Controllingsystem für die 
Stadtteilarbeit zu entwickeln, um eine bessere 
Selbststeuerung zu ermöglichen, für die poli-
tischen Entscheidungsgremien transparenter 
zu werden und auch die Erfolge der Arbeit dif-
ferenzierter zu dokumentieren. 

Aktuelle Schwerpunkte 

Der Übergang in den „Alltagsbetrieb“ nach Ab-
schluss der Modellprojektphase im Sommer ist 
mittlerweile gelungen, auch wenn immer noch 
zu klären ist, in welchem Umfang stadtteilori-
entierte Strukturen erhalten bleiben sollen. 
Hier gilt es, eine Balance zu finden zwischen 
echten Bedarfen und einem aus Melancholie 
erwachsen(d)en Bedürfnis, die guten alten 
Zeiten zu erhalten. Darüber hinaus wird seit 

2)  Ich verweise hier auf den Kinderbericht „Zur Lebenssi-
tuation von Kindern in Obdachlosenunterkünften“ (Stadt 
Hamm 1995) und den Kommunalen Armutsbericht der 
Stadt Hamm (Stadt Hamm 2000) – als Download im Inter-

net unter www.hamm.de/elternschule im Bereich 
„Organisation“ > „Weiterbildung“.

zwei Jahren an einem „Stadtteilkulturkonzept“ 
mit vielfältigen Aktivitäten gearbeitet, um die 
Lebensqualität weiter zu verbessern und zu 
einem positiven Stadtteilimage beizutragen. 
Von Bedeutung ist die Umsetzung des LOS-
Programms mit seinen vielfältigen Aktivitäten. 
Auch die Frage, wie nach Hartz IV stadtteilo-
rientierte Arbeitsmarktstrukturen aussehen 
könnten, beschäftigt uns zur Zeit. Weiterhin 
unterstützen wir die neu gegründete IWN 
(Interessen- und Werbegemeinschaft Hamm-
Norden) bei der Entwicklung eines Stadtteil-
marketings. Schließlich gibt es seit längerem 
Überlegungen, die Erfahrungen aus dem Ham-
mer Norden für die gesamte Stadt fruchtbar zu 
machen und eine durchgängige Basis für die 
Stadtteilarbeit zu schaffen (siehe unten).

Konsequenzen aus den Erfahrungen – Stadt
teilarbeit� als strategische Ausrichtung der 
Stadtverwaltung auf der Basis der Erfah
rungen im Hammer Norden und Hammer 
Westen

Die bisherigen Formen der Stadtteilarbeit sind 
in den meisten Fällen aufgrund von sozialen 
Missständen entstanden. Engagierte Men-
schen haben die Initiative ergriffen und ande-
re Akteure eingeladen, gemeinsam etwas zur 
Verbesserung der sozialen Situation zu tun. Die 
Idee des gemeinsamen fachübergreifenden 
Handelns wurde als Notwendigkeit gesehen, 
um problematische Situationen verbessern 
zu können. Die dabei entstandenen Stadttei-
larbeitskreise sind gekennzeichnet vor allem 
durch die mehr oder weniger freiwillige Teil-

3)  Mittlerweile ist mir der Begriff der Stadtteilarbeit 
der griffigste geworden; ich meine hiermit Ansätze, die 
Personen und Ressourcen aus den verschiedenen kom-
munalen Fachbereichen und Handlungsfeldern unter den 
Titeln „Gemeinwesenarbeit“, „Sozialraumorientierung“, 
„Lebensweltorientierung“, „Integrierte Stadtteilentwick-
lung“ für ein konkretes Gemeinwesen zusammenführen.

http://www.hamm.de/elternschule
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nahme der „Akteure“. Die Zusammenarbeit ist 
in der Regel nur insofern verbindlich, so lange 
sich die Teilnehmer/innen an freiwillig verein-
barte Absprachen halten. Diese Arbeitskreise 
besitzen eine hohe Autonomie und werden von 
den Leitungsebenen in Verwaltung und freien 
Trägern nur rudimentär beeinflusst. Sie laufen 
„neben der eigentlichen Arbeit“, sind aber an-
dererseits meist hoch effektiv und wirksam, 
da sich Mitarbeiter/innen sehr engagieren. 
Diese Arbeit setzt eine hohe Dynamik frei. Die 
Erfahrungen zeigen, dass Konkurrenzen und 
Ressortschranken angesichts einer konkreten 
Problemlage meist in den Hintergrund treten. 
In der Vergangenheit dienten diese Stadtteil-
arbeitskreise vor allem als kritisches Korrektiv 
zu einer behördlich und hierarchisch organi-
sierten Verwaltung. Eine hierarchische und 
politische Legitimation fand in den meisten 
Fällen erst statt, nachdem die Arbeit schon 
sehr weitgehend lief. Mit dem Stadtteilpro-
jekt Hamm-Norden und aktuell im Hammer 
Westen wurden zum ersten Mal verbindliche 
Arbeitsstrukturen geschaffen, mit denen Stadt-
teilarbeit sich aus der Grauzone der Mitarbei-
terselbstorganisation heraus entwickelte. Hier 
wurden Arbeitsprinzipien erprobt, die modell-
haft für die weitere Arbeit in anderen Stadtbe-
zirken sein sollen. 

Bausteine der strategischen Einführung von 
Stadtteilarbeit

Wir gehen davon aus, dass bei der Einführung 
von Stadtteilarbeit verschiedene grundlegende 
Aspekte zu berücksichtigen sind. Es reicht bei-
spielsweise nicht aus, lediglich Mitarbeiter/in-
nen räumlich zu versetzen; entsprechende ne-
gative Erfahrungen hat es genügend gegeben. 
Aus der Erfahrung der Stadtteilarbeit lassen 
sich acht „Bausteine“ formulieren, die einan-
der ergänzen und eine erfolgreiche Stadtteilar-
beit möglich machen.

Bausteine erfolgreicher Stadtteilarbeit

A. Auch wenn es bei der Verortung der sozi-
alen Dienste auf verschiedenen Ebenen Wi-
derstände gab, so zeigen doch die weitaus 
überwiegenden Erfahrungen, dass die Ver-
änderung der räumlichen Situation und die 
kontinuierliche Präsenz im Stadtteil positive 
Auswirkungen haben. Auch die räumliche 
Nähe zwischen verschiedenen sozialen 
Diensten, die in einem Stadtteil zu arbeiten 
haben, erbringt in der Regel eine verbes-
serte Kooperation in Sachfragen.

B. Da Probleme in der Lebenswelt von Bür-
gern/innen in den meisten Fällen nicht ein-
dimensional auf Verwaltungsgliederung 
und Zuständigkeitsordnung passen, ist 
ämter- und trägerübergreifende Kooperati-
on notwendig. Das gilt in einem weiteren 
Sinne auch für alle Verwaltungs- und Ar-
beitsbereiche freier Träger. Und dies ge-
lingt um so besser, um so mehr stadtteilo-
rientierte kontinuierliche Arbeitsstrukturen 
geschaffen werden. Die räumliche Präsenz 
ist hierbei hilfreich, aber nicht notwendige 
Bedingung.

C. Stadtteilorientierung macht nur Sinn, wenn 
sie einhergeht mit der stärkeren Beteiligung 
und Aktivierung der von der Arbeit betrof-
fenen Bürger/innen. Das schließt Formen 
der Selbsthilfe, der Gemeinwesenaktivie-
rung und der politischen Beteiligung ein.

D. Die stadtteilorientierte Weiterentwicklung 
von Organisationsstrukturen führt zu Kon-
flikten mit der traditionellen Aufbauorgani-
sation in Verwaltung und Verbänden. Diese 
sind auf der Ebene der Organisations- und 
Personalentwicklung zu lösen. Stadtteilori-
entierung hat auch Auswirkungen auf die 
fachlich-konzeptionellen Ansätze. Die fach-
lich-konzeptionelle Weiterentwicklung in 
den einzelnen Fachbereichen ist eine wei-
tere Konsequenz. Einfach ausgedrückt: Nie-
mand kann weiterarbeiten „wie gehabt“.

EEnnttwwiicckklluunnggsseebbeenneenn::
Stadtteilarbeit als strategische 

Ausrichtung der wichtigen

kommunalen Handlungsfelder

Baustein B

Ressort-
übergreifen-

der
„integrierter“

Ansatz

Baustein G

Unabhängige
Stadtteil-
Gremien

Baustein C

stärkere
Bürger-
Beteiligung
und
Aktivierung

Baustein D

Fachlich-
konzeptionelle
Anpassungen
Organisations-
und Personal-
entwicklung

Baustein E

Stadtteil-
Controlling

Baustein F

Stadtteil-
budget

Baustein A

Verortung der 
Sozialen
Dienste

Baustein H

Stadtteil-
Marketing



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

�8

E. Eine weitere Veränderung geht in Richtung 
einer veränderten Steuerung der Arbeit. Wir 
arbeiten in Hamm an der Entwicklung eines 
Stadtteilcontrollings mit einer Daten- und 
einer Verfahrensebene. Ob Stadtteilmoni-
toring o.ä., zur Stadtteilarbeit gehört eine 
passende Steuerungsmethodik basierend 
auf einer entsprechenden Steuerungsphi-
losophie.

F. Ein weiterer Schritt ist die Anpassung der 
finanziellen Strukturen. Ob eine ganzheit-
liche stadtteilorientierte Budgetierung des 
kommunalen Haushalts eine notwendige 
und ideale Lösung ist, kann ich nicht be-
urteilen; sicher aber sind Ansätze in dieser 
Richtung (z.B. die Schaffung von Stadtteil-
budgets innerhalb der Fachbudgets [z.B. 
der Jugendhilfe] oder von Verfügungsfonds 
für die Stadtteilarbeit) sinnvoll und notwen-
dig.

G. Unverzichtbar, wenn auch manchmal 
schwer initiierbar, sind unabhängige Stadt-
teilgremien. Der Präventivkreis bildet ein 
mögliches Idealmodell, ein derartiges Gre-
mium ist aber aus Politik und Verwaltung 
nicht zu initiieren, denn Engagement kann 
man nicht vorschreiben! Dennoch gibt 
es viele gute Beispiele für Stadtteilkonfe-
renzen, Runde Tische etc., die für eine gute 
Stadtteilarbeit elementar sind.

H. Die Liste wird abgeschlossen von dem Ge-
danken, dass gerade benachteiligte Stadt-
teile auf ein Stadtteilmarketing angewiesen 
sind, um den Ruf zu verbessern, Erfolge dar-
zustellen und sowohl das Selbstwertgefühl 
der Bewohner/innen positiv zu beeinflussen 
als auch das Image des Stadtteils in einem 
gesamtstädtischen Gefüge.

Wer gehört dazu? In die Entwicklung einer 
Stadtteilarbeit einzubeziehende Institutionen 
und Träger

Das in weiteren Stadtteilen zu entwickelnde 
Profil einer Stadtteilarbeit wird sich sicher von 
dem der laufenden Stadtteilprojekte unter-
scheiden. Stadtteilarbeit ist abhängig von den 
Gegebenheiten im Stadtteil, von den vorhan-
denen Akteuren und Strukturen und kann nicht 
lehrbuchartig als Standardprogramm realisiert 
werden. Trotzdem lassen sich einige grundle-
gende Akteure benennen, die beteiligt werden 
sollten, wenn es vor allem um benachteiligte 
Stadtgebiete geht:

Durch die Verortung der sozialen Dienste 
sind Jugendamt und Sozialamt in jedem 
Fall beteiligt. Im weiteren Umfang sollten 
alle Akteure der Jugendhilfe mit ihren ein-
zelnen Arbeitsfeldern und die Träger der 
Sozialen Arbeit im Netz vertreten sein.
Der Bildungsbereich mit den Schulen spielt 

<

<

eine wesentliche Rolle für eine gute Stadt-
teilarbeit.
Um dem Anspruch eines integrierten Pro-
jektes gerecht zu werden, ist der Bereich 
des Bau- und Planungsdezernates in jedem 
Fall einzubeziehen. Die dortige Binnenkoor-
dinierung durch das Planungsamt hat sich 
bewährt. 
Eine Sonderrolle kommt dem Wohnungs-
förderungsamt mit dem in Hamm dort 
angesiedelten Wohnungsnotfallbereich 
(Wohnungsnotfallprävention und -betreu-
ung) zu. 
Die Erfahrungen in Hamm-Norden und 
Hamm-Westen zeigen klar, dass ohne Ar-
beitsmarktansätze kaum grundsätzliche 
Verbesserungen zu erreichen sind. Insofern 
sind die Wirtschaftsförderung und die ein-
schlägigen Träger der Arbeitsmarktpolitik 
gefordert, sich „anzudocken“.
Soweit freie Träger nicht schon eingebun-
den sind, können sie insbesondere in der 
anwaltschaftlichen Arbeit für die Bewoh-
ner/innen tätig sein. Die Stadtteilbüros lei-
sten hier Hervorragendes.
Es ist notwendig, die heimische Wirtschaft 
und die örtlichen Vereine einzubeziehen. Im 
Hammer Norden musste dies mit großen 
Mühen nachgeholt werden. Stadtteilarbeit 
hat immer auch Elemente des Stadtteilmar-
ketings.
Im Hammer Norden entstand mit sinken-
dem sozialen Druck das Interesse, die kul-
turellen Aktivitäten zu verstärken. Dies 
geschieht mit loser Unterstützung des Kul-
turbereichs, der stadtteilorientierte Aktivi-
täten nicht zu seinen Schwerpunkten zählt. 
Wünschenswert wäre dies.

„Über die Notwendigkeit, zwei Herren zu 
dienen ... “ – Stadtteilarbeit als Organisations- 
und Personalentwicklungsproblem

Bei der Entwicklung von Stadtteilarbeit kommt 
es strukturell bedingt zu einem Konflikt zwi-
schen den stadtteilorientierten Arbeitsstruk-
turen und der traditionellen Aufbauorganisa-
tion der Verwaltungen. Das Problem betrifft 
in der Regel auch die Aufbaustrukturen der 
freien Träger, da diese ebenfalls hierarchisch 
und zuständigkeitsspezifisch organisiert sind. 
Stadtteilarbeit hat sich nicht zuletzt aufgrund 
der Defizite der traditionellen Organisations-
strukturen entwickelt. In der folgenden Analyse 
des Problems geht es allerdings nicht um die 
grundsätzliche Verwerfung der traditionellen 
Verwaltungsstrukturen, sondern um ihre intel-
ligente Weiterentwicklung im Hinblick auf eine 
bessere Stadtteilorientierung. Weil diese Struk-
turen nur zum Teil quasi objektiv in Form von 
Vorschriften und Regeln bestehen, sondern 

<

<

<

<

<

<
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ebenso in konkreten Handlungen der betrof-
fenen und verantwortlichen Mitarbeiter/innen 
wirken, geht es um Organisations- und Perso-
nalentwicklung gleichzeitig. 

Defizite der traditionellen Aufbauorganisation 
als Herausforderung an die Organisationsent-
wicklung

Die hierarchisch orientierte Aufbauorganisa-
tion der Verwaltung mit einer/m Verwaltungs-
leiter/in als Gesamtverantwortlicher/m gegen-
über den politischen Entscheidungsgremien 
beruht auf guten Gründen: Die Zuständigkeit 
ist klar erkennbar und wird nach eindeutigen 
Richtlinien delegiert; durch die Aufgabentei-
lung in der Zuständigkeitsordnung ist gewähr-
leistet, dass Doppelarbeit und Konkurrenz um 
Aufgabengebiete verhindert wird. Bürokratie 
im Weberschen Sinne beruht auf Prinzipien 
der Zuverlässigkeit, der Transparenz und der 
Eindeutigkeit. Trotz aller Kritik um „Bürokra-
tismus“ funktioniert eine Organisation wie die 
Stadtverwaltung mit großer Zuverlässigkeit, 
wenn man die Vielfältigkeit und Komplexität 
der Aufgaben und Probleme berücksichtigt.

Doch die Kritik am Bürokratismus zeigt auch, 
dass dieses System Schwächen hat. Fernab 
von populistischer Kritik lassen sich folgende 
Problembereiche feststellen:

Das Prinzip der Zuständigkeitsordnung 
führt in Fällen von nicht eindeutig zu de-
finierenden Problemen oder Aufgaben 
zu Schwierigkeiten der Zuordnung. In Zu-
sammenhang mit Arbeitsüberlastung oder 
mangelnder Einsatzbereitschaft führt dies 
dazu, dass angesprochene Verwaltungsmi-
tarbeiter/innen gern auf andere Zuständig-
keiten verweisen, auch innerhalb einzelner 
Ämter und Abteilungen. 
Gerade in der Jugendhilfe wird eine inten-
sive Fachdiskussion über die „Versäulung“ 
in die einzelnen Arbeitsbereiche und die 
zunehmende Spezialisierung der einzelnen 
Fachdienste geführt, die zur Folge haben, 
dass Klienten/innen verwiesen werden und 
viele Problemlagen nicht in das Angebots-
raster fallen.
Bei der Aufgliederung in Zuständigkeiten 
wird nicht berücksichtigt, dass viele Pro-
blemlagen und Aufgabengebiete in kom-
plexen Zusammenhängen stehen. Die Be-
handlung einzelner Bereiche führt nicht 
unbedingt zu einer guten Gesamtlösung. 
Für Teilbereiche der Verwaltung gibt es 
übergreifende Organisationsstrukturen 
(Unfallkommission, Stadtentwicklungs-
konferenz), doch sind diese nicht unbedingt 
vollständig (Stadtentwicklungskonferenz 
ohne Beteiligung des Sozialbereiches), und 
für neu auftretende Fragen müssten diese 

<

<

<

Strukturen mit hohem Aufwand oft neu ge-
schaffen werden. Wegen des Aufwandes 
unterbleibt das aber auch oft.
Die Ganzheitlichkeit von Problemlagen spie-
gelt sich im Alltag von Verwaltungshandeln 
kaum wider. Während die Lebenswirklich-
keit komplex ist, Problemlagen diffus sind 
und in sozialen Zusammenhängen stehen, 
gibt es in der traditionellen Aufbauorgani-
sation dementsprechend nicht genügend 
geeignete Organisationsformen.
Hinzu kommen menschliche Grundpro-
bleme wie Konkurrenz, Machtstreben, Faul-
heit, Kumpanei oder Eigenbrötelei, vor de-
nen niemand gefeit ist. Diese menschlichen 
Neigungen führen dazu, dass die positiven 
Absichten und Grundprinzipien der Büro-
kratie oft ad absurdum geführt werden.

Hier wird deutlich, dass die Sachbearbeiter/
innen tendenziell ressortbeschränkt arbeiten, 
dass typische Einstellungen und Verhaltenswei-
sen teilweise die Arbeit blockieren und dass die 
Gesamtverantwortung für die Aufgaben und 
Probleme erst auf der Leitungsebene hergestellt 
wird, wo „die Fäden zusammenlaufen“. Die All-
zuständigkeit der/s Behördenleiters/in drückt 
sich allein schon in den Briefköpfen aus, in de-
nen sie/er jeweils der verantwortliche Absender 
ist, und in der entsprechenden Unterschriftsord-
nung, in denen die Sachbearbeiter/innen immer 
im Auftrag und auch nur im Falle weniger be-
deutender Vorgänge unterschreiben.

Stadtteilarbeit als Organisationslösung für 
mangelnde Ganzheitlichkeit und Lebenswelt-
bezug von Verwaltungshandeln

An den hier beschriebenen Problemen setzt 
Stadtteilarbeit an. Aus der Not geboren (im 
Hammer Norden führte das eskalierende Pro-
blem der Jugendgewalt zur Einführung der 
Stadtteilarbeit) und aus der Reflexion mangel-
hafter Wirkungen städtebaulicher Programme 
(diese Einsicht führte im Städtebauministerium 
zur Konstruktion des Programms „Stadtteile 
mit besonderem Erneuerungsbedarf“) griffen 
die Männer und Frauen der jeweils „ersten 
Stunde“ auf Konzepte gemeinwesenorien-
tierter Stadtteilarbeit zurück. Allen damalig 
Beteiligten war klar, dass die grundsätzlichen 
Probleme nur ressortübergreifend und ge-
meinsam gelöst werden konnten. Die Organi-
sationsform der Stadtteilarbeit entwickelte sich 
in diesem Prozess „Learning by Doing“, und 
heute stehen wir an einem Punkt, an dem es 
darauf ankommt, den übertragbaren Kern von 
Stadtteilarbeit herauszuarbeiten. Im Schaubild 
3 ist schematisiert die um stadtteilorientierte 
Elemente erweiterte Organisationsstruktur dar-
gestellt. 

<

<
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Erweiterte Organisationsstrukturen

Folgende Unterschiede bestehen zum Modell 
der traditionellen Aufbauorganisation:
1. Auf der Sachbearbeiterebene arbeiten die 

Mitarbeiter/innen aus den verschiedenen 
Bereichen verbindlich und kontinuierlich 
zusammen. Im „Arbeitskreis Hamm-Nor-
den“ und im „Arbeitskreis Hamm-Westen“ 
mit einer unterschiedlich differenzierten 
Binnenstruktur bestehen mittlerweile ver-
bindliche Arbeitsstrukturen, die ämter- und 
trägerübergreifend die „Akteure“ aus Äm-
tern und Verbänden zusammenführen.

2. Eine vertrauensvolle Kooperation wurde 
durch die kontinuierliche Zusammenarbeit 
und durch die immer wieder gelingenden 
gemeinsamen Erfolgserlebnisse möglich. 
Damit entstehen kontinuierliche, sachori-
entierte und trägerübergreifende Arbeits-
beziehungen, die belastbar sind. Auch 
wenn man nicht generell sagen kann, dass 
Konkurrenzen, ressortbezogene Vorurteile 
und verwaltungstypisches Ausweich- und 
Vermeidungsverhalten in der Stadtteilarbeit 
ausgeschlossen sind, so treten diese Effekte 
doch deutlich in den Hintergrund.

3. Diese Arbeitskreise hatten zunächst den 
an sich selbst gestellten Anspruch, heute 
auch den festen Auftrag, alle Probleme im 
Stadtteil zu lösen oder zumindest zu the-
matisieren. Damit findet eine Verlagerung 
des Prinzips der „Allzuständigkeit“ auf die 

Arbeitsebene statt. Dies ist ein wesentlicher 
Unterschied zur traditionellen Aufbauorga-
nisation. In Fällen, in denen es keine ein-
deutige Zuständigkeit gibt, sucht der Ar-
beitskreis gemeinsam nach Lösungen.

4. Die Arbeit wird vom „Stadtteilkoordina-
tor“ bzw. von der „Stadtteilkoordinatorin“ 
geleitet. Diese Position wird im Hammer 
Norden traditionellerweise von einer/m 
Abteilungsleiter/in im Jugendamt wahrge-
nommen, die/der zu 50 % für diese Aufgabe 
freigestellt ist; im Hammer Westen ist diese 
Aufgabe einer erfahrenen Sachbearbeite-
rin aus dem Stadtplanungsamt übertragen 
worden. Die Arbeit konnte sich – im Rück-
blick betrachtet – auch deshalb so gut ent-
wickeln, weil der Stadtteilkoordinator im 
Hammer Norden einen „guten Draht“ zum 
Fachbereichsleiter Soziales bzw. früher zur 
Sozialdezernentin hatte; auch für die jewei-
ligen Mitarbeiter/innen im Planungsamt 
gab es direkten Zugang zur Leitungsebene. 
Umgekehrt besteht bei diesen ein hohes In-
teresse am Stadtteilprojekt, so dass in Pro-
blem- und Konfliktfällen immer wieder un-
ter Umgehung des formalen Dienstweges 
die Leitungsebene eingeschaltet werden 
konnte. Damit wurden v.a. Blockaden ge-
löst, die in den Hierarchien der beteiligten 
Institutionen auftraten.

5. Zur Steuerung der Stadtteilarbeit wurde 
eine Lenkungsgruppe eingerichtet, die 
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phasenweise sehr unterschiedliche Funk-
tionen wahrgenommen hat. Während hier 
zu Beginn der Stadtteilarbeit grundsätzliche 
Entscheidungen getroffen wurden und über 
längere Phasen überhaupt keine Sitzungen 
stattfanden, dient die Lenkungsgruppe 
heute eher der Berichterstattung und der 
Legitimation von Entwicklungen und Ent-
scheidungen im Arbeitskreis Hamm-Nor-
den. Hier sind die Amtsleiter/innen, Dezer-
nenten/innen und Geschäftsführer/innen 
einbezogen. Für die Lenkungsgruppe galt 
grundsätzlich, dass die Sachbearbeitere-
bene einbezogen war. So konnte dem Pro-
blem vorgebeugt werden, dass die Leitung 
Sachentscheidungen der Sachbearbeitere-
bene aufgrund sachfremder Erwägungen 
und ohne Begründung verändert. Generell 
konnten durch den Zugang zur Leitungse-
bene in den meisten Fällen notwendige Ent-
scheidungen eingeholt werden.

6. In diesem Kontext nimmt der Präventivkreis 
eine besondere Rolle ein, da er – abgesehen 
von seinen eigenen Aktivitäten und Schwer-
punkten – als unabhängige Organisation 
immer die Möglichkeit bot und bietet, direkt 
auf Politik zuzugehen. Während die einzel-
nen Mitarbeiter/innen aufgrund ihrer dienst-
lichen Bindungen nicht in der Lage sind, von 
selbst auf die politischen Entscheidungsträ-
ger/innen zuzugehen, liegt die Sachlage an-
ders, wenn man in einem Stadtteilgremium 
am gleichen Tisch sitzt und miteinander ins 
Gespräch kommt, oder wenn das Gremi-
um sich eine Frage zum eigenen Anliegen 
macht und die Vertreter/innen der Gruppe 
dann auf die Politik zugehen.

All diese positiven Organisationseffekte be-
dürfen, wenn man Stadtteilarbeit übertragen 
will, einer organisatorischen Absicherung und 
der Vermittlung an neue Mitarbeiter/innen. Um 
Stadtteilarbeit strategisch einzuführen, ist ein 
entsprechender Organisations- und Persona-
lentwicklungsprozess notwendig. Wurde im 
Hammer Norden und Westen manches von 
überaus motivierten Mitarbeitern/innen entwi-
ckelt, durch die Erfolge und vom Prestigege-
winn getragen, so kann man nicht davon aus-
gehen, dass die entsprechenden Effekte ohne 
weiteres wiederholbar sind. Vielmehr können 
diese Effekte durch entsprechende Organisati-
onsveränderungen gesichert bzw. unterstützt 
werden (entsprechende Vorschläge s.o.). Diese 
positiven Effekte sind vor allem die Motivati-
on der Mitarbeiter/innen durch ein erhöhtes 
Entscheidungs- und Verantwortungspotential 
und die gemeinsame Betroffenheit von Ent-
wicklungen und Problemen in einem konkreten 
Stadtteil mit erlebbaren Menschen.

Die Kooperation mit dem politischen System

Die Zusammenarbeit von Mitarbeitern/innen 
von Verwaltungen und freien Trägern mit dem 
politischen System einer Kommune folgt ge-
nauen Regelungen, zumindest offiziell. Das 
kommunale administrative System ist bürokra-
tisch organisiert als System mit festgefügten 
Handlungsregeln (siehe oben). Das Grundprin-
zip der Allzuständigkeit des Oberbürgermei-
sters soll eine klare Beziehung zum Gemein-
derat mit der Rechenschaftspflicht gegenüber 
der Politik herstellen. Die/der Verwaltungslei-
ter/in delegiert Entscheidungsbefugnisse und 
gliedert die Verwaltung. Kommunikation läuft 
nach klar gegliederten Prinzipien auf den unter-
schiedlichen Dienstwegen ab. 

Für Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagogen/
innen oder Erzieher/innen sind diese Struk-
turen häufig zunächst ein Buch mit sieben Sie-
geln, selbst wenn im Studium einige Stunden 
Verwaltungsrecht zur Ausbildung gehörten. 
Verwaltungsfachbücher erwecken oft den Ein-
druck, dass das kommunalpolitische System so 
funktioniert, wie es funktionieren sollte.4 Also 
bemüht man sich darum, die komplizierten 
und oft unsinnig erscheinenden Vorschriften 
einzuhalten. Lernt man Verwaltung besser 
kennen, so erkennt man hinter der Fassade der 
formalen Bürokratie ganz andere Handlungs-
muster. „In jeder Dienststelle ist neben dem 
formellen Informationssystem ein zwar nur 
schwer erfassbares, nichtsdestoweniger aber 
recht wirkungsvolles informelles Kommunika-
tionssystem etabliert“ (Kratz 1987, S. 121). So 
wie es in der Schule einen heimlichen Lehrplan 
gibt, nach dem Kinder ganz andere Dinge ler-
nen als im offiziellen Curriculum vorgesehen, 
so hat die kommunale Selbstorganisation ei-
nen heimlichen Handlungsplan, den zu kennen 
notwendig ist, will man erfolgreich in diesem 
System agieren. Dieser Plan ist innerhalb von 
Verwaltungen beispielsweise nach folgenden 
Prinzipien aufgebaut:

Wen man gut kennt, für den arbeitet man 
auch gut.
Wen man nicht mag, der wird so formal wie 
möglich behandelt.
Zu Arbeitskreisen geht man gerne hin, 
wenn es dort nett ist.
Wenn man in einen Arbeitskreis geht, ist 
die wichtigste Regel, keinen Arbeitsauftrag 
mitzunehmen.
Ist die Zuständigkeit nicht klar, ist man auf 
jeden Fall nicht zuständig.
Handeln gegen die üblichen Verfahrenswei-
sen ist noch nie gedankt worden.

4)  Vgl. z.B. Kuhlbach/Wohlfahrt (1994), die zwar die 
offiziellen Verwaltungsregelungen darstellen, aber keine 
Hilfestellung zu Verhaltensstrategien und Durchschaubar-
keit der inoffiziellen Organisationsmechanismen geben. 
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Wer sich lächerlich machen will, setzt eine 
Frist.
Selbständiges Denken und Handeln wird in 
der Regel bestraft.
Auf Frauen braucht Mann nicht zu hören .
Von einem Jüngeren lasse ich mir nichts 
mehr sagen.

Genauso gibt es einen heimlichen „Verwal-
tungs- und Politikgliederungsplan“, der – an-
ders als nach der offiziellen Ämtergliederung 
– die Beziehungen der Mitarbeiter/innen un-
tereinander strukturiert. So prägen die per-
sönlichen und sozialen Zugehörigkeiten das 
dienstliche Beziehungsnetz. Dazu gehören 
Gewerkschafts- und Parteimitgliedschaften, 
Verwandtschaften, Zugehörigkeit zur gleichen 
Ausbildungsgruppe und Freundschaften aus 
Nachbarschaft oder Vereinen.

Um erfolgreich zu agieren, ist es notwendig, 
den heimlichen Organisationsplan der eigenen 
Kommune zu kennen und dieses Wissen für 
die eigene Arbeit zu nutzen. Die Kunst besteht 
darin, sich gleichzeitig von illegitimen Formen 
der Absprachen und Zusammenarbeit zu di-
stanzieren und trotzdem nicht naiv an den for-
malen Strukturen festzuhalten. Der Zweck – im 
Interesse eines Stadtteils zu handeln – heiligt 
nicht jedes Mittel. Doch es gibt viele Möglich-
keiten, die Arbeit in Kenntnis und Nutzung der 
persönlichen Beziehungen zu gestalten. Es ist 
notwendig, Beziehungsstrukturen für die eige-
ne Sache aufzubauen und gleichgesinnte Mit-
arbeiter/innen zu suchen. Schließlich es gibt 
eine Reihe von legitimen Vorteilen, die aus er-
folgreicher Zusammenarbeit zu schöpfen sind. 
Dazu gehören Freude an der Zusammenarbeit 
und guten Arbeitsergebnissen, gegenseitige 
Weiterbildung und die Möglichkeit, manchmal 
innovativ arbeiten zu können, und nicht zuletzt 
berufliche Profilierung.

Handlungsmöglichkeiten

Positiv agieren

Bei fast allen Problemen ist es möglich, posi-
tive Ziele zu definieren und für diese Ziele an-
dere zu gewinnen. Wer gegen schlechte Spiel-
plätze agitiert, hat damit den Planern/innen, 
die es in der Zusammenarbeit besser machen 
sollen, schon das erste Mal auf die Füße getre-
ten, denn diese haben den Platz irgendwann 
geplant. Stattdessen kann als Ziel formuliert 
werden, unter Beteiligung von Eltern und Kin-
dern naturnahe, kindgerechte und kostengün-
stige Spielräume neu zu entwickeln. So haben 
sich Aktionen gegen Raser in Tempo-30-Zonen 
zu „Aktionen zur Verkehrsberuhigung“ entwi-
ckelt, die Spaß machen und zu kleinen Stra-
ßenfesten werden. Statt „Gewalt in der Schule 
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zu bekämpfen“, arbeitet ein Arbeitskreis heute 
„für positive Lebensbedingungen der Kinder 
und Jugendlichen im schulischen Umfeld“. 
Positiv zu agieren, bedeutet nicht eine ledig-
lich sprachliche Umformulierung, sondern eine 
Frage der Arbeitshaltung und der Ausgestal-
tung der Arbeitsbeziehungen und Arbeitsin-
halte. Eine solche Haltung macht Kooperation 
und Vernetzung überhaupt erst möglich.

Chancen nutzen

Wenn man sich um die vielfältigen Aufgaben 
kümmert, die sich aus der Arbeit für einen 
Stadtteil ergeben, so ist dort so viel zu tun, dass 
man vor allem in der Anfangsphase getrost Be-
reiche aussuchen kann, die erfolgversprechend 
sind. Es ist sinnvoller, zu sehen, wo interessier-
te Mitarbeiter/innen sind oder wo Gelder zur 
Verfügung stehen, als sich nach dem Motto 
„Viel Feind, viel Ehr” die größten Problem-
bereiche auszusuchen und damit Gefahr zu 
laufen, erfolglos zu bleiben. Je gesicherter die 
eigene Position ist, um so mehr können auch 
konfliktträchtige Probleme und Projekte ange-
gangen werden.

Strategisches Geschick entwickeln – ange-
messen handeln

Es reicht nicht aus, sich für die richtigen In-
halte einzusetzen; vielmehr gehört auch die 
Fähigkeit dazu, organisationsangemessen zu 
handeln und die Fähigkeit zu entwickeln, in 
Verwaltungszusammenhängen zu agieren. Das 
bedeutet manchmal, vorhandene Beziehungen 
und Kontakte zu nutzen und manchmal, auf 
offizielle Verfahrensweisen zu pochen. Es ist 
notwendig, die einschlägigen Verwaltungs-
vorschriften und Rechtsgrundlagen zu kennen, 
denn diese sind im Sinne der eigenen Anliegen 
auszulegen oder bieten andere Möglichkeiten, 
als allgemein bekannt sind5. Ebenso gehört 
dazu eine Verständigungsfähigkeit mit Mitar-
beitern/innen, die ein anderes Weltbild, eine 
andere Arbeitsauffassung und ein anderes 
Wertesystem haben, um mit ihnen gemein-
same Perspektiven zu erarbeiten. Dazu gehört 
es, ihnen Projekte und Anliegen nach ihren ei-
genen Wertmaßstäben nahe zu bringen.

Bündnisse entwickeln

Wenn, wie gezeigt, Verwaltungs- und poli-
tisches Handeln in hohem Maße von infor-
mellen Strukturen geprägt ist, so ist die Kon-

5)  Das betrifft z.B. Planungsrecht und Haushaltsrecht und 
die Möglichkeit, Mittel flexibel zu verwenden: Dass in 
Hamm Mittel für den Spielplatzbau dazu verwandt werden, 
pädagogische Bauaktionen durchzuführen, wurde nach Be-
denken der Bauverwaltung erst durch eine Absprache mit 
dem Rechnungsprüfungsamt möglich, das im Sinne einer 
sparsamen und sachgerechten Mittelverwendung zunächst 
probeweise und dann dauerhaft zustimmte.
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sequenz, eigene Strukturen und Bündnisse zu 
entwickeln. Es gibt in jedem Amt und in jeder 
Partei interessierte Menschen, die für „unge-
rechte“ gesellschaftliche Entwicklungen sensi-
bel sind. Sie sind froh, wenn sie in ihrem eige-
nen beruflichen Feld die Chance erhalten, für 
eine „soziale Stadt“ einzutreten.

Standbeine und Schwerpunkte entwickeln

Die zu starke Konzentration auf einzelne Ar-
beitsfelder kann zur Blockierung der Arbeit 
führen, weil der Fortgang von Projekten nur 
zum Teil vom eigenen Handeln, oft vielmehr 
von den Entscheidungen anderer abhängig 
ist. Es ist also sinnvoll, mehrere Standbeine zu 
entwickeln, so dass man sich auf die Projekte 
konzentrieren kann, in denen es gerade voran-
geht. Ebenso wichtig ist es, Schwerpunkte zu 
entwickeln, um sich in der allgemeinen Aufga-
benstellung der Arbeit für einen Stadtteil nicht 
zu verzetteln.

Kreativität entwickeln

Ein wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche 
Arbeit ist, dass sie für andere interessant ist. 
Wenn ein/e Stadtteilarbeiter/in stereotyp im-
mer die gleichen Vorschläge wiederholt, so 
dass die Textbausteine schließlich allgemein 
bekannt sind, so erzeugt das Langeweile und 
bewirkt nichts. Gerade freigestellte Gemein-
wesenarbeiter/innen haben die Aufgabe, ihr 
Potential zu nutzen, um neue Perspektiven 
aufzuzeigen, Arbeit anregend zu gestalten und 
„unberechenbar“ im positiven Sinn zu sein.

Rechte einfordern

Es ist wichtig, auf vorhandene Rechte zu po-
chen und ihre Einlösung einzufordern. Auch 
wenn Erfahrungen frustrierend sind, wenn ge-
schriebenes Recht oftmals nicht durchgesetzt 
werden kann, ist es immer wieder notwendig, 
Konflikte einzugehen, um Rechtspositionen 
von Bewohnern/innen deutlich und es anderen 
nicht zu leicht zu machen, deren Interessen zu 
übergehen.

Beispiele aus der erfolgreichen Vernetzung 
und Zusammenarbeit

Es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen 
sich die Arbeitsstrukturen der Stadtteilarbeit 
bewährt haben, von denen hier einige benannt 
sind:

Als die Landesentwicklungsgesellschaft 
1999 660 Wohnungen aus dem größten 
Problemgebiet im Hammer Norden an ein 
zweifelhaftes Unternehmen verkaufte, das 
heute vor dem Konkurs steht, begann ein 
skandalöser Prozess der finanziellen Speku-
lation und Vernachlässigung der Mieter/in-
nen mit heftigen Folgen, die nur durch ein 

<

beherztes und engagiertes Eintreten aller 
wichtigen Akteure (Stadtteilbüro, Woh-
nungsförderungsamt, Stadtplanungsamt 
und weitere) gemildert werden konnten, so 
dass bis heute ein stabiler Kern einer Mie-
terschaft geblieben ist und den Mieterbeirat 
trägt. 
In einigen heftigen Fällen von Gewaltta-
ten, von denen jeweils mehrere Familien 
betroffen waren, konnten nur mit einer Kri-
senintervention in enger Zusammenarbeit 
von Polizei, Jugendamt und Stadtteilbüro 
weitere Gewalteskalationen verhindert wer-
den.
Die für Kinder heftigen Armuts- und Ver-
nachlässigungsfolgen, die in der Grund-
schule als Hunger wahrnehmbar waren, 
konnten durch eine Zusammenarbeit mit 
der Altenarbeit und der Einrichtung eines 
Schulfrühstücks an der Ludgeri-Schule ge-
mildert werden.
Alle städtebaulichen Projekte werden mit 
intensiver Beteiligung der sozialen Projekte 
und unter Berücksichtigung der sozialen 
Belange realisiert. Das gehört heute zum 
Standard der Arbeit.

Eine Fülle weiterer Beispiele könnte hier ge-
nannt werden. Derartige Entwicklungen kön-
nen nur in einer vertrauensvollen kontinuier-
lichen Zusammenarbeit, in dem Verständnis 
einer gemeinsamen Verantwortlichkeit für den 
Stadtteil und mit einer lösungsorientierten Ar-
beitshaltung erarbeitet werden.

Konzeptionelle Entwicklungsnotwendig
keiten in den einzelnen Disziplinen

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Einführung 
von Stadtteilarbeit ist die Veränderung, Anpas-
sung bzw. Auswahl der jeweiligen Fachkonzep-
tionen. Die zentralen Stichworte für die Aus-
wahl von Fachkonzepten sind „Beteiligung“, 
„Sozialraumorientierung – Lebensweltorientie-
rung“ und „Integrierte Stadtentwicklung“. Es 
gibt in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder 
in der Raumplanung Fachrichtungen, die sich 
mehr oder weniger anbieten. Teilweise haben 
bestimmte Ansätze (z.B. Gemeinwesenarbeit 
als dritte Methode der Sozialarbeit) nicht uner-
heblich zur Entstehung von Stadtteilarbeit bei-
getragen. Hier sollen einige Hinweise auf aktu-
elle Diskussionskontexte gegeben werden:

„Entsäulung“ und „Lebensweltorientierung“ 
in der Jugendhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe gibt es einen Rich-
tungsstreit zwischen den Bemühungen um eine 
immer weitergehende Professionalisierung 
und Qualifizierung einzelner Bereiche in der 
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Jugendhilfe einerseits und einer wieder stär-
ker ganzheitlich, sozialraumbezogenen oder le-
bensweltorientierten Jugendhilfe andererseits. 
Da die Differenzierung von Fachdiensten und 
die Entwicklung einer jeweils eigenen Fachlich-
keit zwar eine Erhöhung der fachlichen Quali-
tät, aber immer auch die immer stärker einge-
grenzte Zuständigkeit für konkrete Probleme 
mit sich bringen, ist dieser Trend kritisch zu 
reflektieren. In Ergänzung, teilweise in Konkur-
renz zu diesem Trend, sind Konzepte notwen-
dig, die sich auf die konkreten lebensweltlichen 
Bezüge von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Eltern beziehen, die offener sind für die Kom-
plexität konkreter Problemlagen und die Hilfen 
und Arbeitsansätze in diesem Kontext bzw. ihn 
berücksichtigend entwickeln.

Case Management in der Arbeitsmarktpolitik 
als Konzept eines neuen Umgangs mit Trans-
ferleistungsbeziehenden

Sicher waren die finanziellen Probleme der 
Kommunen ein wichtiger Motor, um die tra-
ditionelle Praxis der Sozialhilfegewährung zu 
hinterfragen und neue Ansätze zu entwickeln. 
Vielen Kritikern war dieses Verfahren, in der 
das SGB auf die Auszahlung finanzieller Mit-
tel und die Beziehung zwischen Verwaltungs-
mitarbeitern/innen und Bürgern/innen auf ein 
Verhältnis des Misstrauens, der Kontrolle und 
des Kampfs um den eigenen Vorteil reduziert 
wurde, immer schon fragwürdig. In Hamm ist 
in einem Modellprojekt das Modell der Aus-
wegberatung entwickelt worden und wurde in 
allen Stadtbezirken praktiziert. Die Auswegbe-
ratung setzt auf einen Beratungsprozess, bei 
dem das Ziel der finanziellen Eigenständig-
keit der Bürger/innen auf einem Weg der Ak-
tivierung, Qualifizierung und der schrittweisen 
Problemlösung erreicht wird. Das bestehende 
Machtverhältnis wird hier zwar nicht aufge-
löst, tritt aber in den Hintergrund. Diese sich 
immer stärker in Richtung Case Management 
entwickelnden Arbeitsansätze werden heute 
vom kommunalen Jobcenter (Hamm ist eine 
der Optionskommunen) aufgegriffen und kon-
sequent umgesetzt. Derartige Konzepte fügen 
sich optimal in die Stadteilarbeit ein. Zum ei-
nen bestehen in den Vernetzungsstrukturen 
große Hilfe- und Entwicklungspotentiale, zum 
anderen ist ein eher herrschaftliches Sozialhil-
feverständnis mit einer aktivierenden, auf die 
Eigenständigkeit der Bürger/innen setzenden 
Stadtteilarbeit kaum vereinbar.

Bürgerbeteiligung, Aktivierung und Selbsthil-
fe als fachlich-konzeptionelle Integrationsauf-
gabe

Während der programmatische Anspruch von 
Stadtteilarbeit sich auch in Hamm eindeutig zur 

Beteiligung von Bürgern/innen, Bewohnern/in-
nen, Kindern, Jugendlichen usw. bekennt, sieht 
die Praxis in den einzelnen Projektbereichen 
meist nicht so positiv aus. Beteiligung wird in 
einzelnen Modellprojekten durchgeführt, be-
stimmten Institutionen zugeordnet (z.B. dem 
Stadtteilbüro), aber nicht als durchgängiges 
Arbeitsprinzip begriffen. Dem liegen nicht nur 
praktische, sondern auch konzeptionelle De-
fizite zugrunde. Doch gibt es für die meisten 
Handlungsfelder konzeptionelle Ansätze, die zu 
integrieren wären.

Strategien für die Umsetzung der Stadttei-
larbeit in der gesamten Verwaltung unter 
Einbeziehung der freien Träger

Aus den vorhergehenden Überlegungen er-
schließt sich, dass für die strategische Aus-
richtung einer Kommunalverwaltung Kon-
sequenzen auf unterschiedlichen Ebenen 
notwendig sind. Das betrifft insbesondere die 
Organisationsebene und den Bereich der Per-
sonalentwicklung, aber auch die fachlichen 
Konzeptionen. Die praktischen, organisato-
rischen und fachlichen Konsequenzen sollen 
in diesem Zusammenhang nur angerissen 
werden:

Beauftragung von Stadtteilarbeitskreisen 
und Schaffung einer flexiblen Lenkungs-
struktur z.B. in Form von Dienstanwei-
sungen und Veränderungen in den Aufga-
bengliederungsplänen.
Definition der Rolle der/s Stadtteilkoordina-
tors/in in diesem Kontext.
Optimierung der Vernetzungsstrukturen 
zwischen fachspezifischer, verbandlicher, 
hierarchischer und stadtteilorientierter Ver-
netzung: Es muss immer der Umfang und 
die Leistbarkeit von Netzen im Blick be-
halten werden. Ganz praktisch gesagt: pro 
neuer Vernetzungsebene muss eine andere 
gekürzt oder gestrichen werden.
Weiterentwicklung der mittleren Verwal-
tungsebene in Richtung stadtteilorientierter 
Arbeit: Gerade bei Kommunen mit „fetten“ 
Hierarchien sind in der mittleren Leitungs-
ebene zeitliche Ressourcen zur Koordinie-
rung, Steuerung und Unterstützung von 
Stadtteilarbeit zu finden.
Weiterentwicklung der Fachkonzeptionen 
(s.o.).
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen: 
All das vorher Gesagte impliziert hohe An-
forderungen an die Mitarbeiter/innen. Dies 
ist nur durch offensive Personalentwicklung 
umzusetzen.
Prozessbegleitung/Supervision hilft, die 
entsprechenden Veränderungsprozesse zu 
gestalten, Konflikte und Reibungen zu lö-
sen.

<

<

<

<

<

<

<
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Übergang in den „Alltagsbetrieb“ – Nachhal
tigkeit von Stadtteilarbeit durch die kommu
nale Übernahme von Projektkosten

Irgendwann läuft dann doch jede Förderung 
aus. Für den Hammer Norden stand diese Per-
spektive eigentlich seit 2001 im Raum, als klar 
war, dass zwar noch bis 2005 im sinkenden 
Rahmen Mittel fließen, aber dass dann end-
gültig Schluss ist. So wurde schon zu diesem 
Zeitpunkt ein Finanzierungskonzept für die 
Folgezeit entwickelt. Uns ging es darum, einen 
Kernbestand der sozialen Projekte zu erhalten. 
Dies betraf insbesondere die weitere Finanzie-
rung der Stadtteilbüros und der Angebote im 
Kinder- und Jugendbereich.

Die einzige Chance sahen wir darin, kom-
munale Mittel zu akquirieren. Es gab auch zu 
diesem Zeitpunkt schon Signale politischer 
Entscheidungsträger, dass die Bedeutung der 
Arbeit für eine Stabilisierung des Stadtteils 
gesehen wurde. Um die politische Entschei-
dungsfindung positiv zu beeinflussen, griffen 
wir zu folgenden Strategien:

eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit über 
alle Aktivitäten (noch intensiver als zuvor),
die Nutzung jeglicher Gelegenheit zur Be-
richterstattung in den politischen Gremien 
unter Einbeziehung der Akteure aus dem 
Stadtteil6 und
Hintergrundgespräche mit den politischen 
Entscheidungsträgern durch die Projektträ-
ger.

Gleichzeitig begannen wir mit allen Beteiligten 
aus den Projekten einen Diskussionsprozess, 
welche Projekte in welchem Umfang weiter 
gefördert werden sollten. Klar war allen, dass 
das bisherige Niveau nicht zu halten war. Sollte 
es gelingen, eine dauerhafte Finanzierung zu 
sichern, war dieses Niveau auch nicht notwen-
dig, da die teilweise immer nur jährlich befri-
steten Förderungen hohe Effektivitätsverluste 
mit sich brachten, da Mitarbeiter/innen häufig 

6)  Eine der wirkungsvollsten Präsentationen im Jugend-
hilfeausschuss war die, als benachteiligte Jugendliche aus 
dem Stadtteil ihre eigenen Arbeit darstellten.

<

<

<

wechselten und qualifizierte Mitarbeiter/innen 
zu diesen Konditionen kaum zu bekommen 
waren. Hatten sich Mitarbeiter/innen in einem 
Projekt qualifiziert, nutzten sie jede Chance, um 
feste Arbeitsverträge in anderen Einrichtungen 
zu bekommen.

Eine weitere Frage war, wo überhaupt finan-
zielle Mittel kommunal zur Verfügung standen. 
Es zeichnete sich zwar eine politische Bereit-
schaft ab, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu 
stellen, aber diese hätten für ein Überleben der 
Projekte nicht gereicht. 

So entstand – aus der Not geboren – eine 
weitere konzeptionell weiterführende Idee: 
Denn eines der größten Jugendhilfeteilbud-
gets stellen die Hilfen zur Erziehung dar. Die 
Frage war, ob hier eine Ko-Finanzierung mög-
lich wäre. Für das Kinderprojekt (Spiel- und 
Lernhilfe) galt sowieso schon, dass hier eine 
Stelle für „Soziale Gruppenarbeit“ nach § 27 
KJHG integriert war. Das Jugendprojekt – vor-
her auf verschiedene Träger und verschiedene 
Teilbereiche aufgeteilt – wurde nun zu einem 
integrierten Projekt unter dem Titel „Stadtteil-
jugendhilfe“ konzeptionell weiterentwickelt 
und es wurde hier der Anteil einer Stelle für 
erzieherische Hilfen eingebunden.

Weiterhin gab es die Chance, noch für drei 
Jahre Bundes- und Ländermittel einzuplanen. 
Dem Fördergeber, der Bezirksregierung des 
Landes, erschien ein abgefederter Ausstieg aus 
der Förderung sinnvoll. Während zuvor die Pro-
jekte zu 90 % gefördert wurden, beschränkte 
sich diese für eine Laufzeit 2003-2005 auf eine 
Drittelförderung.

Ein dritter strategischer Schritt bestand da-
rin, die neuen Projekte – mit einer von vornhe-
rein auf Dauer angelegten Perspektive – noch 
einmal für drei Jahre unter einen Erprobungs-
zeitraum bezogen auf die neuen Bedingungen 
zu stellen.

Der Konsolidierungsprozess stellte sich zah-
lenmäßig folgendermaßen dar:

Stellenplanung1 Stand 2002 Planung 2003 ff. Rückgang

Stellen Stadtteilbüro 2,00 1,0 50 %

Stellen Aktivierende
Bewohnerarbeit
Oranienburger Straße

0,75 0 100 %

Stellen
Kinderbereich/Spiel- und
Lernhilfe

3,80 3,0 21 %

Stellen Jugendbereich 4,50 3,0 33 %

Summe Stellen 11,05 7,0 37 %

1 Auszug aus Beschlussvorlage 2622/02: Sozial- und bewohner(innen)orientiertes Stadtteilentwicklungsprojekt
Hamm-Norden: Weiterführung der gemeinwesenorientierten Projekte (Stadtteilbüro, Spiel- und Lernhilfe und
Stadtteiljugendhilfe) ab 2003
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So wurde das Projekt – mit einem heißen 
Endspurt, denn die Projekte sollten eigentlich 
am 01.01.2003 beginnen – am 20.01.2003 mit 
großem Einvernehmen vom Rat beschlos-
sen. Auch die letzte Hürde, ein nochmaliger 
Ratsbeschluss zur Aufhebung der zeitlichen 
Befristung, konnte im Juni 2005 genommen 
werden. Ebenso wie zuvor war eine gute be-
gleitende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit eine 
Voraussetzung des Erfolgs.

Resümee
„Wer nicht beginnt, hat schon verloren...“

In meiner Erfahrung hat sich immer wieder ge-
zeigt, dass, wenn man sich auf den Weg macht, 
ein bestimmtes Problem zu lösen, die Lösung 
zu erreichen ist. Mir wird die klagende Haltung 
und negative Einstellung vieler Kollegen/innen 
immer fremder. Auch wenn es immer wieder 
Probleme und Schwierigkeiten gibt, leben wir 
in Zeiten, in denen es den Menschen histo-
risch gesehen nie besser gegangen ist. Aber 
das Glück des Menschen scheint relativ zu sein, 
ebenso wie sein Empfinden des Unglücks. 

Ich bin dankbar – und dies war ganz sicher ei-
ner der zentralen Schlüssel zum Erfolg, dass ich 
zu Beginn des Stadtteilprojektes Hamm-Nor-
den Menschen begegnet bin, die eine ähnliche 
Einstellung hatten (allen voran Peter Bunke, 
Vorsitzender des Präventivkreises, und Klaus 
Köller, Leiter des Stadtteilbüros, aber auch 
viele andere). Dieser Geist hat sich bis heute in 
der Stadtteilarbeit gehalten, auch wenn wir ru-
higer und gelassener geworden sind. Aber es 
sind ja auch die Probleme kleiner geworden.
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Die Projektkoordination und die Strategien der 
Vernetzung kommunaler Institutionen werden 
beispielhaft an den Förderstandorten der So-
zialen Stadt in Darmstadt Eberstadt Süd und 
Darmstadt Kranichstein aufgezeigt. Das Stadt-
quartier Eberstadt Süd wurde im Jahr 1999, ein 
Stadtquartier im Stadtteil Kranichstein im Jahr 
2000 in das Bund-Länder-Programm „Die sozi-
ale Stadt“ aufgenommen.

Lage und Struktur der Fördergebiete 

Bei beiden Quartieren handelt es sich um 
Hochhausquartiere der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Eberstadt Süd liegt an der Peri-
pherie des historisch gewachsenen Stadtteils 
Eberstadt, ca. 9 km vom Zentrum entfernt. Das 
verkehrsarm konzipierte Stadtquartier (Größe 
27 ha) ist baulich durch 4-geschossige Zeilen-
bauten, 14- bis 17-geschossige Punktbauten so-
wie durch 4- bis 11-geschossige Zeilenbauten 
geprägt. Der Stadtteil Kranichstein liegt nord-
östlich von Darmstadt in einer Entfernung von 
4 km zum Zentrum. Im Fördergebiet (Größe 
63 ha) bestimmen 17-geschossige Hochhaus-
scheiben, verdichtete Einfamilienhausquartiere 
und 4-geschossige Zeilenbauten das Bild.

Von den 3.253 Einwohnern/innen in Eber-
stadt Süd sind 23 % Migranten/innen und 24,9 
% minderjährig. Das Fördergebiet in Kranich-
stein weist bei 6.161 Einwohner/innen einen 
Migrantenanteil von 31,3 % und einen Anteil 
an Minderjährigen von 36,3 % auf. Die Arbeits-
losen- und Sozialhilfedichte liegt an beiden 
Förderstandorten gravierend über dem städ-
tischen Durchschnitt. 

Sozialberichterstattung und Sozialplanung 

Die Aufnahme der Förderstandorte in das 
Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ er-
folgte in Reaktion auf Feststellungen der Sozi-
alberichterstattung und der Sozialplanung, die 
in Darmstadt eine lange Tradition aufweisen. 
Die Sozialberichterstattung liefert die Grundla-
ge für sozialpolitisch-fachliche Entscheidungen 
durch Bereitstellung von Informationen über 
die vorhandene Infrastruktur, über Bedarfe 
unter angemessener Adressatenbeteiligung 
und räumlich zugeordnete, an den Zielen ori-
entierte Maßnahmen. 

Die Sozialplanung beinhaltet neben der allge-
meinen Sozialplanung die Jugendhilfeplanung 
und die Altenhilfeplanung. Zur prozessualen 
Erarbeitung wurde eine dezernats- und ämter-

übergreifende Arbeitsgruppe gebildet, deren 
Steuerung der Leitung der Sozialverwaltung 
obliegt. Die Arbeitsgruppe koordiniert und 
steuert die Sozialplanungsprozesse auf verwal-
tungsinterner Ebene und erstellt u.a. die Sozial-
berichte. Den Kern der Arbeitsgruppe bildet der 
Stab für Stadt- und Regionalentwicklung, das 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Ab-
teilung Statistik, die Leitung der Sozialverwal-
tung, die Sozial- und Jugendhilfeplanung, die 
Altenhilfeplanung, und das Stadtplanungsamt. 
Vertreter/innen weiterer Ämter, u.a. Schulamt, 
Frauenbüro, Interkulturelles Büro, werden auf-
gabenbezogen beteiligt. Die AG Sozialplanung 
ist über die Leitung der Sozialverwaltung und 
die Sozial- und Jugendhilfeplanung mit ande-
ren planungsrelevanten Akteuren, wie dem Ju-
gendhilfeausschuss mit seinen Fachausschüs-
sen und Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB 

Fördergebiet  
Eberstadt Süd

Fördergebiet  
Kranichstein

Brigitte Holz, Markus Emanuel

Projektkoordination und Strategien der Vernetzung  
kommunaler Institutionen
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VIII, der Altenhilfekonferenz, sowie der Liga der 
Freien Wohlfahrtsverbände verzahnt. 

Ausgangspunkt der Sozialberichterstattung 
war der erste Armutsbericht im Jahr 1995.1 

Aufgrund der Erkenntnisse dieses Berichtes 
wurden neben anderen Quartieren2 die heu-
tigen Förderstandorte der „Sozialen Stadt“ 
einer genaueren Analyse unterzogen.3 Die Da-
tenanalyse ermöglichte, sowohl die Chancen 
der beiden Quartiere als auch ihre Belastungen 
exakt abzubilden. Im Rahmen der Fortschrei-
bung der Sozialberichterstattung werden heute 
alle verfügbaren Daten entsprechend der För-
derkulissen abgebildet. 

Organigramm der Netzwerkarbeit –  
Matrixorganisation

Das Organigramm gliedert sich in Entschei-
dungsebene, Steuerungsebene und Durchfüh-
rungsebene.

Entscheidungsebene

Auf der Entscheidungsebene bilden sich die 
politischen Beschlussgremien und der Jugend-
hilfeausschuss ab. Der Magistrat und fallweise 
die Stadtverordnetenversammlung beschlie-
ßen die Gebietskulisse, das Integrierte Hand-
lungskonzept, Jahresplanungen, Förderanträ-
ge und Einzelprojekte. Projekte, die die Belange 
von Kindern und Jugendlichen betreffen, wer-
den im Jugendhilfeausschuss behandelt. Die 
Projekte werden durch die Sozialverwaltung 

1)  Armut in Darmstadt, Beiträge zur Sozialberichterstat-
tung 1995, Der Magistrat, Sozial- und Jugenddezernat
2)  Ein Sozialbericht wurde auch für die Waldkolonie als 
Stadtteil mit einem „klassischen“ sozialen Brennpunkt 
erstellt.
3)  letztmalig fortgeschrieben: Sozialatlas Darmstadt - Bil-
dung eines Sozialindex, Beiträge zur Sozialberichterstat-
tung 1/2004, Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt

in den Jugendhilfeausschuss eingebracht. Das 
federführende Stadtplanungsamt sowie die 
Sozialverwaltung bereiten die Magistratsvor-
lagen im Zusammenwirken mit dem Stadtteil-
management vor.

Bei städtischer Infrastrukturplanung oder 
Stadtentwicklungsprojekten, die junge Men-
schen betreffen, ist die Jugendhilfeplanung 
formell eingebunden. Sowohl der Jugendhil-
feausschuss als auch seine Fachausschüsse 
werden umfassend beteiligt. Eine besondere 
Rolle kommt dem Fachausschuss Jugendhil-
feplanung zu. Dieser ist verantwortlich für die 
Organisation und Gestaltung von Planungs-
prozessen und die Kontrolle von einzuhal-
tenden Standards. Mit externer Begleitung 
wurde 1999 das „Handbuch Jugendhilfepla-

nung“ entwickelt, das die Strukturen und Ab-
läufe von Planungsprozessen festschreibt. Die 
inhaltlichen Weichenstellungen von Planungs-
prozessen, wie Bestandsanalyse, Bedarfserhe-
bung und Maßnahmeplanung sowie die fach-
liche und konzeptionelle Arbeit obliegen den 
betreffenden Fachausschüssen (Kinder- und 
Jugendarbeit, Familie und Familienbildung, 
Erzieherische Hilfen, Kinderbetreuung und Kin-
dertagesstätten). 

Steuerungsebene

Projektkoordination

Auf der Steuerungsebene wirkt die Projektkoor-
dination „Soziale Stadt“ mit der Stadtteil- bzw. 
Stadtviertelrunde der geförderten Stadtteile zu-
sammen. In der Steuerungsrunde treffen sich 
einmal pro Monat Vertreter/innen des Stadtpla-
nungsamtes (Federführung im Programm), der 
Sozialverwaltung, des Stadtteilmanagements, 
der Stadtteilwerkstatt (Vor-Ort-Büro der Ge-
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meinwesenarbeit), der Wohnungswirtschaft 
sowie projektbezogen weiterer kommunaler 
Ämter. Die Interessen der Bewohner/innen 
werden durch die Stadtteilwerkstatt vertreten.

Die Projektkoordination steuert den gesamt-
en Erneuerungsprozess und die Programmum-
setzung, bereitet Projekte vor und setzt diese 
um. Sie ist den politischen Gremien Rechen-
schaft schuldig und unterrichtet diese kontinu-
ierlich über den Projektstand und die Situation 
in den Stadtteilen.

Stadtviertelrunden

Die Auswahl der umzusetzenden Projekte und 
Maßnahmen erfolgt nach der Beratung durch 
die jeweilige Stadtteilrunde. In den Stadtteil-
runden sind Experten/innen der Einrichtungen 
der Stadtteile, Vertreter/innen von Gruppen 
und Vereinen sowie der Bewohnerarbeits-
gruppen vertreten. Die Stadtteilrunden tagen 
im sechswöchigen Rhythmus öffentlich. Gegen 
den Wunsch der Stadtteilrunde werden keine 
Projekte umgesetzt. Alle Entscheidungen wer-
den im Konsens- und nicht im Mehrheitsprin-
zip getroffen. 

Stadtteilmanagement

Das durch das Büro Freischlad + Holz vertre-
tene Stadtteilmanagement ist verantwortlich 
für die Strategie- und Konzeptentwicklung, die 
Koordination und Vernetzung der Beteiligten 
sowie die Integration der Politiker/innen in die 
jeweiligen Entwicklungsprozesse. Ihm obliegt 
in engem Zusammenwirken mit der Verwal-
tung u.a. die Vorbereitung und Moderation der 
Sitzungen der Projektkoordination und diverser 
Arbeitskreise, die Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit, die Projekt- und Maßnahmensteu-
erung, das Antrags- und Finanzmanagement, 
die Drittmittelakquisition, das Controlling so-
wie die Erarbeitung und Fortschreibung des 
Integrierten Handlungskonzeptes.

Stadtteilwerkstatt

In der Stadtteilwerkstatt als Vor-Ort-Büro der 
„Sozialen Stadt“ sind Gemeinwesenarbeiter/
innen des Caritasverbandes und der Diako-
nie tätig. Zu ihrem Aufgabenfeld gehört die 
Bewohneraktivierung, die Koordination der 
Anliegen und der Mitarbeit der Bewohner/in-
nen im Erneuerungsprozess, die Initiierung 
von Projekten, die Vertretung der Belange der 
Quartiersbevölkerung, die Mitwirkung bei der 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, die 
Mitwirkung bei der Maßnahmen- und Projekt-
finanzierung, die Verwaltung von Verfügungs-
fonds, die Mitwirkung beim Controlling sowie 
bei der Fortschreibung des Integrierten Hand-
lungskonzeptes. Stadtteilmanagement und 
Stadtteilwerkstatt wirken als Tandem.

Zusammenarbeit von Projektkoordination und 
Stadtviertelrunden

Ein erfolgreiches Beispiel für die Zusammenar-
beit von Projektkoordination und Stadtteilrun-
den ist die Erarbeitung des zwischenzeitlich 
durch die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Darmstadt beschlossenen Konzeptes 
zur Bewohnerbeteiligung. Die Definition der 
Konzeptziele erfolgte im Rahmen der Stadt-
teilrunden, die Ausarbeitung durch das Stadt-
teilmanagement und die Stadtteilwerkstatt im 
Zusammenwirken mit Vertretern/innen der 
Bewohnerarbeitsgruppen und der Sozialver-
waltung. 

Durchführungsebene

Träger, Bewohner/innen, Ämter, Stadtteilma-
nagement und Stadtteilwerkstatt

Sowohl programm- als auch drittmittelfinan-
zierte Projekte und Maßnahmen werden in en-
gem Zusammenwirken von Stadtteilmanage-
ment und Stadtteilwerkstatt, projektbeteiligten 
Ämtern, Trägern und Bewohnern/innen reali-
siert. Alle Projekte werden unter Beteiligung 
der Adressaten/innen umgesetzt, d.h. die 
jeweilige Zielgruppe des Projektes wird von 
der Programm- und Analysephase über die 
Planung bis zur Umsetzung beteiligt. Nicht-
Adressaten/innen werden kontinuierlich un-
terrichtet. Die Projekte werden, abhängig von 
ihrer Ausrichtung, durch die Stadtteilwerkstatt 
(sozial-kulturelle Projekte) oder das Stadtteil-
management (investive Projekte) federführend 
betreut. Generell sind beide Partner bei allen 
Projekten eingebunden.

Bewohnerarbeitsgruppen

Von besonderer Bedeutung für die Arbeit sind 
die Bewohnerarbeitsgruppen beider Stadtteile, 
die sich bereits zu Beginn des Erneuerungspro-
zesses konstituiert haben. Beispiele hierfür sind 
die AG Kommunikation und Nachbarschaft, 
eine Arbeitsgruppe interessierter Bewohner/
innen zur Förderung eines guten sozialen Mit-
einanders im Stadtteil. In der AG Wohnumfeld 
und Wohnen, die sich zum Ziel gesetzt hat, das 
Wohnungsangebot, das Wohnumfeld und die 
Kommunikation zwischen Mietern/innen und 
Vermietern zu verbessern, werden sowohl so-
zial relevante als auch investive Maßnahmen 
abgestimmt. Über vielfältige Projekte besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadt-
planungsamt, dem Grünflächenamt, dem 
Ordnungsamt, dem Straßenverkehrsamt, der 
Stadtteilpolizei und der Wohnungswirtschaft. 
Als nahezu unverzichtbar für die interkulturelle 
Kommunikation hat sich auch der AK Mikra, als 
Arbeitskreis der Migranten und Migrantinnen 
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in Kranichstein, erwiesen. 
Neben den kontinuierlich agierenden Ar-

beitsgruppen haben auch projektbezogene 
Arbeitsgruppen bereits Tradition. Auch hier 
ein Beispiel: Die Sanierung eines Wohnhoch-
hauses mit ca. 300 Wohneinheiten und einem 
Investitionsvolumen von 11,5 Mio. Euro (Fi-
nanzierung: GWH/Wohnungsbauförderung 
Land Hessen) wurde durch eine Arbeitsgrup-
pe begleitet, die sich neben der Abstimmung 
der Modernisierungsmaßnahmen u.a. mit der 
Außenraumgestaltung, der Einrichtung und 
dem Betrieb einer Concierge und der Bele-
gung des Hauses auseinander setzte. Parallel 
zu den Bauarbeiten arbeiteten Vertreter/innen 
der Eigentümerin (GWH), Bewohner/innen und 
Vertreter/innen des Stadtplanungsamtes, der 
Sozialverwaltung, des Interkulturellen Büros, 
des Amtes für Wohnungswesen, des Mieter-
beirats und der Stadtteilwerkstatt zusammen. 
Moderiert wurde die Gruppe durch das Stadt-
teilmanagement.

Stadtteilwerkstatt als Bewohnertreffpunkt

Wichtigste Anlaufstelle der Bewohner/innen 
ist die lokale „Stadtteilwerkstatt“. Hier tagen 
Arbeitsgruppen, hier werden Befragungen, 
Rundgänge, Informationsveranstaltungen kon-
zipiert, Projekte besprochen und abgestimmt, 
hier wird natürlich auch gekocht und gefeiert. 

Jugendhilfeplanungsprozess

Der Erneuerungsprozess wurde in Reaktion auf 
den hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen 
in beiden Stadtteilen intensiv auf die Belange 
der jungen Generation ausgerichtet. Dies wird 
an den bereits realisierten und in Umsetzung 
befindlichen Projekten – von neu geschaf-
fenen Einrichtungen und Spielräumen bis zu 
kleinteiligen Aufwertungsmaßnahmen – mehr 
als deutlich. Ein Blick nach Kranichstein: Der 
Sozialplanungsraum Kranichstein hat für die 
Jugendhilfeplanung bereits seit 1998 hohe 
Priorität. Vor dem Hintergrund des bis heute 
andauernden Wachsens des Stadtteils stand 
insbesondere die Anpassung der Angebote der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Pro-
gramm. Als Ergebnis einer Expertenbefragung 
(Fragebogen an alle Einrichtungen) zeigten 
sich u.a. deutliche Defizite für die Gruppe der 
12-15-jährigen Spätaussiedler/innen, die mit 
bisherigen Angeboten nicht erreicht werden 
konnten. Ungenügend berücksichtigt waren 
auch die Belange von Mädchen und jungen 
Frauen. Die Adressatenbeteiligung zur konzep-
tionellen Ausrichtung möglicher neuer Einrich-
tungen erfolgte durch Befragung der Jugend-
lichen. Im gesamten Umsetzungsprozess war 
die damalige Stadtteilkonferenz Kranichstein 
das zentrale Plenum im Planungsprozess. Ein-

zelne Planungsschritte wurden in Projektteams 
umgesetzt.
Wesentliches Ergebnis des Planungsprozesses 
war die Notwendigkeit zur Einrichtung eines 
Jugendcafés sowie eines spezifischen Sport-
studios. Nach Bereitstellung entsprechender 
Mittel im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ hat der Magistrat 1999 den Bau eines 
Jugendcafes4 und 2002 die Einrichtung des 
Kickbox-Studios5 „Sharks Gym“ beschlossen. 
Die Entwicklung der pädagogischen Zielvorga-
ben für die Einrichtungen und die Inhalte eines 
Trägerkonzeptwettbewerbs für das Jugendca-
fe erfolgte in der AG KOJAK (Koordination der 
Jugendarbeit Kranichstein). Trägervorgabe für 
das „Sharks Gym“ war die Ausrichtung auf 
Aussiedlerjugendliche, Trägervorgabe für das 
Jugendcafe die Ausrichtung auf Jugendliche 
mit einem höheren Bildungsniveau (insbeson-
dere Mädchen und junge Frauen).

Jugendcafé ‚chillmo‘ – Treff, Qualifizierung, 
Events, Stadtteilcafé 

Im Jahr 2003 wurde durch das Stadtteilma-
nagement über eine Analyse unterschiedlicher 
Standorte die Auswahl des in zentraler Lage 
gelegenen Baugrundstückes, über einen Kon-
zeptwettbewerb zur Trägerschaft die Auswahl 
des Trägers der Einrichtung (Internationaler 
Bund, Darmstadt) vorbereitet. Bereits im Trä-
gerkonzept war die Einrichtung eines Baustel-
lencafés zur Sicherstellung der Mitwirkung 
von Jugendlichen bei der architektonischen 
Gestaltung des neuen Gebäudes und bei der 
Programmentwicklung für den Treff beinhaltet. 
Nach Auswahl eines jungen Architekturbüros 
(Waechter + Waechter, Darmstadt) im Rahmen 
eines Gutachterverfahrens wurde das Baustel-
lencafe im Jahr 2005 mit Baubeginn eröffnet. 
Im Jahr 2006 fand die Übergabe des Hauses in 
reizvoller Seelage statt, das den Bewohnern/in-
nen an den Wochenenden als Stadtteilcafe zur 
Verfügung steht. 

Sharks‘ Gym – Kickboxen als Gewaltpräven-
tion

Das Kickbox-Studio „Sharks Gym“ wurde im 
Jahr 2003 in angemieteten, seit längerer Zeit 
leer stehenden, Räumen eines Hochhauskom-
plexes eröffnet. Im Jahr 2005 wurde die Lie-
genschaft mit Mitteln der „Sozialen Stadt“ er-
worben. Zur Zeit trainieren hier ca. 100 bislang 
schwer erreichbare Jugendliche beider Ge-
schlechter in unterschiedlichen Sportarten. Seit 
2005 finden im Rahmen des Programms „Lo-
kales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) auch 

4)  Investitionen: 700.000 € Soziale Stadt (Gebäude), 
72.000 € Stiftungsmittel (Einrichtung), 62.000 € Stadt (Bau-
stellencafé), 192.000 € / Jahr Stadt (Betriebskosten)
5)  Investitionen: 160.000 € Soziale Stadt (Erwerb Liegen-
schaft), Betriebskosten Stadt Darmstadt
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Trainerfortbildungen statt. Die Trägerschaft 
liegt beim Sportprojekt Kranichstein unter dem 
Dach der Sozialverwaltung. Nach anfänglicher 
Skepsis stößt das Projekt im Stadtteil auf große 
Akzeptanz. 

Areal Grenzallee 4-6 – Jugendwerkstatt mit 
gemeinbedarfsorientierten Angeboten

Im Stadtviertel Eberstadt-Süd wird zur Zeit 
eines der größten Projekte der „Sozialen Stadt“ 
in Darmstadt umgesetzt. Auf einer Konversi-
onsfläche (Größe des Areals: 9.044 m²) werden 
die vorhanden Gebäude für eine Jugendwerk-
statt, einen Kindercircus sowie einzelfall- und 
familientherapeutische Angebote umgebaut. 
Insgesamt werden hier inkl. Grunderwerb mehr 
als 3 Mio. Euro investiert. Knapp 2 Mio. Euro 
werden über das Bund-Länder-Programm, 
die übrigen Mittel über freie Träger und Stif-
tungen aufgebracht. Mit dem Baubeginn ist im 
Jahr 2007 zu rechnen. Zur Zeit wird das Areal 
durch die späteren Träger (Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft in Kooperation mit dem 
Werkhof Darmstadt, dem Zentrum für Weiter-
bildung, der Beschäftigungsgesellschaft Rope 
e.V., dem Circus Waldoni e.V. u.a.) mit Kindern 
und Jugendlichen temporär ‚bespielt‘. Kunst- 
und Qualifizierungsprojekte bereiten auf die 
endgültige Nutzung vor. An der Entwicklung 
des Betriebs- und Finanzierungskonzeptes 
(BVB-Mittel, SGB II / III, PIA, LISA) sind sowohl 
die Agentur für Arbeit als auch die ARGE Darm-
stadt beteiligt.

In der Jugendwerkstatt werden niedrig-
schwellige Qualifizierungsangebote für 
Jugendliche und junge Erwachsene ohne 
Schulabschluss bzw. mit schlechtem Haupt-
schulabschluss eröffnet. Neben der individu-
ellen Förderung der Einzelnen ist die Einglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt eines der 
wesentlichen Ziele. Gemeinbedarfsorientierte 
Angebote, im Mittelpunkt das Circusprojekt, 
ambulante Erziehungshilfe und Erziehungsbe-
ratung sowie kunsttherapeutische Angebote 
stehen in vielfältiger Synergie zur Jugendwerk-
statt (u.a. Event-Betreuung, Kostümnäherei, 
Kulissenbau, Beleuchtung). Neben der Verbes-
serung des sozialen und kulturellen Angebotes 
im Stadtviertel sind hiermit Prävention, aber 
auch der Abbau physischer und psychischer 
Defizite, verbunden.

Nach diesem kurzen Einblick in Arbeitsstruk-
turen und ausgewählte Projekte nochmals 
ein kurzer Blick auf die Weiterentwicklung der 
Grundlagenarbeit:

Familienberichterstattung in der Wissen
schaftsstadt Darmstadt

Die Sozialberichterstattung 2006 steht in Darm-
stadt unter dem Thema „Bevölkerungsentwick-
lung – Familie“. Der angestrebte Familienbe-
richt wird vier Teile umfassen: statistische 
Daten über die Lebenslagen von Familien, 
eine Familienbefragung, eine Bestandsaufnah-
me aller familienrelevanten Angebote und die 
Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen 
für den zentralen Themenbereich, der sich aus 
der Befragung ergibt. 
Die Sozialdatenanalyse konzentriert sich auf 
die Themen: 

Bevölkerung/Bevölkerungsstruktur/Demo-
graphie, 
Soziale Sicherheit, 
ökonomische Lage, 
Wohnraumversorgung/Wohngeld/Obdach-
losigkeit, 
Kinderbetreuung und öffentliche Infrastruk-
tur, 
Gesundheitsversorgung und Gesundheits-
prophylaxe, 
Intervention und Beratung sowie 
Schulwesen und Bildung.

Ein wesentliches Ziel der Berichterstattung ist 
die Erstellung von Handlungsempfehlungen 
für eine familienorientierte Kommunalpolitik 
unter Beteiligung der Familien und weiterer 
relevanter Akteure. Darüber hinaus dient der 
Bericht der Evaluation der bisherigen kommu-
nalen sozialpolitischen Investitionen, unter 
anderem auch der Aktivitäten des Programms 
„Soziale Stadt“. 

Literatur

Bachmann, Günther (2004): 10 Jahre kleinräu-
mige Sozialberichterstattung in Darmstadt. 
Vortrag Statistische Woche. Frankfurt am 
Main.

Holz, B./Lässig, S./Mnich, A./Haack, E./Beisel, P. 
(2005): Bericht Soziale Stadt Darmstadt Kra-
nichstein 2003 / 2004, Wissenschaftsstadt 
Darmstadt (Hg.), Diakonisches Werk Darm-
stadt, Dieburg, Caritasverband Darmstadt, 
Freischlad + Holz (Redaktion und Inhalt). 
Darmstadt.

Holz, B./Lässig, S./Mnich, A./Veith, W./Grünig, 
P. (2005): Bericht Soziale Stadt Darmstadt 
Eberstadt Süd 2003 / 2004, Wissenschafts-
stadt Darmstadt (Hg.), Diakonisches Werk 
Darmstadt, Dieburg, Caritasverband Darm-
stadt, Freischlad + Holz (Redaktion und In-
halt). Darmstadt.

Mohr, Wilma (1999): Stadtteilmanagement 
und Gemeinwesenarbeit als Chance für ei-
nen sozial belasteten Stadtteil. Bericht aus 

<

<

<

<

<

<

<

<



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

4�

der Praxis des Modellstandortes Darmstadt 
im Rahmen von HEPNEST (Hessisches Pro-
jektnetz Einfache Stadterneuerung). Vortrag. 
Gelnhausen

Autorin und Autor

Dipl. Ing. Brigitte Holz verantwortet die Quar-
tiermanagements Darmstadt Süd und Darm-
stadt Kranichstein im Rahmen des Programms 
„Die soziale Stadt“. Sie ist Mitbegründerin des 
Architekturbüros Freischlad + Holz.

Markus Emanuel ist Sozial- und Jugendhilfe-
planer in der Sozialverwaltung der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt.

Kontakt

Brigitte Holz
Freischlad + Holz – Architekten
Spreestraße 3 a
64295 Darmstadt
Tel: 06151/33131
e-mail: Freischlad_Holz@t-online.de

Markus Emanuel
Stadt Darmstadt
Sozialverwaltung
Frankfurter Straße 71
64293 Darmstadt
Tel: 06151/132168
e-mail: markus.emanuel@darmstadt.de



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

44

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat im Okto-
ber 2005 strategische Ziele der Kommunal-
politik für die künftigen Haushaltsplanungen 
klar definiert. Das oberste Ziel ist und bleibt, 
die finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzu-
gewinnen. Nicht die Formulierung von Wün-
schenswertem, das am Finanzierungsvorbehalt 
scheitert, steht auf der Agenda. Vielmehr geht 
es darum, in einer Zeit der Aufgabenanpas-
sung an finanzielle Realitäten der Kommunen 
die notwendige Konzentration auf wesentliche 
Ziele vorzunehmen.

Ebenso klar ist, dass auch in Zeiten harten 
Konsolidierungsdrucks der soziale Frieden in 
der Stadt erhalten werden muss und nicht zur 
Disposition steht. Das dafür notwendige Au-
genmaß setzt fundiertes Wissen sowie aktu-
elles Datenmaterial in Politik und Verwaltung 
voraus.

Eine differenzierte Sozialberichterstattung 
als Grundlage integrierter Planung sozialer 
Entwicklung von Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf ist für das Schultern der 
anstehenden großen Herausforderungen von 
grundlegender Bedeutung. Leipzig bedient 
sich hinsichtlich einer differenzierten Sozial-
berichterstattung verschiedener bewährter 
Instrumente, die auszugsweise im folgenden 
kurz dargestellt werden.

1. Sozialreport

Der Sozialreport, der dieses Jahr erstmals in 
Leipzig vorgelegt wurde, soll die bestehenden 
Berichtssysteme des Lebenslagenreportes 
bzw. des Kinder- und Familienberichtes res-
sourcenoptimierend zusammenführen und die 
Lebenslagen der Bevölkerung in Leipzig nach 
Schwerpunktbereichen, z. B. Kinder und Fa-
milie, Jugend, Senioren, Bildung, Gesundheit 
etc. beschreiben. Dabei soll nicht nur deskriptiv 
und bilanzierend Rückschau auf bereits erfolgte 
Entwicklungen gehalten werden. Vielmehr 
geht es darum, kommunale Strukturprobleme, 
soziale Handlungsbedarfe und notwendige so-
zialpolitische Weichenstellungen rechtzeitig zu 
erkennen und zu bewerten sowie Impulse zur 
Gegensteuerung zu setzen. Der Sozialreport 
kann so zu einer Art Frühwarnsystem werden, 
das als Grundlage für die Ableitung sozialpoli-
tischer Diskurse sowie für die gezielte Formu-
lierung und Fortschreibung bzw. Steuerung 
von Fachplanungsprozessen geeignet ist.

�. Jugendhilfereport

Ziel des Jugendhilfereportes ist es, Transpa-
renz in das System der Jugendhilfe zu bringen, 
Erhebungsinhalte und -verfahren vorzustellen 
und sowohl der Politik als auch dem Fachpu-
blikum den Zugang zu einem breit angelegten 
Datenangebot zu ermöglichen. In Anbetracht 
der Umstrukturierung der Leistungsfelder und 
Hilfeformen hin zu familienstützenden und -sta-
bilisierenden Leistungsangeboten, wie sie das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz vorsieht, soll 
die Vielfalt der Hilfen und deren Entwicklung 
im Zeitablauf statistisch aufbereitet und belegt 
werden. Es wird ein Zahlenbild der Jugendhilfe 
wiedergegeben, das Hintergrundmaterial über 
sozialdemografische und sozialpädagogische 
Zusammenhänge und Zuständigkeiten liefert.

�. Geschäftsbericht des Jugendamtes

Als drittes und gleichzeitig letztes Instrument 
der Sozialberichterstattung in Leipzig möchte 
ich den Geschäftsbericht des Jugendamtes vor-
stellen. Der Geschäftsbericht ist der „Spiegel“ 
des Jugendamtes. Jährlich fortgeschrieben 
wird in diesem Instrument Bilanz des jeweils 
letzten Jahres gezogen. Es wird aufgezeigt, 
welche Arbeit im Amt geleistet wurde, wie 
die Rahmenbedingungen gestaltet sind, um 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern mit einem 
klaren Profil zu begleiten und Hilfen dort zu ge-
währen, wo sie benötigt werden.

Wir denken, dass wir mit diesen Instrumenten 
gut aufgestellt sind und eine verdichtete und 
aussagefähige Sozialberichterstattung gewähr-
leisten können. Auf unserer Homepage www.
leipzig.de kann sich jede/r Interessierte vertie-
fend zu diesen und weiteren Instrumenten der 
Sozialberichterstattung in Leipzig informieren.

Eine differenzierte und zielorientierte Sozi-
alberichterstattung bedarf entsprechender Ar-
beitsstrukturen. Leipzig präferiert seit mehre-
ren Jahren einen integrierten Planungsansatz 
aller Fachplanungen, insbesondere zwischen 
Jugendhilfe und Stadtplanung bzw. Stadtent-
wicklung. Gerade an der Schnittstelle zwischen 
gebauter und gelebter Infrastruktur sieht Leip-
zig viel Potenzial und eine große Herausforde-
rung für beide Bereiche hinsichtlich eines sozi-
alen Stadtumbaus.

Die nachfolgend aufgeführten Beispiele von 
Arbeitsstrukturen sollen die o.g. Aussagen 
unterstützen.

Dr. Siegfried Haller

Differenzierte Sozialberichterstattung als Grundlage  
integrierter Planung sozialer Entwicklung von Stadtteilen 
mit besonderem Entwicklungsbedarf

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de
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a) AG Sozialberichterstattung

In der AG Sozialberichterstattung erfolgt ein 
dezernats- und institutionsübergreifender In-
formationsabgleich hinsichtlich der sozialpoli-
tischen Entwicklung der Stadt Leipzig. Darauf 
aufbauend werden Strategien entwickelt, die 
negativen Einflüssen entgegenwirken sollen 
und einen auf Langfristigkeit und Kontinuität 
ausgerichteten Planungsabgleich ermögli-
chen.

b) AG Stadtentwicklungsplanung

In der AG Stadtentwicklungsplanung werden 
verwaltungsseitig die Fachplanungen der 
Stadtentwicklung und der Jugendhilfe abge-
stimmt. Als ein Ergebnis wird dem Stadtrat 
Ende diesen Jahres eine strategisch orientierte 
Planung vorgelegt, die die Kindertagesstätten-
bedarfsplanung bis 2020 als gemeinsamen Pla-
nungsgegenstand hat und die Fachplanungen 
der beiden Bereiche auf einen mittelfristigen 
Planungshorizont hin in Einklang bringt.

c) Beirat für integrierte Stadtteilentwicklung

Der Beirat setzt sich aus verschiedenen Vertre-
tern/innen aus Politik und den Fachbereichen 
der Verwaltung zusammen und steuert die Ent-
wicklung insbesondere in den Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf. Der Beirat 
berät den Oberbügermeister und unterbreitet 
konkrete Vorschläge zur Maßnahmeplanung 
und zur strategischen Ausrichtung.

Das effektive und effiziente Zusammenspiel 
der einzelnen Instrumente sowie der in Leip-
zig etablierten Arbeitsstrukturen mündet in 
konkreten Ergebnissen. Neben dem bereits er-
wähnten langfristigen Entwicklungskonzept für 
die Umsetzung des Sächsischen Kindertages-
stättengesetzes in der Stadt Leipzig bis 2020 
wurde mit einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Jugendamt und dem Amt für 
Stadtsanierung und Wohnungsbauförderung 
eine Grundlage der Zusammenarbeit beider 
Ämter erarbeitet. Diese Kooperationsvereinba-
rung regelt klar das Verfahren der Zusammen-
arbeit sowie die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Kooperation. Auf dieser Grundlage ist sowohl 
ein kontinuierlicher Informationsaustausch als 
auch eine Abstimmung der Handlungsstrate-
gien beider Ämter gewährleistet. 

Ein weiteres Ergebnis einer vernetzten Pla-
nung ist der „Investitionsplan Kindertagesstät-
ten“. Hier wurde gemeinsam mit dem Amt für 
Stadtsanierung und Wohnungsbauförderung 
eine strategische Planung im Investsektor ver-
einbart und kommunale Finanzen werden mit 
Städtebaufördermitteln kombiniert. Mit dem 
Stadtplanungsamt wird die strategisch ausge-
richtete Stadtentwicklungsplanung mit dem 
Kindertagesstättennetz der Jugendhilfepla-

nung abgeglichen und somit ein gemeinsames 
Handlungskonzept zwischen diesen beiden 
Verwaltungseinheiten vereinbart.

Die gemeinsame Schaffung kinder-, jugend- 
und familienfreundlicher Lebensbedingungen 
in Leipzig darf auch künftig nicht als her-
kömmliche Sozialpolitik verstanden werden, 
sondern als eine zukunftsorientierte kommu-
nale Entwicklungspolitik. Die entsprechenden 
Arbeitstrukturen, die sozialpolitischen Instru-
mente und der politische Wille sind in Leipzig 
vorhanden und zeigen, wie oben beschrieben, 
erste konkrete Ergebnisse. Von großer Bedeu-
tung für die Umsetzung einer „sozialen Stadt“ 
ist es, über integrierte Handlungs- und Pla-
nungskonzepte Stadtstrukturen sowie kinder-, 
jugend- und familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die den Interessenlagen 
und Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung, 
und insbesondere den Menschen in Stadtteilen 
mit besonderem Entwicklungsbedarf entspre-
chen. In diesem Zusammenhang stellt die Ge-
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Modernisierungsmaßnahmen an
Kindereinrichtungen im HH 2006

22 Kindertagesstätten und
Freizeiteinrichtungen entlang der
Kita-Netzplanung:

1,27 Mio. � Eigenmittel Jugendamt

2,54 Mio. � Fördermittel Stadtumbau Ost

3,81 Mio. � Investition

Fortführung in 2007
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Städtebauförderprogramme und

Fördermittelkonditionen

Programmgebiete
des ASW

Investitionssumme davon
Fördermittel
Bund/Land

davon
Eigenanteil Stadt

Städtebauliche
Erneuerung
(Sanierungsgebiete)

100 % 66,67 % 33,33 %

Städtebaulicher
Denkmalschutz

100 % 80,00 % 20,00 %

Soziale Stadt im
Leipziger Osten

100 % 66,67 % 33,33 %

Stadtumbau Ost,
Aufwertung

100 % 66,67 % 33,33 %

Europäischer Fond für
regionale Entwicklung
(EFRE) und URBAN II
in Fortführung

100 % 75,00 % 25,00 %
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währleistung einer nachfrageorientierten und 
den Wünschen der Familien entsprechenden 
Kindertagesbetreuung eine große Herausfor-
derung für die Stadt Leipzig dar.

Autor

Dr. Siegfried Haller ist Leiter des Jugendamtes 
der Stadt Leipzig.

Kontakt

Dr. Siegfried Haller
Stadt Leipzig
Jugendamt
04092 Leipzig
Tel: 0341/1234494
e-mail: jugendamt@leipzig.de
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Vorbemerkung

Die Stadt Essen ist mit ihrer Lage im Ruhr-
gebiet in den vergangenen Jahren stark vom 
Strukturwandel betroffen. Aus der ehemaligen 
Montan-Region ist ein Dienstleistungszentrum 
geworden, das auch Standort eines Weltkultur-
erbes geworden ist. 

Stadt Essen in Zahlen (Stand: 31.12.2005):

584.295 Einwohner/innen
95.225 Migranten/innen 
94.930 Kinder unter 18 
297.363 Gesamthaushalte (ca. 50 % Ein-Per-
sonen-Haushalte)
58.151 Haushalte mit Kindern, davon 14.704 
Haushalte mit alleinerziehenden Eltern-
teilen.

Die Stadt, die in den vergangenen Jahren über 
600.000 Einwohner/innen hatte, befindet sich 
derzeit in einem Schrumpfungsprozess, dem 
die Kommunalpolitik und Stadtverwaltung 
durch Entwicklungsplanungen versucht ent-
gegenzusteuern. Essen untergliedert sich in 
neun politische Bezirke, die Größenordnung in 
Einwohnerzahlen variiert zwischen 51.508 Ein-
wohnern und 95.290 Einwohnern. Der Soziale 
Dienst des Jugendamtes ist in der Stadt mit 
acht dezentralen Bezirksstellen vertreten. 

Das Budget für erzieherische Hilfen wurde 
den Bezirksstellen zugeteilt, die Aufteilung er-
folgte zu 60 % auf der Grundlage von Sozial-
raumindikatoren und zu 40 % bezogen auf den 
Mittelabfluss des Vorjahres. Dabei wurden als 
Sozialindikatoren folgende Auswahl getrof-
fen: 

Einwohner/innen im Alter von 0-18 Jahren,
Empfänger/innen von SGB II- bzw. SGB XII-
Leistungen,
Migranten/innen im Alter von 0-18 Jahren 
und 
Quadratmeterzahl von Freiflächen im 
 Bezirk.

Innerhalb der nächsten vier Jahre streben wir 
an, die Budgetverteilung zu 100 % auf Sozi-
alraumindikatoren fußen zu lassen. Dies soll 
vierteljährlich in Umschichtung von 10 %-
Sprüngen erfolgen. 
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Zur Organisation des Jugendamtes der Stadt 
Essen

Die Abteilung Soziale Dienste wird durch einen 
Abteilungsleiter geführt, der durch vier Stabs-
stellen mit insgesamt drei Mitarbeitern/innen 
unterstützt wird. Folgende Themen sind den 
Stabsstellenmitarbeitern/innen zuzuordnen:

Sozialraumorientierung, Prävention, Fami-
lienunterstützung, stellvertretende Abtei-
lungsleitung.
Fachberatung und Koordination für die 
Fachgruppen „Pflegekinderdienst“ und 
„Adoptionsvermittlung“, Qualitätsentwick-
lung.
Praxisanleitung und Organisation von Fort-
bildung und Supervision.
Controlling, Berichtswesen, Haushalt und 
Leitung der zentralen Fachgruppe „Wirt-
schaftliche Erziehungshilfe“, Verwaltungs-
aufgaben.

Darüber hinaus existieren:
die zentrale Fachgruppe „Jugendgerichts-
hilfe“

und dezentralisiert in den acht Bezirksstellen:
Fachgruppen des Allgemeinen Sozial-
dienstes (größte Fachgruppe der Bezirks-
stellen),
Fachgruppen „Pflegekinderdienst“ und 
Fachgruppen „Ambulantes Sachgebiet“.

In der Abteilung arbeiten rund 240 Mitarbeiter/
innen. Als organisatorisches Novum wurde 
seit dem 01.01.2006 eine Trennung zwischen 
Leistungsanbietenden und Leistungsgewäh-
renden vollzogen. Dies hat zur Folge, dass 
die Aufgabe des Allgemeinen Sozialdienstes 
ausschließlich durch das Jugendamt wahr-
genommen wird. Die Träger der freien Wohl-
fahrtspflege in Essen haben diese Aufgaben-
bereiche aufgegeben und treten im Bereich der 
erzieherischen Hilfen als Anbieter von flexiblen 
ambulanten Hilfen auf.

Sozialraumorientierung im Kontext der  
Sozialen Dienste

Sozialraumorientierung spiegelt zunächst ein-
mal den Raumbezug bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben wider. Wobei hier anzumerken 
ist, dass die unterschiedlichen Definitionen, 
was einen Sozialraum darstellt, zweitrangig ist, 
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Andrea Macher

Jugendhilfe vernetzen – den Stadtteil nutzen: Erfahrungen 
der Stadt Essen bei der konsequenten Orientierung am  
Sozialraum
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solange sich die handelnden Akteure gemein-
sam auf eine Definition einigen und diese auch 
mit den Einschätzungen der dort lebenden Ein-
wohner/innen weitgehend übereinstimmt. 
Sozialraumorientierung beinhaltet allerdings 
auch methodische Prinzipien:

konsequente Orientierung am Willen (nicht 
an den Wünschen) der Betroffenen,
aktivierende Arbeit statt Betreuung und 
vorgehaltener Leistungen,
Aktivitäten und Hilfen nutzen die Ressour-
cen der Menschen und des Sozialraums,
die Arbeit ist sowohl zielgruppenspezifisch 
wie zielgruppen- und bereichsübergreifend 
angelegt und
Kooperation und Vernetzung vorhandener 
Leistungen sind Grundlagen sämtlicher 
Strukturen und Abläufe.

Sozialraumbezogene Soziale Arbeit ist in Es-
sen kein Neuland. Bereits in den 1980er Jah-
ren haben wir mit den Wohlfahrtsverbänden 
und der Universität Kooperationsverträge 
geschlossen. Über den Erfolg der auf Grund-
lage dieses inhaltlichen Konzepts entwickelten 
Stadtteilprojekte wird, auch in Essen, immer 
wieder kritisch diskutiert. Je nach parteilicher 
und institutioneller Interessenlage werden die 
(Miss)Erfolge gewertet. Von den Kritikern wird 
gerne hervorgehoben, dass die strukturellen 
Veränderungen nicht durchschlagend genug 
sind, um die Lebensverhältnisse der Bewoh-
ner/innen zu stabilisieren. Als Indikator hierfür 
werden die Zahlen und Kosten der erziehe-
rischen Hilfen herangezogen, die auch in den 
Gebieten der Stadtteilprojekte nicht zu stoppen 
waren. Von den Befürwortern dagegen wird 
betont, dass sich ohne die Netzwerkarbeit in 
den Projektgebieten die Kosten der Hilfen zur 
Erziehung explosionsartig ausgeweitet hätten. 
Was stimmt denn nun wirklich?

Die pädagogischen Akteure eines Stadtteils 
können noch so gut vernetzt und engagiert 
arbeiten; wenn das Fundament ihrer Arbeit, 
nämlich eine gesunde städtebauliche und so-
ziale Infrastruktur nicht stimmt, bleiben Erfolge 
aus. Die Stärke der Sozialen Dienste ist, dass 
sie durchweg über ein auf den Kleinraum bezo-
genes, differenziertes Wissen über das Leben 
der Menschen in den Wohnquartieren verfü-
gen. Sie wissen genau, wo die Hintergründe 
für eine Problemballung liegen und warum in 
manchen Gebieten mehr Hilfen zur Erziehung 
erforderlich werden. Dieses Wissen müssen sie 
nutzen und dorthin transportieren, wo Verant-
wortliche für Stadtentwicklung (und Jugendhil-
fe) arbeiten. Sie dürfen aber nicht den Fehler 
machen, sich neben den vielfältigen Aufgaben 
der Jugendhilfe auch noch selbst als Stadtpla-
ner zu verstehen. D.h., in den Stadtteilprojekten 
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müssen die Sozialen Dienste die Protagonisten 
der Jugendhilfe sein und bleiben, ohne dabei 
den Blick auf andere Themen zu verlieren. Ihre 
fachspezifischen Kompetenzen sollten sie nut-
zen, um die Infrastrukturhilfe der Jugendhilfe 
zu qualifizieren.

Bei allen Stärken der stadtteilbezogenen 
Arbeit gibt es aber aus Sicht der Jugendhilfe 
auch Kritikpunkte. Viele Praktiker/innen klagen 
über die Themenvielfalt in den Arbeitskreisen 
der Stadtteile. Das Themenspektrum reicht 
von der Freiflächengestaltung über Straßen-
verkehr bis hin zur Wohnumfeldgestaltung, 
von Nachbarschaftsproblemen bis zu interkul-
turellen Wohnkonflikten. Die Reihe ließe sich 
beliebig fortsetzen. Die originären Interessen 
der Jugendhilfe lassen sich da manchmal nur 
schwer identifizieren, zumal von den Koopera-
tionspartnern gefordert wird, dass Sozialarbei-
ter/innen auch mal über den „pädagogischen 
Tellerrand“ blicken sollen. Für die Sozialarbei-
ter/innen der Sozialen Dienste tut sich hier ein 
grundsätzlicher Konflikt auf. Bekannt ist, dass 
Straßenzüge mit heruntergekommenem Woh-
nungsbestand sozial benachteiligte Familien 
anziehen, die vielfach in der Erziehung und 
Förderung ihrer Kinder auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Ein Stadtteil gilt dann nicht als 
bevorzugte Wohnlage, wenn er den Eindruck 
von Armut vermittelt. 

Wir wollten es wissen und haben daher in 
den Jahren 2002 bis 2004 in Essen das Projekt 
EPSO (Evaluation präventiver und sozialräum-
lich orientierter Jugend- und Erziehungshilfen) 
in vier Essener Stadtteilen mit problematischen 
Sozialstrukturen durchgeführt. Im Vergleich 
der EPSO-Projektstadtteile kristallisierte sich 
schnell heraus, dass jene Standorte, die über 
eine lange Tradition sozialraumorientierter Ar-
beit verfügen, bei der Einzelfallarbeit vermehrt 
auf die vernetzten Arbeitsangebotsstrukturen 
in den Stadtteilen zurückgreifen. Konkret heißt 
das, teure, meist stationäre, Hilfen zur Erzie-
hung werden erst dann in Anspruch genom-
men, wenn wirklich alle Kooperationspartner 
am Ende ihres Lateins angekommen sind. 
Budgetrelevant ist dies, da Kinder, Jugendliche 
und Familien hierdurch eher „zur richtigen Zeit 
die richtige Unterstützung und Hilfe“ erhalten, 
Hilfen tatsächlich in den Lebensweltstrukturen 
platziert werden und Kinder z.B. nicht fremd-
untergebracht werden müssen. Zeitlich ver-
zögerte bzw. verkürzte formale erzieherische 
Hilfen tragen somit durchaus auch zur Koste-
neindämpfung bei. In Gebieten mit weniger 
oder gar keinen Vernetzungsstrukturen wird 
dagegen vergleichsweise schnell auf die klas-
sischen Hilfen zur Erziehung zurückgegriffen 
(siehe auch Ergebnisse IKO-Netz1 - Vergleich 

1)  siehe www.kgst.de



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

49

Deutscher Großstädte aus den Jahren 2002 
bis 2004).

Konzeptionelle und strukturelle Weiterent
wicklung der Sozialen Dienste

Diese Weiterentwicklung der Sozialen Dienste 
ist im wesentlichen aus zwei Gründen notwen-
dig geworden. Zum einen durch den finanzi-
ellen Druck, der auf die Jugendhilfe ausgeübt 
wird, zum anderen aber auch durch das stete 
Bemühen, die Arbeit zu qualifizieren. Um zu-
künftig nachhaltige Wirkungen durch die Steu-
erung dezentraler Personal- und Finanzverant-
wortung zu erzielen, müssen die Aufgaben der 
Sozialen Dienste klar definiert werden:

Zum zentralen Auftrag des Allgemeinen 
Sozialdienstes gehört die Mitarbeit in den 
sozialräumlichen Arbeitsstrukturen. Falls 
in einem Stadtteil solche Arbeitsstruk-
turen noch nicht entwickelt sind, müssen 
die Sozialen Dienste die „Motor-Funktion“ 
übernehmen. Hierbei darf aber die enge 
Verknüpfung zum Jugendhilfebereich nicht 
aufgegeben werden.
In enger Verbindung hiermit steht die Ko-
operation mit den Regeleinrichtungen des 
Stadtteils. Tragfähige Arbeitsbündnisse 
mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Erziehungs- und Lebensberatungsstellen, 
Verbänden, Initiativen und Sportvereinen 
führen zu einer Qualitätssteigerung in der 
Fallarbeit und bilden auch den Rahmen für 
gemeinsame Projektentwicklung. Auch hier 
ist es hilfreich, wenn der Grad der Koope-
ration und Abstimmung nicht nur der Be-
liebigkeit von Stadtteilakteuren unterliegt, 
sondern vielmehr auch deren Organisa-
tionsstrukturen darauf ausgerichtet sind. 
Städtische Organisationen müssen sich zu-
künftig auf soziale Räume beziehen, um den 
vielfältigen Anforderungen unbürokratisch 
und effektiv gerecht werden zu können. In 
der Konsequenz führt dies zu einer Auflö-
sung klassischer Abteilungsstrukturen und 
einer dezentralen Steuerung der Ressour-
cenverantwortung auf Bezirksebene für den 
Gesamtkatalog der sozialen Aufgaben. Mit 
den Partnern der freien Jugendhilfe müssen 
analog klare Zielstrukturen für begrenzte 
Räume getroffen werden.
Die Aufgabenbereiche Krisenintervention 
und flexible ambulante Hilfen werden so-
zialräumlich verankert und entsprechend 
kontraktiert. Dies resultiert aus der Erkennt-
nis, dass Art und Schnelligkeit einer Inter-
vention maßgeblichen Einfluss auf den wei-
teren Fallverlauf haben. Eine Verzahnung 
mit den flexiblen Hilfen ist notwendig, weil 
nach erfolgreicher Krisenintervention häu-
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fig noch begleitende Unterstützung in Form 
von erzieherischer Hilfe erforderlich ist. Die 
Erbringer flexibler Hilfen müssen in die 
sozialräumlichen Arbeitszusammenhänge 
eingebunden sein, um die Betroffenen sta-
bilisierend in das Netzwerk des Stadtteils 
einbinden zu können. Hierfür benötigen sie 
in der Finanzierung „freie Spitzen“.

Ein Beispiel für die sozialraumorientierte 
Arbeit im Sozialen Dienst

Bei meinem Beispiel handelt es sich um die 
Nachmittagsbetreuung an einer Grundschule, 
der Hüttmannschule. In Gesprächen, Arbeits-
kreisen und Workshops wird von den Fachkräf-
ten und Akteuren im Stadtteil immer wieder auf 
das Fehlen verlässlicher Betreuungsangebote 
für Kinder im Grundschulalter aufmerksam ge-
macht. In diesem Zusammenhang beschreiben 
die Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe und der 
Schulen für viele Kinder u.a.

beengte Wohnverhältnisse, 
problematische familiäre Verhältnisse,
fehlende verlässliche Tagesstruktur für Kin-
der,
Auffälligkeiten in der Schule,
fehlende individuelle Förderung der Kin-
der,
mangelnde Unterstützung im schulischem 
Bereich und
zu wenig Freizeitangebote.

Diese Faktoren stehen einer gesunden Per-
sönlichkeitsentwicklung der Kinder und de-
ren Teilhabechancen entgegen. Entsprechend 
lassen sich in den meisten Fällen in der Folge 
teilstationäre oder stationäre Unterbringungen 
nicht vermeiden. Aufgrund allgemein feh-
lender Freizeitangebote für Kinder und einer 
defizitären Versorgungslage im Bereich der 
Kindertagesbetreuung speziell im nördlichen 
Bereich des betroffenen Stadtteils war es Ab-
sicht im EPSO-Kontext, mit der sogenannten 
Nachmittagsbetreuung an der Hüttmannschu-
le Unterstützungen für Kinder der 4. Klasse 
einzurichten. Für die Nachmittagsbetreuung 
als Kooperationsprojekt zwischen Schule und 
Jugendhilfe (Soziale Dienste der Stadt Essen, 
das Diakonische Werk Essen als hilfedurchfüh-
render Partner u.a.) wurden von der Schule 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese 
wurden in gemeinschaftlichen Aktionen spezi-
ell für das Angebot hergerichtet und ausgestat-
tet. So konnte über den Zeitraum von knapp 
einem Jahr 10 bis 12 Kindern an drei Tagen in 
der Woche jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr ein 
verbindliches Förder- und Erziehungsangebot 
gemacht werden.

Die Nachmittagsbetreuung wurde mittels 
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unterschiedlicher methodischer Zugänge (u.a. 
Förderplanentwicklung, Netzwerkkarten, Res-
sourcenkarten, Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung der Kinder, Coolness Training, 
Gespräche, Spiel) umgesetzt und integriert. 
Fallbezogen wurden weitere relevante Fach-
kräfte wie Logopäden/innen, Heilpädagogen/
innen und Ergotherapeuten/innen, vorwiegend 
aus dem Stadtteil, einbezogen. Für alle teil-
nehmenden Kinder konnte der Förderprozess 
durch systematische Elternarbeit unterstützt 
und mit den Eltern/Elternteilen, Lehrkräften 
und Sozialarbeitern/innen regelmäßig reflek-
tiert werden.

Nach Einschätzung der beteiligten Fachkräf-
te ermöglichte es die Nachmittagsbetreuung, 
die Entwicklung der Kinder in einer Weise zu 
beeinflussen, die letztlich auch dazu beitrug, 
Fremdunterbringungen zu vermeiden. Obwohl 
dies zu Beginn des Projektes aufgrund mas-
siver Verhaltensprobleme fraglich erschien, 
entwickelten sich die Kinder unter der inten-
siven Förderung und begleitenden Elternar-
beit so, dass sie in ihren Familien verbleiben 
konnten. So erübrigten sich konkret eine stati-
onäre und zwei teilstationäre formale Hilfen zur 
Erziehung. Nach Einschätzung der Lehrkräfte, 
konnte bei vier der betreuten Kinder aufgrund 
der Förderung auf ein Sonderschulaufnahme-
verfahren verzichtet werden. Zwei Kinder konn-
ten in passgenaue ambulante Hilfen vermittelt 
werden.

Zusammengefasst sind folgende Auswir-
kungen für die teilnehmenden Kinder festzu-
halten:

intensive Förderung erhalten,
Regelbewusstsein verbessert,
bessere Kommunikation der Kinder mit El-
tern und Lehrern,
Aggression und Konflikte verringerten sich 
und
Kinder finden Struktur und Ruhe (statt He-
rumstreunen).

Auswirkungen für die betroffenen Eltern:
Zugang zu Lehrern/innen verbessert sich,
Konflikte zwischen den Eltern verringern 
sich,
Entlastung innerhalb der Familie,
Umgang zwischen Eltern und Kind verbes-
sert sich und
Eltern erhalten Anregungen zum gemein-
samen Spiel mit ihren Kindern.

Auswirkungen für den allgemeinen Sozial-
dienst:

Arbeit in den Familien wurde qualifiziert,
Arbeitszufriedenheit erhöht sich durch ge-
stalterische, innovative Ansätze,
Kooperation mit der Schule und anderen 
Partnern intensiviert sich und
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Image des Jugendamtes verbessert sich.

Wirkungen und Folgerungen einer sozial
räumlichen Arbeit des Sozialen Dienstes

Die Wirkungen einer sozialräumlichen Jugend-
hilfe sind komplex. Die Gesamtheit an sozial-
räumlichen Aktivitäten zur Gestaltung einer 
präventiven Jugendhilfe kann, wie das Beispiel 
exemplarisch beweist, vor allem dann effizient 
sein, bzw. im Einzelfall effektiv aktiviert wer-
den, wenn sie

direkt auf den Bereich der Jugendhilfe ab-
zielt,
die maßgeblichen Akteure die Prinzipien 
der Vernetzung und Prävention leben,
die Akteure ein Netzwerk abgestufter Ju-
gendhilfeangebote für die Verknüpfungen 
und die Gestaltung von Übergängen am-
bulanter teilstationärer Hilfen und Rückfüh-
rungen bereit halten und
dieses Netzwerk von einer/m Verantwort-
lichen in der Rolle der/s Gestalters/in oder 
Moderators/in auf Dauer gesteuert, gepflegt 
und evaluiert wird.

Das heißt, eine sozialräumlich orientierte prä-
ventive Jugendhilfe kann dann um so besser 
gelingen, wenn jugendhilfespezifische Ange-
bote und Arbeitsweisen eingebunden sind in 
gesamtsozialräumliche Aktivitäten im Stadtteil 
oder Wohnviertel. Eine Nutzung der Ressour-
cen von Regeleinrichtungen der Bildung und 
Betreuung ist dann umso eher möglich, wenn 
das Prinzip Sozialraumorientierung von den 
Mitarbeitern/innen und Akteuren als sinnvoll, 
nützlich und entlastend auch für die eigene 
Arbeit erlebt wird sowie die gemeinsamen Or-
ganisationsformen und Strukturen von einer 
koordinierenden Kraft verantwortlich gepflegt 
und gesteuert werden. Dies ist die Aufgabe 
eines sozialräumlich orientierten und ausge-
statteten ASD.

Erfordernisse und Investitionen

Nach unseren Erkenntnissen wird v.a. in vier 
Bereichen Handlungsbedarf deutlich :

a) Entwicklung einer eigenen Interventions-
logik

Für den städtischen ASD als Motor und zen-
traler Akteur für die Nutzung sozialraumorien-
tierter und präventiver Angebote und Arbeits-
weisen im Stadtteil gilt es, zentral eine eigene 
„Interventionslogik“ zu entwickeln und abzu-
sichern, die vorrangig kontinuierlich prozess- 
und ressourcenorientiert begleitet und Hilfen 
gestalten kann, statt hauptsächlich situativ de-
fizit- und problemorientiert eingreifen zu müs-
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sen. Neben einer ausreichenden Personalaus-
stattung und produktiven Leitungsstrukturen, 
sind vor allem die Kompetenzen der Mitarbei-
ter/innen weiter zu entwickeln, um eine qua-
lifizierte Einschätzung der Lebenssituation im 
Einzelfall (sozialpädagogische Diagnostik), die 
Kontaktaufnahme und Beziehungspflege zu 
den wichtigen Akteuren im Stadtteil sowie die 
zielgerichtete Dokumentation und Evaluation 
im Einzelfall zu gewährleisten.

b) Entwicklung und Absicherung tragfähiger 
Arbeitsbündnisse

Die Entwicklung und Absicherung „tragfä-
higer Arbeitsbündnisse“ mit allen wichtigen 
Akteuren im Stadtteil, wie Jugendarbeit, Kin-
dergarten, Schule, Familienbildung aber auch 
Stadtteilarbeit und Stadtentwicklung, ist zu ge-
stalten. Arbeitsbündnisse im Stadtteil werden 
vor allem dann tragfähig, wenn alle Beteiligten 
sich „etwas davon versprechen“ können, die 
Belastungen kalkulierbar bleiben und wenn sie 
von einer gemeinsamen Idee, z.B. für das gute 
Zusammenleben im Stadtteil zu sorgen, getra-
gen sind. Sollen solche Arbeitsbündnisse für 
die Aufgaben der HzE genutzt werden können, 
müssen sowohl ideelle als auch finanzielle Er-
träge für die anderen Akteure erkennbar sein. 
Vor allem aber müssen tragfähige Beziehungs-
netze zu zentralen Personen und Institutionen 
langfristig aufgebaut und gesichert werden. 
Dazu ist auch Geld erforderlich, über das der 
ASD „fallunabhängig“ verfügen kann. Der Ein-
satz dieser Mittel muss zielgerichtet vereinbart 
und evaluiert werden.

c) Kooperation zwischen öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe

Es sind Investitionen erforderlich, die Koope-
rationen von öffentlichen und freien Trägern 
der Jugendhilfe fördern, die für unterschied-
liche und sich verändernde Anforderungen 
im Stadtteil und im Einzelfall sowohl flexibel 
genug sind, als auch hinreichend sichtbar für 
Arbeitsverhältnisse und Betriebsstrukturen. 
Es sollen erforderliche Angebote und Qualifi-
kationen entwickelt und vorgehalten werden. 
Grundlagen für die fachliche und vertragliche 
Gestaltung solcher Kooperationen sind immer 
wieder fundierte Antworten auf die Fragen:

Welche Verläufe, Situationen und Anlässe, 
Regionen und Gruppen sind im Bezirk und 
seinen Stadtteilen die aktuellen Auslöser 
von Hilfeleistungen und Kosten im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung?
Für welche dieser Aspekte versprechen 
Prävention und Sozialraumorientierung 
begründet eine zielgerichtete Unterstüt-
zung oder Intervention, ggf. eine Kosten-
entlastung?
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Welche längerfristig tragfähigen Arbeits-
bündnisse sind aufzubauen und zu pfle-
gen, um gezielt darauf zurückgreifen zu 
können?

d) Jugendhilfe die „nur als Ganzes gut wirkt“ 
benötigt fachpolitische Unterstützung

Die wesentlichen Bausteine einer solchen Kin-
der- und Jugendhilfe sind unter den Punkten 
a) bis c) zusammengefasst. Damit sie aber ihre 
positiven Wirkungen auch produktiv sowohl für 
die Kinder als auch das „Budget“ entfalten kann, 
ist kommunalpolitisch sowohl für ausreichende 
Transparenz der Strukturen, Arbeitsweisen und 
Arbeitsergebnisse zu sorgen als auch für eine 
positive Verankerung dieser Aufgaben im Rah-
men kommunaler Jugend-, Familien- und So-
zialpolitik. Die Herausforderung beim Aufbau 
einer „als Ganzes wirksamen Jugendhilfe“ be-
steht in dem Herstellen der Balance zwischen 
struktureller Planungssicherheit und problem-
lösungsorientierter Flexibilität bei Stadt und 
freien Trägern. Ohne die mindestens ebenso 
schwierige Balance von kommunalpolitischer 
Rückendeckung und Kontrolle ist dies nicht zu 
schaffen. Sozialraumarbeit leistet viel (auch im 
Budgetbereich), sie ist aber kein Allheilmittel.

Aktueller Stand und konkrete Entwicklung

Aktuell sind vier Punkte zu nennen, die unser 
gegenwärtiges Handeln im Sinne der Sozial-
raumorientierung in den Sozialen Diensten 
bestimmen:

Vertragsabschlüsse mit freien Trägern der 
Jugendhilfe auf Sozialraumebene (beson-
ders für den Bereich der Krisenintervention 
und des kurzfristigen intensiven Reagie-
rens),
Präventionspotenziale (auch finanzieller 
Art) durch Umschichtung aus dem Inter-
ventionsbereich erschließen,
Anpassen laufender Angebote/Konzepte 
an sich verändernde Bedingungen (so wird 
derzeit das beschriebene Beispiel „Hütt-
mannschule“ umstrukturiert, da die Schule 
mit Beginn des neuen Schuljahres eine Of-
fene Ganztagsschule wird) und
Balance zwischen „Fall“ und „Feld“ aus-
tarieren (Arbeitsschwerpunkte und -ausla-
stung zwischen Fallarbeit und sozialraum-
bezogenen Aktivitäten sind in ein deutliches 
Verhältnis zueinander bringen).

Autorin

Andrea Macher ist stellvertretende Abteilungs-
leiterin „Prävention, Familienunterstützung, 
Sozialraumorientierung“ im Jugendamt der 
Stadt Essen.
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Strukturelle Gegebenheiten im Landkreis 
MerzigWadern

Der Landkreis Merzig-Wadern ist ein ländlich 
strukturierter Landkreis im nordwestlichen 
Saarland. Im Landkreis Merzig-Wadern le-
ben auf einer Fläche von 555 km² derzeit ca. 
107.000 Menschen, dies bedeutet eine Bevöl-
kerungsdichte von ca. 190 Menschen/km². Die 
Gesamtbevölkerungszahl entspricht etwa 10 % 
der Bevölkerung des Saarlandes.

Ein Blick auf die sieben selbständigen Kom-
munen im Landkreis zeigt einerseits die klein-
räumliche Wohn- und Lebensstruktur der fünf 
Gemeinden sowie zwei Städte, anderseits aber 
auch die sehr heterogene Struktur des Gesamt-
gebietes.

Die Kommunen selbst haben wiederum zwi-
schen fünf und 17 Orts- bzw. Stadtteile. In die-
sen Dörfern leben zwischen ca. 150 und max. 
7.000 Menschen. Die aktuelle Arbeitslosenquo-
te liegt bei unter 8 %, die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften lag Ende 2005 bei ca. 3.600, da-
von waren 485 Jugendliche.

Der Landkreis ist seit dem Jahr 2000 im Rah-
men des Programmbausteins „Netzwerke und 
Ehrenamt“ E&C-Landkreis. Seit 2003 ist der 
Landkreis Zielgebiet im Bundesprogramm 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS). Die 
Kreisstadt Merzig sowie die Gemeinde Losheim 
am See nehmen am Bund-Länder-Programm 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf – die soziale Stadt“ teil. Seit 2004 sind 
die beiden „Soziale Stadt“-Gebiete Kernstadt 
Merzig und Kernort Losheim ebenfalls als Ziel-
gebiete in das Bundesprogramm „Lokales Ka-

pital für soziale Zwecke“ (LOS) aufgenommen. 
Die Lokale Koordinierungsstelle LOS ist für alle 
Zielgebiete beim Landkreis (Kreisjugendamt) 
angesiedelt.

Erfahrungen im Landkreis mit der Beteiligung 
von Bürgern/innen innerhalb der traditionell 
bestehenden Strukturen

Die Kleinräumlichkeit in den einzelnen Kommu-
nen führt zwangsläufig zu einer gewachsenen 
Bürgernähe der Verwaltungen in den Dörfern 
und Städten. Die ländlichen Strukturen haben 
bisher gewährleistet, dass es in den meisten 
Orten eine größtenteils gut funktionierende 
ehrenamtlich getragene Basis gibt (starkes 

Ehrenamt, reges 
Vereinsleben, Hilfs-
organisat ionen 
und k irchl iche 
Einrichtungen). 
Diese Vorausset-
zungen sichern, 
dass Kompeten-
zen und Ressour-
cen vor Ort in der 
Regel  bekannt 
sind („jede/r kennt 
jede/n).

Diese gewach-
senen Vortei le 
werden allerdings 
dort an ihre Gren-
zen geführt, wo 
aufgrund struk-

tureller Veränderungen oder im Rahmen von 
Entscheidungsprozessen „klassisch“ von Ver-
waltung/Politik in Gremien ohne Einbeziehung 
der Menschen vor Ort Tatsachen geschaffen 
werden. Beispiele in der jüngsten Vergangen-
heit sind die Grundschulreform sowie die Zen-
tralisierung von Behörden.

Als positives Beispiel kann die Initiative „Pro 
Hochwald“ genannt werden. Um den Bau einer 
Verbrennungsanlage in ihrer Nähe zu verhin-
dern, hatten sich Menschen erfolgreich zusam-
mengeschlossen. Mittlerweile hat die Gruppe 
den Schritt in die Kommunalpolitik gewagt, ist 
im Ortsrat und Stadtrat vertreten und stellt so-
gar den Ortsvorsteher in einem Stadtteil. Da-
rüber hinaus haben sich viele Initiativen aus 
dieser Gruppe gebildet, die ihre Kompetenzen 
und Fähigkeiten zum Wohle ihres Gemeinwe-
sens ehrenamtlich einbringen. Derzeit bewirbt 

Peter Wilhelm

Ressourcen, Bedingungen und Kompetenzen für 
Beteiligungsstrukturen im Landkreis MerzigWadern
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sich beispielsweise die Gruppe „Kultur am Tor“ 
mit einem Mikroprojekt „Schreiben – von der 
Idee zum Buch“ um eine Förderung aus dem 
Bundesprogramm „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“ (LOS).

Weitere gelungene Beispiele im Landkreis 
sind der „Verein für Familienförderung e.V.“ 
(FamFoe) und die „Allianz zur Rettung der Kin-
derklinik“ in Merzig.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen immer 
wieder, dass Beteiligung von Bürgern/innen 
nur dann funktionieren kann, wenn es ein faires 
und partnerschaftliches Miteinander gibt. Be-
teiligung, die nur das Abfragen von Fachwis-
sen oder das Einsparen von finanziellen Mit-
teln zum Ziel hat, ist keine Beteiligung und wird 
zwangsläufig scheitern. Beteiligung kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn Impulse von unten 
erlaubt sind und gefördert werden. Der im letz-
ten Jahrzehnt auch im Landkreis Merzig-Wa-
dern propagierte Versuch des Einsetzens von 
Agendagruppen, die größtenteils seitens der 
Politik beschlossen, von der Verwaltung einge-
richtet und moderiert wurden, ist gescheitert.

Neue Möglichkeiten durch das BundLän
derProgramm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“

In den beiden „Soziale Stadt“-Gebiete Kern-
stadt Merzig und Kernort Losheim ist nach-
weislich eine andere Kultur im Umgang mit 
und bei der Beteiligung von Bürgern/innen ent-
standen. Die Hauptgründe hierfür liegen sicher 
in den strukturellen Veränderungen. Hier sind 
insbesondere zu nennen:

stärkere Einbindung der Bevölkerung in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse durch 
Bürgerversammlungen
Einrichtung von Beiräten
Einrichtung von Steuerungs- und Lenkungs-
gruppen
Konstituierung und Verstetigung von Be-
wohnervertretungen
Einstellung von Mitteln und Verfügungs-
fonds
Vergabe dieser Mittel durch die Ausschüsse 
und Beiräte

Als gelungene Beispiele sind für das Gebiet 
Kernstadt Merzig der Kriminalitätspräventi-
onsbeirat der Stadt Merzig und für das Gebiet 
Kernort Losheim die Initiative „Jugendzen-
trum Losheim“ zu nennen. In beiden Fällen ist 
es gelungen, gemeinsam mit verschiedensten 
Gruppen, Institutionen sowie Bürgern/innen zu 
arbeiten.

Realistisch muss angemerkt werden, dass 
die Einstellung von Mitteln und Verfügungs-
fonds bisher nur ein Anfang ist. Es müssten 
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tatsächlich finanzielle Mittel, vor allem auch im 
Bereich der Verwaltungshaushalte, eingestellt 
werden. Verfügungsfonds in Höhe von 1.000 € 
erfüllen nicht mehr als eine Alibifunktion. 

Neue Möglichkeiten durch das Bundespro
gramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
(LOS)

Die Aufnahme von drei Zielgebieten in das 
Bundesprogramm „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“ (LOS) hat eindeutig zu einer neuen 
Qualität der Beteiligungsstrukturen im Land-
kreis Merzig-Wadern geführt. Die Hauptgründe 
hierfür liegen in den durch die Philosophie des 
Programms vorgegebenen Regeln. Hier sind 
insbesondere zu nennen:

Einrichtung von Begleitausschüssen
Gründung und Stärkung von Netzwerken
Einrichtung von Steuerungs- und Lenkungs-
gruppen
Transparenz bei der Vergabe der Mittel
Einbindung möglichst aller gesellschaft-
licher Gruppen in die Erstellung der Lokalen 
Aktionspläne

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von LOS 
spielen die Begleitausschüsse. Ursprünglich 
sollte im Landkreis Merzig-Wadern ein gemein-
samer Begleitausschuss für alle drei Zielge-
biete eingerichtet werden. Um jedoch die un-
terschiedlichen Problematiken der Zielgebiete 
ausreichend berücksichtigen zu können und 
eine arbeitsfähige Gremiengröße zu gewähr-
leisten, einigte man sich letztendlich auf drei 
Begleitausschüsse.

Grundsätzlich wurden in allen Zielgebieten 
sowohl die Verträge mit der LOS-Regiestelle 
als auch die Einrichtung der Begleitausschüs-
se durch Beschlüsse des Kreistages legitimiert. 
Was die Besetzung der Ausschüsse angeht, 
wurden im Kreistag allerdings nur Gruppie-
rungen und keine bestimmten Personen be-
nannt. Träger und Initiativen nominierten da-
nach selbstständig die konkreten Mitglieder 
der Begleitausschüsse. In den „Soziale Stadt“-
Zielgebieten wurde die Zusammensetzung 
der jeweiligen Begleitausschüsse im Vorfeld 
in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Kommunen vereinbart. Hierbei erfolgten al-
lerdings keine Beschlüsse der Stadt- bzw. 
Gemeinderäte. Die verschiedenen Strukturen 
innerhalb der Zielgebiete spiegeln sich in der 
Zusammensetzung der einzelnen Begleitaus-
schüsse wider:

Landkreis

AK Beschäftigung und junge Menschen
alle Kommunen (eingeladen)
Gleichstellungsbeauftragte
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Wirtschaftsförderung
Kreistagsfraktionen
Schule
Kreisjugendamt
BA
ARGE
Stadtteilmanagement  
(Merzig und Losheim)
Beschäftigungsgesellschaft des Land-
kreises
Zielgruppe (seit 2. Phase)

Merzig

Beschäftigungsinitiative
div. Träger
Stadtteilmanagement
Gleichstellungsbeauftragte
Stadtratsfraktionen
Schule
Initiative „Dynamo Merzig“
Verein für Handel/Gewerbe
Altstadtförderverein
Jugendrat
Behindertenbeirat
Kriminalitätspräventionsbeirat
AG Altenhilfe
Jugendpflegerin
Bewohnervertretung
BA
ARGE

Losheim

Losheimer Arbeitsmarkt Initiative (LAI)
Wirtschaftsforum
Stadtteilmanagement
Gleichstellungsbeauftragte
Schule
Aktion „3. Welt Saar“
Verkehrsverein
Verein für Heimatkunde
AG Wirtschaft u. Tourismus
Jugendpfleger
AG Ortsbild
Zielgruppe 
BA
ARGE 
Soziales Büro der Gemeinde Losheim am 
See

Bis zum heutigen Tag kann nur von positiven 
Effekten durch die Teilnahme am Bundespro-
gramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
(LOS) berichtet werden. Als besonders ge-
lungene Beispiele sind die Initiative Wadern, 
das Netzwerk Alleinerziehende, das Netzwerk 
gegen Gewalt Merzig und die Bildungsallianz 
zu nennen. All diese Institutionen und Initia-
tiven wären ohne LOS nicht entstanden oder 
könnten ihre Arbeit zum Wohle ihres Sozial-
raumes nicht in der jetzigen Form leisten.
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Wie gut LOS im Landkreis Merzig-Wadern 
angekommen ist und angenommen wird, zeigt 
die Antragsflut von allesamt interessanten 
Projektideen für die zusätzliche Förderphase 
2006/2007. Über 50 Anträge mit einem Volu-
men von über 350.000 € liegen der Lokalen Ko-
ordinierungsstelle vor – keine leichte Aufgabe 
für die Menschen in den Begleitausschüssen, 
denn derzeit stehen nur 162.000 € Fördermittel 
für die Projekte zur Verfügung. 

Zusammenfassend kann Folgendes festge-
stellt werden. Das Bundesprogramm „Lokales 
Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) bietet ein 
ideales Lernfeld für alle Beteiligten: die Bevöl-
kerung, die politischen Gremien aber auch und 
nicht zuletzt die Verwaltungen. Wie weit sich 
die Politik und auch die Verwaltung auf diese 
Formen langfristig und nachhaltig einlassen, 
wird sich nach Beendigung der Förderung zei-
gen.

„Lokale Bündnisse für Familien“ – „Mehrge
nerationenhaus“

Zum jetzigen Zeitpunkt existiert im Landkreis 
Merzig-Wadern noch kein „Lokales Bündnis für 
Familien“. Es steht allerdings der erklärte Wille 
zur Gründung Lokaler Bündnisse im Raum. Im 
vergangenen Jahr hat eine erste Infoveranstal-
tung auf Kreisebene stattgefunden. Die Initiati-
ve Wadern hat für die kommende Förderphase 
ein LOS-Mikroprojekt „Waderner Bündnis“ an-
gemeldet. Am Ende des Projektes soll die offi-
zielle Gründung eines „Lokalen Bündnisses für 
Familien in der Stadt Wadern“ stehen. Auch in 
Merzig wird an der Idee gearbeitet. 

Zum neuen Bundesprogramm „Mehrgenera-
tionenhaus“ haben schon jetzt mehrere Träger 
ihr konkretes Interesse angemeldet.

Die Programme „Soziale Stadt“ und „Loka-
les Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) haben im 
Landkreis Merzig-Wadern neue Wege aufge-
zeigt und schon jetzt ihre Spuren hinterlassen. 
Waren die Bedingungen auf Grund der Struktur 
im Landkreis schon vorher nicht schlecht, so 
wurden nunmehr die Voraussetzungen für eine 
noch stärkere Beteiligung von Bürgern/innen 
geschaffen.

Autor

Peter Wilhelm ist LOS-Koordinator im Kreis-
jugendamt des Landkreises Merzig-Wadern.
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Landkreis Merzig-Wadern
Kreisjugendamt
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e-mail: p.wilhelm@merzig-wadern.de
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I. Ausgangslage in Mannheim

Die Programme „Soziale Stadt“ und „E&C“

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf – die soziale Stadt“ wurden auf Antrag der 
Stadt Mannheim (Dez. II / Amt für Wohnungs-
wesen und Stadterneuerung) vom Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg folgende För-
dergebiete ausgewiesen:

„Frischer Mut“ (Stadtteil Waldhof-Ost)
„Durlacher Straße“ (Stadtteil Rheinau)
„Rainweidenstraße“ (Stadtteil Neckarstadt-
West) 
„Jungbusch/Verbindungskanal“
neu dazu gekommen: „Schönau-Mitte“

1999 wurde an das Programm „Soziale Stadt“ 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend das Modellprogramm 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten (E&C)“ angekoppelt. 
In Mannheim hat sich der Fachbereich Kinder, 
Jugend und Familie – Jugendamt – in Koopera-
tion mit der Kommunalen Beschäftigungsför-
derung und in Abstimmung mit dem Fachbe-
reich Wohnungswesen und Stadterneuerung 
an den verschiedenen Wettbewerben zur Um-
setzung folgender sozialer und beschäftigungs-
wirksamer Projekte beteiligt:

Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ)
Kompetenz und Qualifikation für junge 
Menschen (KuQ)
Kompetenzagentur Mannheim
Lokaler Aktionsplan für Toleranz und Demo-
kratie
Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS)
wissenschaftliche Begleitung (DJI)

In Mannheim ist beim Fachbereich Kinder, Ju-
gend und Familie – Jugendamt – die zuständige 
Koordinierungsstelle für E&C angesiedelt. Die 
Koordinierungsstelle für LOS liegt bei der Kom-
munalen Beschäftigungsförderung Mannheim. 
Bei den Programmumsetzungen bestehen 
enge Kooperationen zwischen der Koordinie-
rungsstelle LOS bei der Kommunalen Beschäf-
tigungsförderung und der für E&C zuständigen 
Mitarbeiterin beim Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie – Jugendamt. 

Diese bilden auch die Schnittstellen zur Ge-
meinwesenarbeit, zum Quartiermanagement 
und zu den freien Trägern sowie zwischen den 
lokalen Strukturen vor Ort und den Verwal-
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tungsstrukturen hinsichtlich der Umsetzung 
der Programmbausteine. Mit verschiedenen 
Informations- und Beschlussvorlagen, Sach-
berichten, Präsentationen und Newsletter-
Veröffentlichungen wurden die Programm-
ergebnisse in unterschiedliche Gremien und 
Arbeitskreise weitergegeben. Im Rahmen des 
Begleitausschusses LOS wurden die verschie-
denen Gebiete besucht, um sich einen Über-
blick über die Programme zu verschaffen.

In den Gebieten wurden sehr öffentlich-
keitswirksame Aktionen unterschiedlichster 
Art durchgeführt. So gab es z.B. einen Tag der 
offenen Tür, Theateraufführungen, Lesungen, 
Veröffentlichungen von CD´s und Pressemittei-
lungen. Die Ebene des Informationstransfers 
ist für die Stadtteilentwicklung zur Aktivierung 
einer nachhaltigen Bürgerbeteiligung von zen-
traler Bedeutung. Mit der Öffentlichkeitsarbeit 
kann deutlich gemacht werden, in welcher 
Form sich die Programme und Projekte positiv 
auf die Stadtentwicklung auswirken können.

Es wird offensichtlich, wie wichtig es ist, dass 
die Bewohner/innen und die sozialen Akteure 
vor Ort in einem kommunikativen Dialog mit-
einander stehen. So können sich im konkreten 
Umfeld eine starke Motivation und viel Enga-
gement entfalten. Dies erhöht die Chance auf 
einen dauerhaft angelegten Prozess hinsicht-
lich der sozialen Koproduktion und eines statt-
findenden Empowerments.

II. Ausgewiesene Gebiete mit besonderem 
Entwicklungsbedarf

Zielsetzung:

Seit Jahren verfolgt die Stadt Mannheim die 
Zielsetzung, die Chancen und Lebensumstän-
de von benachteiligten Kindern und Jugend-
lichen in sozialen Brennpunkten zu verbessern. 
Umgesetzt wird dies durch die verortete Ge-
meinwesenarbeit und zum Teil durch ein spe-
ziell ausgerichtetes Quartiersmanagement. Im 
Rahmen von E&C konnten die Angebote und 
Projekte weiter ausgebaut werden.

Die in Mannheim ausgewiesenen Gebiete 
mit besonderem Entwicklungsbedarf zeigen 
unterschiedlichste Ansatzpunkte für die sozi-
ale Arbeit in den Stadtteilen auf. Dies hängt 
im Wesentlichen von folgenden strukturellen 
Unterschieden ab: 

Es gibt unterschiedliche Bevölkerungsstruk-
turen hinsichtlich der Herkunftsländer.

<

Ursula Schenck

Nachhaltige Entwicklungen im Stadtteil initiieren –  
Chancen und Grenzen
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Es gibt unterschiedliche ethnische Zugehö-
rigkeiten auf engstem Raum.
Je nach Lage besteht eine mangelnde In-
frastruktur und eine schlechte Verkehrsan-
bindung.
Es gibt zum Teil unterschiedlichste Bil-
dungsvorrausetzungen.
Die Wohngebiete unterscheiden sich durch 
unterschiedliche Baukomplexe, wie zum 
Beispiel typische Wohnkomplexe in Blocks 
und Hochhäusern.

Trotz der beschriebenen unterschiedlichen kul-
turellen und sozialen Infrastruktur ergeben sich 
folgende Problemlagen in allen Gebieten:

Es sind nicht ausreichend viele Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze vorhanden.
Die Versorgung mit adäquatem Wohnraum 
ist häufig unzureichend.
Ein großer Teil der Bewohner/innen befin-
det sich im ALG II-Bezug.
Der ALG II- bzw. ehemals Sozialhilfe-Bezug 
besteht schon in der 2. und 3. Generation.
Es gibt eine hohe Anzahl von arbeitslosen 
Jugendlichen.
Es gibt eine hohe Anzahl von arbeitslosen 
Haushaltsvorständen.
In der Bevölkerung gibt es gravierende Bil-
dungsdefizite.
Insgesamt kennzeichnend für die Quartiere 
mit den baulich-räumlichen Problemlagen 
sind die ökonomische und soziale Margina-
lisierung.

Kinder und Jugendliche sind von diesen Ent-
wicklungen besonders betroffen. Sie erleben 
aufgrund ihrer Herkunft gravierende Nachteile 
und wachsen unter erschwerten Bedingungen 
auf. Die Zukunftschancen dieser jungen Men-
schen sind erheblich eingeschränkt.

Aufgrund der verschiedenen Ausgangslagen 
und Zielgruppen ist es notwendig, unterschied-
liche Zugangswege auszuwählen, um mit den 
Bewohnern/innen in Kontakt zu kommen. Nur 
so kann eine aktive Teilnahme der Bewohner/
innen an der Stadtteilentwicklung erfolgen.

Dies wird durch die folgenden Beispiele aus 
der Praxis deutlich:

Beispiel 1:

Die Erfahrungen sind geprägt durch den Makel 
eines klassischen sozialen Brennpunktes, in 
dem eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht und 
bereits in der 2. und 3. Generation Sozialhil-
fe (bzw. ALG II) bezogen wird. Es besteht ein 
starkes Misstrauen der Bewohner/innen ge-
genüber Fremden und eine Skepsis gegenüber 
Behörden und Ämtern. Hier wurde die bereits 
bestehende Gemeinwesenarbeit (Gemeinwe-
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senarbeiter/innen, Jugendförderung, Jugend-
zentrum, freier Träger) im Wesentlichen in die 
Programmumsetzungen im Rahmen von E&C 
einbezogen, um überhaupt mit den Bewoh-
nern/innen in Kontakt zu kommen. Im Gebiet 
sind verbindliche Zusagen nur schwer herzu-
stellen. Der im Rahmen von E&C erzielte Erfolg 
ist nicht hoch genug einzuschätzen, insbeson-
dere, da hier die Nachbarschaftshilfe stärker 
ausgebaut werden konnte. Gerade Frauen 
konnten durch die verschiedenen Angebote 
und Kurse in ihren Lebensumständen gefe-
stigt werden. Sie sind nun zunehmend bereit, 
Hilfen anzunehmen, aber auch selbst aktiv zu 
werden. Dies wird nur durch die flankierende 
Hilfestellung eines anerkannten freien Trägers 
möglich.

Eine selbständige alleinige Übernahme 
eines Mikroprojektes durch die Bewohner/in-
nen ist nicht möglich. Hier erfolgt sofort der 
Rückzug bei Ansprache der Teilnehmer/innen. 
Ursachen sind mangelndes Selbstbewusstsein 
verbunden mit sozialen und psychischen Pro-
blemlagen, die immer wieder zu persönlichen 
Zusammenbrüchen der Teilnehmer/innen 
führen. Durch die intensiven Begleitprozesse 
und flankierenden Unterstützungshilfen ist es 
überhaupt erst gelungen, die Bewohner/innen 
immer wieder neu zur Teilnahme an Projekten 
zu motivieren. Die 3. LOS-Phase hat beispiels-
weise dazu geführt, dass die Frauen einer Mut-
ter-Kind-Gruppe den Wunsch geäußert haben, 
weitere Beratungsangebote für Erziehungsfra-
gen zu erhalten, ggf. auch außerhalb des Quar-
tiers. Auch die Ernährung der Kinder und die 
Wichtigkeit der Schule werden nun als wich-
tige Aspekte in die Familie eingebracht. Hier-
bei muss aber auch erkannt werden, dass es 
hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven der 
Wohnbevölkerung Grenzen gibt bzw., dass hier 
lange begleitende Prozesse notwendig sind.

Beispiel 2:

Das lokale Netzwerk zwischen den vor Ort an-
sässigen Einrichtungen und Initiativen ist seit 
Jahren gut etabliert. Zwischen Quartiersak-
teuren und diversen Verwaltungseinheiten hat 
sich ein Netzwerk der strategischen und opera-
tiven Quartierssteuerung entwickelt. Es gibt ei-
nen verorteten Quartiersmanager, dieser wird 
als wichtiger und anerkannter Ansprechpartner 
für die Wünsche und Belange der Bewohner/in-
nen gesehen. Mit Unterstützung von LOS konn-
ten weitere selbsttragende Kräfte zur Quartier-
entwicklung (z.B. Vereine, Künstler und kleine 
Gewerbetreibende) aktiviert werden. Dies ge-
lang vor allem, da auf bestehende Strukturen 
des Quartiersmanagements zurückgegriffen 
werden konnte. Das Quartiersmanagement 
konnte direkt potenzielle LOS-Projektträger 



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

59

benennen und ansprechen. Dies machte eine 
schnelle Umsetzung des Programms LOS mög-
lich. Auch hier wird festgestellt, dass ein kon-
tinuierlicher Ansprechpartner im Gebiet nicht 
nur für die ressourcenschwächsten Bewohner/
innen die Scharnierstelle zur Verwaltung und 
Förderprogrammen bildet. Die umgesetzten 
Mikroprojekte bauen auf bestehenden Struk-
turen auf und stärken das bestehende Netz-
werk, dies hat zu einer starken Entwicklung des 
Stadtteilprozesses geführt.

III. Vorraussetzung für die Beteiligung und 
Aktivierung der Bürger/innen

In Mannheim wird in der Stadtteilarbeit in den 
verschiedenen Gebieten der „Sozialen Stadt“ 
seit 1999/2000 die Zielsetzung der Ressour-
cenbündelung und Netzwerkarbeit mit inte-
griertem Handlungsansatz entsprechend der 
Programmphilosophie von E&C umgesetzt. 
Dieser „Ansatz“ verbunden mit den verschie-
denen Programmbausteinen (Freiwilliges So-
ziales Trainingsjahr, Lokaler Aktionsplan für 
Toleranz und Demokratie, Kompetenz und 
Qualifikation für junge Menschen, Kompetenz-
agentur und Lokales Kapital für soziale Zwe-
cke) führte unter anderem zu einer verstärkten 
Beteiligung von Bürgern/innen bei der Imple-
mentierung verschiedener Angebote und de-
ren Umsetzung. Die Erfahrungen zeigen, dass 
ein Zusammenhang zwischen dem Grad und 
der Form der Beteiligung der Bewohner/innen 
und den verorteten Netzwerkstrukturen, der 
implementierten Gemeinwesenarbeit oder 
einem bestehenden Quartiermanagement be-
steht. Auch die soziale und kulturelle Zusam-
mensetzung der Bewohner/innen in den ver-
schiedenen Stadtteilen ist für die Entwicklung 
der Bürgerbeteiligung ausschlaggebend. 

Wichtige Vorraussetzungen für eine gelin-
gende Bürgerbeteiligung sind:

Die Wünsche und Erfahrungen der Bewoh-
ner/innen werden erfragt; dies steigert die 
Bereitschaft, sich aktiv einzubringen.
Die Akteure im Stadtteil werden in die Pla-
nungsprozesse einbezogen; dies motiviert, 
bei der Projektumsetzung stärker zusam-
menzuarbeiten.
Die Planung und Durchführung von Ange-
boten für und mit der Zielgruppe wird er-
möglicht.
Die Potenziale der Bewohner/innen werden 
erkannt und aktiviert, somit könnten Ehren-
amtliche gewonnen werden. 
Durch die Förderung der Hilfe zur Selbst-
hilfe können Bewohner/innen Angebote an-
nehmen, übernehmen kleine Aufgaben und 
zeigen zunehmend Eigeninitiative. 
Durch die Anerkennung der erbrachten 
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Leistungen wird das Selbstbewusstsein der 
Bewohner/innen gestärkt; dies motiviert 
zum Weitermachen.
Die sozialen Kompetenzen und berufsre-
levanten Schlüsselqualifikationen werden 
erhöht; dies erhöht die Chance auf eine 
eigenständige Lebensführung mit neuen 
Zukunftsperspektiven.
Es erfolgt eine Imageaufwertung:
> im Stadtteil,
> innerhalb der städtischen Fachbe-
reiche,
> in der Öffentlichkeit.
Durch den Zugewinn von Netzwerkakteuren 
können bestehende Strukturen gefestigt 
und neue Ressourcen hinzu gewonnen 
werden.

Hinsichtlich der Einflussnahme und Wir-
kungsweise der Aktivierung der beteiligten 
Bewohner/innen zeigen sich allerdings starke 
Unterschiede. Bürger/innen mit mangelnden 
Bildungsvoraussetzungen zeigen vor Ort hohe 
Aktivierungspotenziale hinsichtlich der Einbin-
dung in die Projekte. Deutlich wird aber auch, 
dass aufgrund der komplexen Problemlagen 
häufig feste Ansprechpartner/innen zur Unter-
stützung benötigt werden. Dabei ist das flan-
kierende Krisenmanagement von besonderer 
Bedeutung, um die Bewohner/innen weiter zur 
aktiven Zusammenarbeit zu motivieren. 

Besonders bei der Zielsetzung einer eigen-
ständigen Nachhaltigkeit von Angeboten und 
Projekten wird dies deutlich, insbesondere 
wenn es um die eigenständige Projektsteue-
rung geht. Hier ziehen sich die Teilnehmer/in-
nen sofort zurück. Wohingegen bei einzelnen 
Aktionen auch die Bereitschaft gestiegen ist, 
diese eigenverantwortlich umzusetzen, z.B. die 
Durchführung einer Kinderdisco. Hier sind die 
zu treffenden verbindlichen Vereinbarungen 
für die Bewohner/innen zeitlich überschaubar 
und daher auch eher einzuhalten.

Hintergrund für einen Rückzug aus der ak-
tiven und eigenverantwortlichen Beteiligung 
ist häufig die wahrgenommene Überforderung 
hinsichtlich der Antragsformalitäten und Ver-
waltungsstrukturen, wie zum Beispiel die Be-
antragung von LOS-Mikroprojekten oder die 
Erstellung einer Bewertungsmatrix im Begleit-
ausschuss. Eine weitere Rolle spielt dabei auch 
die Dauer der zu treffenden Vereinbarung. Hin-
sichtlich einer Teilnahme am Begleitausschuss 
sind vorrangig Bewohner/innen aktiv, die ein 
gewisses Bildungsniveau besitzen. Hier sollten 
die Schwellenängste gegenüber einem solchen 
Gremium stärker abgebaut werden. 
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IV. Fazit zur Programmplattform E&C in 
Mannheim

Das Programm  „Entwicklung und Chancen 
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ 
(E&C) mit den verschiedenen Programmbau-
steinen ermöglichte es, auf experimentelle 
Weise innerhalb der Verwaltung sozialräum-
liche Erfahrungen zu machen. Ressourcenent-
scheidungen in den Stadtteilen ermöglichten 
es, die Kompetenzen der Akteure und Bewoh-
ner/innen zu aktivieren und eigene Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln. Somit konnten 
zunehmend die Wünsche und Erfahrungen der 
Bürger/innen aktiviert und bürgerschaftliches 
Engagement gefördert werden. Gerade durch 
den Begleitausschuss im Rahmen von LOS 
zeigen sich gute und zufriedenstellende Ergeb-
nisse im Hinblick auf die Bürger- und Zielgrup-
penbeteiligung.  

Innerhalb der Kommune bieten solche Pro-
gramme auch die Chance auf eine ganzheit-
liche Betrachtung und vernetzte Zusammenar-
beit der verschiedenen kommunalen Bereiche 
(z.B. Soziales, Bildung und Wohnen). Mit der 
Programmplattform E&C erhielt der Fachbe-
reich Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt 
– eine zusätzliche fachliche Gewichtung inner-
halb der sozialen Stadtentwicklung, dies führte 
so zu neuen Kooperationen. 

In Mannheim haben diese Entwicklungen 
auch dazu geführt, das Image der „Sozialen 
Stadt“-Gebiete zu verändern. Die ergebnis-
orientierte kontinuierliche Berichterstattung 
durch die Lokalen Koordinierungsstellen in 
Gremien, Arbeitskreisen, Fachtagen usw., mit 
Rückkoppelung an den Begleitausschuss und 
die Mikroprojektträger schaffte Transparenz  
hinsichtlich der positiven Entwicklungen in 
den ausgewiesenen Gebieten. Dies wiederum 
äußert sich auch im Bewusstsein der Projekt-
teilnehmer/innen, etwas für ihren Stadtteil und 
ihr eigenes Lebensumfeld zu tun, und stärkt ihr 
Selbstbewusstsein. Dies ist für die nachhaltige 
Stadtteilentwicklung von besonderer Bedeu-
tung.

Daraus ergibt sich, dass die Programmplatt-
form E&C dazu führt, die verorteten Strukturen 
und Gegebenheiten aufzubrechen, um neue 
Wege in der Stadtentwicklung mit den Bewoh-
nern/innen zu beschreiten. 
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Sozialraumorientierung und  
Demokratisierung

Möglicherweise ist der Staat heute nur höchst 
eingeschränkt in der Lage, regulierend in die 
Gesellschaft zu intervenieren oder (scheinbar) 
gezielte Aktivitäten zu provozieren. Die Al-
ternative zu einer staatlichen Aktivierung der 
Gesellschaft von oben könnte – plakativ aus-
gedrückt – in einer „Vergesellschaftung des 
Wohlfahrtsstaates von unten“ bestehen. Denn 
immer noch erscheinen im realexistierenden 
Wohlfahrtsstaat die Nutzer/innen zumeist als 
Objekte des staatlichen Handelns: „Sie ha-
ben keine systematische Einflussmöglichkeit 
auf die Operationsweise der Institutionen und 
auf die Handlungsweisen der Professionellen. 
Die Perspektive einer Vergesellschaftung des 
Wohlfahrtsstaates von unten impliziert dage-
gen eine Strategie der Demokratisierung des 
Wohlfahrtsstaates und seiner Einrichtungen 
– d.h., die Rückbindung sozialstaatlicher Pro-
duktion an die Bedürfnisse der Nutzer/innen. 
Eine zentrale Voraussetzung für eine solche 
Strategie ist ... die Schaffung von institutio-
nalisierten Foren und die Etablierung von Mit-
bestimmungsrechten, so dass konflikthafte 
Auseinandersetzung über sozialstaatliche 
Dienstleistungserbringung stattfinden kann, 
die es jetzt noch nicht gibt.“1

Solche Orte der Auseinandersetzung und 
Aushandlung sind die Voraussetzung für ein 
umfassendes Konzept von Sozialraumorien-
tierung und dieses bietet zugleich die grundle-
genden Handlungsmaximen für unterstützende 
(Organisations)Strukturen und beteiligungsori-
entierte Aushandlungsprozesse vor Ort. Dafür 
sind Umsetzungsbedingungen aus fachlich-
konzeptioneller Sicht wie folgt beschreibbar:

Die politischen und fachlichen Optionen 
von Demokratisierung und Teilhabe sind 
im Sinne  eines Strukturprinzips zu opera-
tionalisieren; dafür sollte auch ein Konzept 
„Bürgerschaftliches Engagement“ als De-
mokratisierungsstrategie genutzt werden.
Neue Steuerungsinstrumente können als 
Mittel einer fachlichen und auf die Inter-
aktion mit Bürger/innen wie Betroffenen 
ausgerichteten Organisations- und Perso-
nalentwicklung eingesetzt werden und so 
die Qualitätsorientierung Sozialer Dienste 
fördern.
Die am Fall und seinen Bedingungen an-

1)  So Schaarschuch, in: Lange/Fritz (2002), S. 87.
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setzenden Bearbeitungsstrategien sind of-
fen weiterzuentwickeln: Maßnahmepläne, 
Stadtteilkonferenzen, Quartiersmanage-
ment, Fortbildung und Supervision der Mit-
arbeiterschaft sowie Sozialraumbudgets.2

Die Assoziation der dazu analysierten theo-
retischen Zugänge und empirischen Befunde 
führt Praktiker/innen in einen kaum auflös-
baren Widerspruch von (zweifelhafter) Erkennt-
nis und (fragwürdiger) Handlungsorientierung 
einerseits sowie andererseits lebensweltlicher 
Herausforderungen und zu deren Bewältigung 
notwendig zu entwickelnder – wenn auch in 
aller Regel nicht hinreichender – (personenbe-
zogener sozialer) Dienstleistungen. Gemeint 
sind die Widersprüchlichkeiten auf zwei gesell-
schaftlich oft unterschiedenen, für die individu-
elle Handlungsorientierung jedoch miteinander 
verwobenen Ebenen:

Die konstruktive Auseinandersetzung um 
die – richtige – empirische Erkenntnis und 
ihre professionelle Verarbeitung in einer 
eher abstrakten, konzeptionellen Dimensi-
on und
die politische Auseinandersetzung um die 
sozialpolitisch erforderlichen Angebote und 
Standards sowie deren organisatorische, fi-
nanzielle und praktische Umsetzung.

I. Solidarität und Demokratisierung sind die 
Bedingungen der Zivilgesellschaft

Unter Bezug auf Sozialraumorientierung als 
Strategie und Arbeitsweise – insbesondere als 
Bedingung der Möglichkeit von Partizipation 
und der Möglichkeit, die Folgen der Individu-
alisierung und Pluralisierung bewältigbar zu 
gestalten – ist vor allem auf eine Beteiligung 
der Bürger/innen zu dringen: Das, was für die 
Bürger/innen gut ist, kann nicht allein zwischen 
Ämtern und Dienstleistungsanbietern ausge-
handelt werden. Je größer das soziale System 
gedacht wird, auf das man Bezug nimmt, desto 
geringer wird die Chance, dass sich so etwas 
wie ein Gemeinwesen überhaupt herausbildet 
– für die Bürger/innen gibt es kaum Möglich-
keiten, sich an Prozessen der Problemdefinition 
und Problemlösung zu beteiligen, wenn die Zu-
sammenhänge immer unübersichtlicher wer-
den. Für die Soziale Arbeit ergibt sich hier eine 

2)  Vgl. Überblick zu Quartiersmanagement bei Litges/
Lüttringhaus/Stoik (2005); siehe auch: Marquard (2003).
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Sozialräumliche, quartiersbezogene Organisationsstruk
turen und Handlungsstrategien im Verhältnis zu zentralen 
Strukturen und deren kommunaler Aushandlungsprozess
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demokratiepolitische und eine professionelle 
Dimension. Der – wie immer begrenzte – So-
zialraum ist ein Erfahrungs- und Aneignungs-
raum, dessen öffentliche und private Struktur 
gleichzeitig Ausdruck und Option für die Orga-
nisation und Reproduktion von Lebensstilen 
mittels kulturellem und sozialem Kapital dar-
stellt. Dieser politische Prozess muss bewusst 
und öffentlich gemacht werden.

Dies betrifft vorrangig strukturelle Bedin-
gungen, um

Kräfte zu mobilisieren, die sich aus einer 
sozialen Infrastruktur entwickeln und ten-
denziell die Folgeprobleme lösen, die sich 
aus der Individualisierung der Lebensläufe 
und der Pluralisierung der Lebenswelten 
ergeben;
einen Rahmen zu schaffen, in dem über den 
Geltungsanspruch von Normen und über 
Möglichkeiten der Einhaltung von Normen 
befunden werden kann;
über die Verwendung knapper Ressourcen 
von denen entscheiden zu lassen, die eige-
ne Probleme lösen wollen;
zu einer Vitalisierung und damit Politisie-
rung des Gemeinwesens beizutragen.3

Die hier aktuell vertretene Strategie einer Neu-
organisation Sozialer Dienste im Sinne des  
fachlichen Arbeitsprinzips Sozialraumorientie-
rung und der organisationsstrukturellen Vorga-
be Regionalisierung Sozialer Arbeit lässt sich 
auf folgende Ziele konzentrieren:

Mobilisierung der Problemlösungskapazi-
täten eines lebendigen Gemeinwesens,
Erhöhung der Identifikation der Bürger/in-
nen mit dem Stadtteil,
Implementierung demokratischer Verfahren 
zur Teilhabe und Steuerung,
Vernetzung formeller und informeller sozi-
aler Dienstleistungen und Unterstützungs-
systeme unterschiedlichen Professionali-
sierungsgrades,
Optimierung des Einsatzes öffentlicher Res-
sourcen wie Zeit, Geld und Personal,
Ermutigung zur Erprobung innovativer Pro-
blemlösungsstrategien,
Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und 
der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter-
schaft in den Sozialen Diensten.

„Demokratisierung“ des privaten, öffentlichen 
und gesellschaftlichen Lebens ist vor diesem 
Hintergrund als Bürgerrecht und soziale Le-
bensweise durchzusetzen. Demokratisierung 
ist individuell und gesellschaftlich sowohl kom-

3)  Diese Konzeption hat Jochen Rößler als Sozialdezer-
nent der Landeshauptstadt Schwerin in den 1990er Jahren 
praktisch verfolgt und in einem nicht publizierten Referat 
auf dem Jugendhilfetag in Cottbus 1996 vorgestellt.
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plex voraussetzungsvoll als auch differenziert 
folgenreich. Demokratisierung muss gelehrt 
und gelernt werden. Sie läuft nach vielfältigen 
„Spielregeln“ ab und ist in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen ein – zumindest notwendiger, 
wenn auch nicht ausreichender – Erfolgsfaktor. 
Demokratisierung ist zu realisieren

als gesellschaftspolitisches, institutionell 
verfasstes Recht (Bürgerstatus),
als rechtlich gesicherter Rahmen im bürger-
lichen Leben,
als ethisch-moralische Grundbedingung 
einer modernen, reflexiven Profession 
(Dienstleistungsorientierung/Nutzer/in-
nen),
als Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und als fachliche Ressource in einer 
qualifizierten Sozialen Arbeit (sozialstaatli-
cher Rahmen).

Entstehung, Realisierung und Sicherung von 
demokratischen Umgangsformen und Arbeits-
weisen auf allen Ebenen und in allen institu-
tionellen wie personellen Zusammenhängen 
bedürfen einer verlässlichen institutionellen 
Absicherung, womit den Subjekten eine ge-
wisse Garantie für ihre persönliche Mitwirkung 
(bzw. deren positive Wirkung) gegeben wird. 
Hier sind staatliche und gesellschaftliche Dien-
ste, Einrichtungen und Institutionen gefragt: 
Institutionelle Absicherung von Demokratisie-
rung im eigenen (organisatorischen und fach-
lichen) Handeln sowie Absicherung und pro-
fessionelle Förderung von Demokratisierung 
im öffentlichen und privaten Leben.

II . Soziale Kommunalpolitik und politische 
Aushandlungsprozesse

Aus den Voraussetzungen für ein Konzept des 
bürgerschaftlichen Engagements4 können The-
sen für eine Soziale Kommunalpolitik abgelei-
tet werden, die sich im Sinne eines „Arbeits-
prinzips Sozialraumorientierung“ auf folgende 
Aspekte beziehen müssen:

Demokratie verstanden als persönlicher 
Lebensstil, der alle gesellschaftlichen Be-
reiche prägt.
Im Sinne einer Generalprävention gilt es, 
Bürgern/innen aktive Gestaltungsmöglich-
keiten in ihrem Lebensraum zu eröffnen.
Ressortübergreifend geht es um das Mitei-
nander im lokalen Lebensraum in all seinen 
Gegebenheiten und mit all seinen Ressour-
cen.

4)  Zum Bürgerschaftlichen Engagement, am Beispiel 
von Baden-Württemberg, ist auf das Projektbüro „Bür-
gerschaftliches Engagement“ von Roß/Klie (2002) an der 
Ev. Fachhochschule Freiburg zu verweisen: www.efh-frei-
burg-de./be/home/htm.
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http://www.efh-freiburg-de./be/home/htm
http://www.efh-freiburg-de./be/home/htm
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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-
ments und Kompetenzen der Bürgerschaft 
sichert die Qualität und Akzeptanz von Ent-
scheidungen.
Eine wirklich alle Schichten ansprechende 
Beteiligung der Bürger/innen erfordert dif-
ferenzierte 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. Die Folgen gesellschaftlicher 
Erosionsprozesse sollen gelindert und neue 
Impulse für soziale Gestaltungs- und Partizipa-
tionsprozesse entwickelt werden.

In einem permanenten Aushandlungspro-
zess zur Qualität und Quantität der je örtlichen 
sozialen Infrastruktur ist die Kommune als 
„politischer Sozialraum“ ein greifbares, ge-
staltbares Gebilde. Hier müssen sich die Pro-
tagonisten/innen von Professionalität und 
sozialpädagogischer Fachlichkeit immer auch 
mit den Vertretern/innen anderer Interessen 
auseinander setzen: Begründete Handlungs-
strategien für Soziale Dienste bedürfen vor 

Ort sowohl der Akzeptanz bei den – potenti-
ellen – Nutzern/innen als auch der politischen 
und materiellen Unterstützung durch die – der 
regelmäßigen (Wieder)Wahl unterworfenen 
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<

<

– politischen Gremien. Anders gewendet, geht 
es um das Beziehungsgefüge von Individuen/
Nutzern/innen zur Politik/Öffentlichkeit und zu 
den Sozialen Diensten/Verwaltung und damit 
um demokratische Legitimation, professionelle 
(personenbezogene, soziale) Dienstleistungs-
arbeit und die Bereitstellung wie Begründung 
der erforderlichen Ressourcen für die Sozi-
ale Arbeit. Mit einer Regionalisierung als Or-
ganisationsprinzip kann in diesem Kontext 
die Restrukturierung lokaler Systeme (Nach-
barschaft, Verein, Quartiersrat) unterstützt 
werden. Offensichtlich wird an dieser Stelle 
allerdings ein dramatisches Versäumnis der 
Verwaltungsmodernisierung aus den 1990er 
Jahren: Kontraktmanagement setzt einen po-
litischen Aushandlungsprozess zu Zielen und 
Prioritäten zwischen Bürgerschaft und Politik 
einschließlich der Verwaltung voraus!

Die Transparenz und Verlässlichkeit von 
„Spielregeln“ zwischen den Menschen in ei-
ner bestimmten Region (Nutzer/innen/Bür-
gerschaft) und den dortigen  Entscheidungs-
gremien (Politik) und dem Jugendamt (als 
Repräsentant der Leistungserbringer und 
Kostenträger) ist wesentlich für die Entwick-
lung tragfähiger Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung einer „Sozialen Infrastruktur“. Ent-
sprechend einer „öffentlichen Verantwortung 
für das Aufwachsen“ (11. Kinder- und Jugend-
bericht, 2002) bedarf es diesbezüglich einer ge-
sellschaftspolitischen Klärung für einen Auftrag 
an Soziale Arbeit als „Lebenslagenpolitik“.

Beziehungsgefüge Bürgerschaft – Politik 
– Jugendamt

Eingebunden in die aktuelle fachpolitische De-
batte um Ziele, Standards und professionelle 
Anforderungen einer modernen Sozialen Ar-
beit wird deutlich, dass das „Austauschver-

Soziale
Infrastruktur

Nutzer/innen

Jugendamt
(öffentlicher und freie Träger)

Politik

Demokratische

Legitimation

Dienstleistungsarbeit

Kontraktmanagement mit Budget
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hältnis“ zwischen Individuen – Bürgerschaft 
– Sozialen Diensten gerade auf der kommu-
nalpolitischen Ebene als eminent politischer 
Aushandlungsprozess zu begreifen ist und 
auch unter machtpolitischen Gesichtspunk-
ten interpretiert bzw. gestaltet werden muss. 
Die Durchsetzung der Prinzipien von Demo-
kratisierung, Dienstleistungsorientierung und 
Sozialraumorientierung beschreibt in diesem 
Sinne wesentlich mehr als eine fachliche Kon-
zeption: Die tatsächliche gesellschaftspoli-
tische 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 re-
ale Nutzung gesellschaftlicher Optionen durch 
die Subjekte. Insofern ist die Durchsetzung der 
genannten Prinzipien nur zum Teil eine Frage 
ihrer fachlichen Implementation; vielmehr sind 
ihre Protagonisten/innen 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.

Mit Bezug auf die im Titel dieser Zielgrup-
penkonferenz ausdrücklich genannten Kinder 
und Jugendlichen als Akteure und Betroffene 
bei der Umsetzung einer Konzeption „Soziale 
Stadt“ wird auf die spezifische Gültigkeit ge-
rade der beteiligungsorientierten Strategien 
eines „Arbeitsprinzips Sozialraumorientie-
rung“ verwiesen.5 Damit wird die besondere 
Tauglichkeit dieses Arbeitsprinzips und seiner 
beteiligungsorientierten Strategien für die Ent-
wicklung sozialer Brennpunkte als evident be-
hauptet und in diesem Beitrag nicht empirisch 
oder konzeptionell weiter begründet.

III. Das Soziale Amt von morgen

Die Frage nach einer strukturellen Unterstüt-
zung für eine ressourcenorientierte Ausrich-
tung Sozialer Dienste in der Kommune führt zu 
der organisationspolitischen Option einer Inte-
gration des Jugendamtes in ein kommunales 
„Amt für soziale Integration und Ressource-
noptimierung“ (u.a. Jugend- und Sozialamt, 
Gesundheits- und Wohnungsamt, Schulamt). 
Dazu gehören ressortübergreifende „Raum-
haushalte“ und natürlich eine Reform der Ju-
gendhilfeausschüsse bzw. eine Stärkung des 
Instruments der Arbeitsgemeinschaften. Die 
klassische Organisationsstruktur eines Jugend- 

5)  Vgl. u.a. das Kapitel B.VII „Teilhabe und Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen“ im 11. Kinder- und Jugendbe-
richt (2002) sowie das Kapitel „Interessenvertretung und 
Betroffenenbeteiligung in der Jugendhilfe“ in Marquard 
(2003).

und Sozialamts6 ist in einer solchen Perspekti-
ve mit ihrer Ausrichtung an Aufgaben bzw. ge-
setzlichen Zuständigkeiten in Fachabteilungen 
ungeeignet. Eine Matrix-Organisation, die z.B. 
nach demografischen und problemspezifischen 
Zielgruppen wie nach räumlichen Einheiten 
und Projekten differenziert ist, ermöglicht eher 
eine ergebnisorientierte Integration der Fach- 
und Ressourcenverantwortung.

Kreft (2001) fordert unter der Fragestellung 
„Brauchen wir eine umfassende Strukturde-
batte in der Jugendhilfe?“ mit Verweis auf 
die fachliche Logik des Handelns im Sozialen 
Raum das „Soziale Amt von morgen“ mit klei-
nen, zentralen Steuerungseinheiten und Regi-
onalen Arbeitseinheiten (RAEs) mit möglichst 
umfassender Zuständigkeit für alle sozialen 
Angelegenheiten und Zielgruppen. Die RAEs 
sollen eine umfassende Fach- und Ressourcen-
verantwortung für den Sozialraum haben. Als 
Orte der Koordination und Vernetzung würden 
sie mit anderen Einrichtungen und Angeboten 
öffentlicher, freier und privat-gewerblicher Trä-
ger der Sozialen Arbeit ebenso kooperieren wie 
mit sonstigen arbeitsrelevanten Einrichtungen 
und Diensten (Schule, Kultur, Kirchen, Polizei 
etc.). Für eine solche Struktur bedürfte es einer 
Gesetzesfortschreibung zu § 69 Abs. 3 SGB VIII, 
wobei eine fachlich-materielle Gefahr in den 
Gesetzesvorschlägen der letzten Jahre hierzu 
liegt, denn mit einer Lockerung der Organisa-
tionsvorgaben war immer die Absenkung von 
Standards und Zuständigkeit für Leistungen 
angezielt. Jugend(hilfe)politisch bleibt es we-
sentlich, dass es in der Kommune weiterhin 
eine Organisationseinheit geben muss, die (un-
ter Umständen eben auch) für alle Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist.7

Visionen einer sozialräumlichen Arbeitswei-
se in einem „Amt für soziale Integration und 
Ressourcenoptimierung“ wären:

Fachteams auf Stadtteilebene verantwor-
ten ein integriertes Leistungspaket al-
ler ortsnah anzubietenden Leistungen in 
fachlich-konzeptioneller, personeller wie 
finanzieller und personalwirtschaftlicher 
Hinsicht. Beratung, Sachleistungen und 
Einrichtungen sind im Stadtteil sowohl mit 
städtischen Diensten als auch mit freien 
Trägern vernetzt: Angebote und Dienstlei-
stungen werden abgestimmt; räumliche 
und personelle Ressourcen werden aus-

6)  Vgl. mit Praxisbeispielen Krummacher/Kulbach/Waltz/
Wohlfahrt (2003), S. 161 ff.
7)  Reform darf hier nicht heißen „Verzicht auf bundesge-
setzliche Zuständigkeiten“ mit der Möglichkeit, Organisati-
onsstrukturen und Verfahren in der Kinder- und Jugendhil-
fe auf der Ebene der Länder oder gar Kommunen beliebig 
(und unterschiedlich) zu regeln – wie es der Änderungs-
vorschlag zu Artikel 84 Grundgesetz im Rahmen der im 
Frühjahr 2006 geführten Föderalismusreform vorsieht.

<
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getauscht. Die Leistungen für die Nutzer/
innen werden nach den Grundsätzen von 
Ganzheitlichkeit/Normalisierung, Selbsthil-
fe/Empowerment/Gemeinwesenarbeit und 
Individualisierung/Partizipation/Flexibilität 
erbracht. Regionalbüros als innovative Or-
ganisationseinheiten richten ihr Handeln 
nicht an Standardsituationen aus, sondern 
an stets veränderten Problemlagen.
Ergänzend zum Gemeinwesenansatz kann 
in zentralen Fachbereichen eine zusätzliche 
„Zielgruppenorientierung“ sichergestellt 
werden: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
ältere Menschen. In solchen Fachgruppen 
liegt dann die Kompetenz für die Sicherung 
zielgruppenspezifischer Konzepte und An-
gebote in den Stadtteilen. Daneben kann 
es Dienste oder Vertiefungsgebiete für be-
sonders hilfsbedürftige Menschen geben: 
Drogenabhängige, Wohnungslose, Alko-
holabhängige, Straffällige/Haftentlassene, 
psychisch Kranke und andere, die auf der 
Ebene des Stadtteils nicht ausreichend ab-
gesichert werden können.
Diese regionalisierte Arbeitsweise wird er-
gänzt durch übergreifende Fachberatung 
und Fortbildung sowie ein aussagekräfti-
ges fachliches und finanzielles Berichts-
wesen (operativ). Dieses Berichtswesen 
korrespondiert mit einer differenzierten 
Sozial- und Jugendhilfeplanung (strate-
gisch), die wiederum auf einem klaren und 
demokratisch erarbeiteten Leitbild einer 
„Sozialen Kommunalpolitik“ fußen. Dieses 
Berichtswesen mündet regional und auf 
Amtsebene wie auf städtischer Ebene in 
ein differenziertes Controlling. Auf dieser 
fachlichen Grundlage werden kommuni-
kativ und konsensuell die städtischen Ent-
wicklungsziele und Handlungsoptionen für 
die Stadtentwicklung und die Erbringung 
sozialer Dienstleistungen definiert.
Eine Kosten-Leistungsrechnung und ent-
sprechende Techniken sind inzwischen 
selbstverständlich. Die Besonderheiten 
sozialpädagogischer Arbeit (Koprodukti-
on, Prävention etc.) im Sinne der Differenz 
zwischen output und outcome sind in „Lei-
stungsketten“ operationalisiert.
Diese Leistungsbeschreibungen sind für 
das Haushalts- und Personalwesen auf-
bereitet und die Interdependenz zwischen 
fachlichen Standards, gesellschaftspoli-
tischen Rahmenbedingungen und finanzi-
ellen Vorgaben ist für ein Kontraktmanage-
ment und Führen durch Zielvereinbarungen 
operationalisiert.
Im Sinne von Evaluation, fachlicher Refle-
xivität unter Einbeziehung der Nutzer/innen 
und einer dialogischen Demokratie unter 
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Einbeziehung verschiedener gesellschaft-
licher Gruppen werden auf den verschie-
denen Ebenen Kommunikationszirkel und 
Abstimmungsverfahren zur reflexiven Legi-
timation von Programmen und Handlungen 
etabliert:
> Fall, Milieu, Gemeinwesen,  
Stadtebene;
> Profi, Fachteam, Trägerkooperation,  
gesellschaftliche Gruppen und Institu-
tionen, politische Entscheidungsgremien.

In einem solchen Konzept sind Quartiersma-
nagement (Management des Aufbaus oder der 
Sanierung von Wohnquartieren) und Quartiers-
arbeit (Aufbau und Unterstützung einer trag-
fähigen Alltagskultur) wesentliche Strategien 
einer sozialen Kommunalpolitik. Unter Rück-
griff auf Erfahrungen der Gemeinwesenarbeit 
(GWA) wird Quartiersarbeit heute zu einer 
professionellen Dienstleistung in „normalen“ 
Stadtteilen. Sie versteht sich dann als „inter-
mediäre Instanz“, die vor allem soziales Kapi-
tal aktivieren und eine Kultur des Aushandelns 
von Arrangements fördern will: „Quartiersar-
beit orientiert sich nicht primär an den sozial 
Schwachen oder Menschen in schwierigen Le-
benslagen, sondern hat das Ziel, ein Gemein-
wesen zu fördern, das auch sozial Schwache 
mittragen kann.“8

IV. Exkurs: Raumkonzepte und Aneignung

Raum ist als relationaler Begriff von konkret 
physischen wie sozialen Lokalisierungen und 
Positionierungen zu konzipieren. Ein Ort wird 
als sozial bestimmter Handlungskontext aufge-
fasst und nicht auf seine Materialität reduziert. 
Er bietet unterschiedlichen Individuen unter-
schiedliche Optionen und vermittelt differen-
zierte Regeln zur Aufrechterhaltung sozialer 
Praktiken. Dann sind die vielfältigen materiel-
len und sozialen Beziehungen der Individuen, 
die sich im Rahmen einer umfassenden – auch 
technisch unterstützten – Mobilität ihre je ei-
genen „Räume“ selbst suchen, zu respektieren 
und handlungsleitend aufzunehmen.9 Kritisch 
zu betrachten bleibt jedoch die Differenz zwi-

8)  Maier (2003), S. 224; vgl. kritisch zu intermediären 
Instanzen: Rausch (1998), S. 203 f.
9)  Kessl (2001) kritisiert Sozialraumorientierung als neue 
politische Strategie mit dem Ziel, die „Realisierung und 
Garantie eines möglichst hohen öffentlichen Sicherheits-
standards und die Verbesserung der Lebensbedingungen 
in den einzelnen Wohnarealen“ zu erreichen (ebd. S. 39). 
Eine solche Engführung hin auf „sozialräumliche Präven-
tionsprogramme“ führt ihn zu der Wertung: „Aktuelle 
sozialräumliche Präventionsstrategien laufen damit Gefahr, 
Marginalisierungsprozesse nicht überwinden und Teilha-
bemöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner nicht 
ermöglichen zu können, sondern räumliche Segregations-
prozesse gerade erst zu fixieren“ (ebd. S. 49). 
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schen territorial (geographisch) bestimmten 
Sozialräumen mit solchen von den Akteuren 
selbst bestimmten „sozialen Grenzen“ ange-
sichts realer Netzwerke und Mobilitätsstruk-
turen. Damit sich Netzwerke konstituieren 
können, ist der soziokulturelle Hintergrund 
ebenso wie die konkrete räumliche Umgebung 
in professionellen Handlungsstrategien zu be-
rücksichtigen.

Nahraumorientierung ist ein wesentlicher 
Aspekt der fachlich wie der konzeptionell-stra-
tegischen Neuausrichtung Sozialer Arbeit seit 
den 1980er Jahren. Heute darf sozialraumori-
entierte Soziale Arbeit nicht auf eine Funktion 
im Konzept der Stadtentwicklungsprogramme 
reduziert werden. In die Analyse der Aneig-
nung von Räumen und der Ausbildung von so-
zialem Kapital müssen die territorialen, geogra-
phischen Bindungen der Akteure/innen zwar 
aufgenommen werden, Handlungskonzepte 
müssen aber zugleich die sozialen Interessen 
der Subjekte als Bezugspunkt haben – und dür-
fen den Sozialraum nicht auf eine Verwaltungs- 
oder Versorgungseinheit reduzieren.10 Es ist zu 
prüfen, wie sich die operativen Ansätze einer 
Sozialraumorientierung ihrer manageriellen In-
anspruchnahme im Sinne einer Minimierung 
der öffentlichen Opportunitätskosten und effi-
zienten Steuerung von Mitteln zur Befriedung 
sozial benachteiligter Quartiere entziehen kön-
nen, damit das Paradigma von Beteiligung und 
Teilhabe nicht zu einer „Selbstverwaltung der 
Not“ degeneriert. Es gibt berechtigte Kritiken 
gegen eindimensional definierte Sozialraum-
theorien. Die Gefahren eines Missbrauchs 
neuer Strategien der interdisziplinären und 
integrativen Kooperation im Feld einer (neu-
en) Stadt(teil)entwicklungspolitik und einer 
gemeinwesenbezogenen sozialen Dienstlei-
stungsarbeit begründen jedoch keine generel-
le Ablehnung von Sozialraumorientierung als 
zumindest eine wesentliche Handlungsebene 
Sozialer Kommunalpolitik: „Sie bildet kein Zau-
ber-Instrument zum Abbau gesellschaftlich ver-
ursachter Ungleichheit und Benachteiligung. 
(Sozial-)Politische Leitziele, Macht- und Mehr-
heitsfragen ersetzt Sozialraumorientierung 
natürlich nicht“ (Krummacher/Kulbach/Waltz/
Wohlfahrt, 2003).

Schließlich umfasst die Aneignung des so-
zialen Raums auch die Konstruktion der kultu-
rellen und sozialen Identität und damit die Ent-
wicklung eines Bezugs zum eigenen Körper: Die 
Aneignung sozialer Räume ist ein wesentlicher 
Faktor im Prozess der Subjektwerdung der Ge-
schlechter. In einem komplexen Verständnis 

10)  Vgl. Löw/Sturm: „Raumsoziologie“ (S. 31-48); zu einem 
raumtheoretisch verankerten Konzept Sozialer Arbeit vgl. 
Kessl/Maurer: „Soziale Arbeit“ (S. 111-128). Beides in: 
Kessl/Reutlinger/Maurer/Frey (2005).

von Geschlechterrollen muss dann die Diffe-
renzierung von Raumwahrnehmung und -nut-
zung aufgenommen und die Rückwirkungen 
auf geschlechtsspezifische Rollenmuster be-
rücksichtigt werden (vgl. Riege/Schubert, 2002, 
S. 27). Dies schließt eine „sozialräumliche Kun-
digkeit“ ein, die als Qualitätsstandard und mit 
„Gender-Kundigkeit“ „weibliche Verdeckungs-
zusammenhänge“ berücksichtigt.11

Der Sozialraum muss somit als komplexes 
Gebilde betrachtet werden. Menschen haben 
eine Adresse und – zumeist – eine Wohnung. 
Diese ist ein Ausgangs- und hauptsächlicher 
Bezugspunkt für ihre Lebensweise. Sie realisie-
ren hier ihren Lebensstil so wie sie gleichzeitig 
– mit ihren je individuellen Mitteln – Einfluss 
auf die Gestaltung des Quartiers nehmen. Sie 
eignen sich ihre materielle und soziale Umwelt 
an bzw. entwickeln alltagstaugliche Bewälti-
gungsstrategien, sie konstruieren ihr „soziales 
Quartier“. Soziale Arbeit muss die Differenz 
zwischen

sozialem, erlebtem Raum und physisch an-
zueignendem Raum,
organisatorisch (Dezentralisierung/Regio-
nalisierung) und
fachlich-professionell (Sozialraumorientie-
rung/Dienstleistungsorientierung)

anerkennen und in ihre Handlungsstrategien 
integrieren. Dafür sind kleinräumige, quartiers-
bezogene Sozialstrukturanalysen erforderlich, 
die lebensweltbezogene Aspekte ebenso ein-
beziehen wie eine „Geographie des Sozial-
raumes“ und einrichtungsbezogene Informa-
tionen.

V. Umsetzungsstrategien für eine Sozial
raumorientierung (Quartiersarbeit)

Partizipation, Beteiligung und Ko-Produktion 
sowie die Selbstbestimmung im Sinne eige-
ner Expertenschaft der Kinder und Jugend-
lichen gelten im Rahmen der bundesweiten 
Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale Stadt“ als 
Mainstreaming der vom BMFSFJ entwickelten 
und von der Stiftung SPI (Berlin) koordinierten 
Programmplattform „E&C“. Das Konzept der 
„Sozialen Stadt“ und seine Ergänzung „E&C“ 
bieten angesichts der örtlichen Entwicklungs-
bedarfe und vielfältiger finanzieller wie po-
litischer Blockaden eine gute konzeptionelle 
Grundlage und zumindest dem Grundsatz nach 
auch eine strategische Orientierung. Dem ist 

11)  „Gender-Kundigkeit meint ein Wissen über die 
vielfältigen Lebenswirklichkeiten beider Geschlechter und 
Kenntnisse darüber, wie die soziale und ökonomische 
Infrastruktur des jeweiligen Sozialraums Einfluss hat auf 
den Lebensalltag von Mädchen und Jungen und wie beide 
Geschlechter diese Infrastruktur nutzen“ (Meyer/Ginsheim, 
2002, S. 91).

<

<

<



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

67

alltagspraktisch kritisch die These entgegenzu-
stellen, dass die Mittel aus den städtebaulichen 
Förderprogrammen (zu) oft allein für zwin-
gende Sanierungsmaßnahmen verwandt wer-
den. Die übergreifende Kooperation verschie-
dener kommunalpolitischer Handlungsfelder 
wird dann leicht zu einem programmatisch 
erforderlichen Beiwerk. Deshalb bleiben neue 
qualitative Formen der Kooperation und der 
Bündelung von Ressourcen ein Prüfkriterium 
für die Bewertung der Entwicklungsrichtung.

In diesem Zusammenhang soll das Förder-
programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke 
– LOS“ unterstützend wirken. Mit diesem Pro-
gramm des BMFSFJ kann bis zum Jahr 2007 
eine Förderung von Mikroprojekten in den 
Fördergebieten der Bund-Länder-Vereinbarung 
„Die Soziale Stadt“ bzw. seiner komplemen-
tären Programmplattform „Entwicklung und 
Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten“ (E&C) erfolgen; die Finanzierung er-
folgt aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). 
Mit LOS sollen soziale und beschäftigungs-
wirksame Potenziale vor Ort aktiviert werden, 
die durch zentrale Programme, wie die Regel-
förderung des Europäischen Sozialfonds, nicht 
erreicht werden. Mit Mikroprojekten von bis zu 
10.000 EUR (jährlich) werden lokale Initiativen 
unterstützt. Die bundesweite Steuerung wur-
de der Regiestelle LOS übertragen, die Um-
setzung erfolgt dezentral durch lokale Koor-
dinierungsstellen der Gebietskörperschaften. 
Träger von Mikroprojekten können z.B. Initiati-
ven, Vereine, Genossenschaften, Bildungsträ-
ger, Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, 
örtliche Unternehmen, Wirtschaftsverbände, 
Lehrstellenbündnisse und auch Einzelpersonen 
(z.B. Existenzgründer/innen) sein. Mit dem Pro-
gramm LOS sollen vor allem solche lokalen Ak-
teure erreicht werden, die im Rahmen der re-
gelhaften Programmförderung durch den ESF 
bisher wenig in Erscheinung getreten sind.

Ebenso wesentlich wie Kooperation und Ver-
netzung ist die nachhaltige Aktivierung und 
Beteiligung der örtlichen Bewohnerschaft. Es 
bleibt die Gefahr der Kommunalisierung und 
Reprivatisierung gesellschaftlich bedingter 
sozio-ökonomischer Problemlagen ohne ei-
nen wirksamen Umbau staatlicher Planungs-, 
Beteiligungs-, Steuerungs- und Finanzierungs-
strukturen (Stocken bzw. Unterkomplexität 
der Verwaltungsreform). Und schließlich ist 
– insbesondere im Kontext zur personenbezo-
genen sozialen Dienstleistungsarbeit – darauf 
hinzuweisen, dass das Wirksamwerden der 
gewünschten konzeptionellen und finanziellen 
Strukturen der o.g. Programme einen (bisher) 
nicht gegebenen Stand der Professionalisie-
rung in allen beteiligten Handlungsfeldern und 
Berufsgruppen voraussetzt.

1. Quartiersmanagement

Quartiersmanagement soll als Mediator zwi-
schen Bewohnerschaft, Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung ansetzen, möglichst als Moderator 
– und wo nötig als Initiator – von Projekten, 
Diensten und selbständigen Aktivitäten tätig 
werden. Quartiersmanagement soll Rahmen-
bedingungen für sozial und ökonomisch nach-
haltige, kleinräumige Entwicklungsprozesse 
schaffen. Es ist somit ein strukturschaffendes 
Instrument, keine Betreuungsinstanz und nicht 
der verlängerte Arm der Verwaltung. Für den 
Gesamtprozess sicher vorteilhaft ist ein ein-
flussreiches Stadtteilmanagement mit echten 
und geregelten Befugnissen. Dieser Einfluss 
muss i.d.R. „von unten“ durch Versammlungen 
der Bewohnerschaft und/oder Quartiersräte 
– bestehend aus (gewählten) Bewohnern/innen 
und Aktivisten/innen sowie ggf. Profis – ständig 
abgesichert und reproduziert werden. Hier bil-
det sich gleichzeitig eine Quelle für planerische 
und alltagspraktische Aktivitäten. Dazu gehört 
ein/e hauptamtliche/r Mitarbeiter/in und deren/
dessen Erreichbarkeit in einem Stadtteilbüro 
(Quartiersladen). Deren/dessen Arbeitsweise 
ist strikt an den Grundsätzen von Transparenz 
und Konsensfähigkeit für die Zukunft des Stadt-
teils und seiner Menschen auszurichten.

Ein umfassendes Verständnis eines komple-
xen, in eine gesamtstädtische Entwicklungspo-
litik integrierten und bereichsübergreifend an-
gelegten Quartiersmanagements bezieht sich 
auf drei Aktionsebenen: 

Nötig sind erstens intermediäre Akteure mit 
der Aufgabe, Bedarfe aus dem jeweiligen 
Gebiet, aktive und interessierte Menschen, 
Ideen und Ressourcen zu bündeln sowie 
Mittel zu akquirieren. 
Zweitens ist ein Stadtteilbüro erforderlich 
mit entsprechender Ausstattung und der 
Aufgabe der projektunspezifischen Aktivie-
rung der örtlichen Bevölkerung. 
Für einen tiefgreifenden Erfolg des Quar-
tiersmanagements ist eine dritte Vorausset-
zung die bereichsübergreifende Organisa-
tion in der Kommunalverwaltung mit einer 
oder einem Gebietsbeauftragten, die/der 
mit Befugnissen zum Einsatz gebündelter 
kommunaler Ressourcen ausgestattet ist 
und in Abstimmung mit den jeweils einzu-
beziehenden Politikbereichen agiert.

Beispiel: Konzept Quartiersmanagement/
Quartiersarbeit 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 an-
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zustoßen.
Mit diesem Konzept soll an den bisher in den 

jeweiligen Quartieren schon laufenden Aktivi-
täten angeknüpft, eine personelle Unterstüt-
zung im Bereich der Koordination erreicht und 
durch Bündelung der Ressourcen insgesamt 
eine strukturelle Einbindung und Verlässlich-
keit sichergestellt werden. Anknüpfungspunkte 
bieten insbesondere

die vor Ort bereits in der Vergangenheit 
durchgeführten Runden Tische, Konfe-
renzen oder Gesprächsrunden zu den ak-
tuellen Fragen der Quartiersentwicklung; 
neben Vertretern/innen der im Wohngebiet 
tätigen Wohnungsbaugesellschaften und 
Trägern waren hier auch Vertreter/innen 
der politischen Parteien und der Gemein-
deratsfraktionen sowie die Stadtverwaltung 
einbezogen;
die Kooperation mit den Wohnungsbauge-
sellschaften im Hinblick auf die Belegungs-
politik.
Bemühungen, die unterschiedlichen sozi-
alen und ethnischen Gruppen zu integrie-
ren, das Zusammenleben zu gestalten und 
hierfür die Ressourcen der Bewohnerschaft 
zu nutzen.

Quartiersmanagement/Quartiersarbeit als In-
strument sozialer Stadtentwicklung zielt darauf 
ab, die Lebenssituation der Bewohner/innen 
sozial belasteter Gebiete durch strukturelle 
Maßnahmen zu verbessern und auf kleinräu-
miger Gebietsebene nachhaltige Entwick-
lungsprozesse anzustoßen. Dazu sollen lokal 
vorhandene Potentiale genutzt, Akteure vor Ort 
vernetzt, Aktivitäten und Projekte koordiniert, 
bürgerschaftliches Engagement und Selbst-
organisation unterstützt und gefördert wer-
den. Mit dem Konzept werden unterschiedlich 
wahrzunehmende Aufgaben, Funktionen und 
Zuständigkeiten geregelt. Dabei wird eine Un-
terscheidung von (stadtweit koordinierendem) 
Quartiersmanagement und (im Stadtteil agie-
render) Quartiersarbeit als je besondere Aufga-
be 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 Aktivitäten vor Ort;
Einrichtung eines Quartiersrates als Schnitt-
stelle zwischen Verwaltung, Trägern und 
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Bürgerschaft mit Steuerungs- und Koor-
dinierungsaufgabe für die Entwicklung im 
Quartier;
Einrichtung einer Quartiersversammlung 
vor Ort als offenes Plenum;
Bildung einer Arbeitsgruppe Stadtentwick-
lung in der Verwaltung, über die verwal-
tungsinterne Abstimmungen erfolgen.

2. Stadtteilsteuerung Alt-Haslach

Mit dem Bund-Länder-Programm „Die Sozi-
ale Stadt“ werden Stadtteile in ihrer Entwick-
lung gefördert. Neben der Erneuerung des 
Wohnungsbestandes bietet das Programm 
Gelegenheit für Veränderungen in weiteren 
Bereichen. Die aktive Beteiligung der Bewoh-
ner/innen ist ein wichtiges Anliegen und wird 
als produktives Element für alle Umsetzungs-
bereiche unterstellt. So sind die Bürgerschaft 
des Freiburger Stadtteils Alt-Haslach, hier 
ansässige Institutionen, Vereine, Gruppen 
und Initiativen eingeladen worden, unter der 
Federführung des städtisch koordinierenden 
Sozialdezernats ihre Anregungen und Kritiken 
einzubringen.

Für die Bürgerbeteiligung12 sind Fixpunkte 
(Ereignisse/Daten), Orte und Ansprechpartner/
innen benannt, die während des gesamten Ver-
fahrens erkennbar und erreichbar sind. Ergänzt 
wird dies durch offene Formen der Beteiligung, 
die situativ eingesetzt werden und die Gele-
genheiten zur Beteiligung für sich im Prozess 
ergebende aktuelle Bedarfe 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 thema-
tischen Arbeitsgruppen wird ergänzt um eher 
unkonventionelle, einen unmittelbaren Zugang 
ermöglichende Formen der Verständigung auf 
einer ganz persönlichen Ebene (Ereignisse im 
Quartier; Stammtisch; Wohnzimmergespräche; 
Planning for Real/Nachbau bzw. „Erfindung“ 
von Stadtteilmodellen; Förderprojekte über 
„KuQ – Kompetenz und Qualifikation für junge 
Menschen“ und „LOS – Lokales Kapital für So-
ziale Zwecke“, wie z.B. Internettreff, Spielplatz-
gestaltung, Jugendliche als Mentoren/innen, 
interkulturelle Begegnung).

Mit einem Sanierungsbeirat wird schließlich 
eine repräsentative Beteiligung sicher gestellt. 
Dies stärkt die Akzeptanz für das gesamte Ver-
fahren und sichert eine kontinuierliche Vertre-
tung relevanter Gruppen und Akteure über die 

12)  vgl. Drs. G 02173, Freiburger Gemeinderat, 2002
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Projektlaufzeit. Beteiligt sind Vertreter/innen 
der Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat 
sowie des Lokalvereins, des „Forums Has-
lach“ und des Mieterbeirats der hauptsächlich 
betroffenen (städtischen) Wohnungsgesell-
schaft, Grundstückseigentümer/innen und Ver-
treter/innen von Handel und Gewerbe sowie 
Vertreter/innen aus der Bewohnerschaft über 
ein eigenes Wahlverfahren (mit dem auch die 
Beteiligung ausländischer Mitbürger/innen ge-
sichert wird). Über transparente Verfahren und 
öffentliche Information sind die Ergebnisse aus 
den offenen Beteiligungsverfahren in das Ver-
fahren der „Sozialen Stadt“ insgesamt einzu-
bringen.

3. Sozialatlas

Die Sozialverwaltung der Stadt Freiburg hat als 
ein Instrument zur Unterstützung einer sozial-
räumlichen, kontinuierlichen Jugendhilfe- und 
Sozialplanung das Instrument „Sozialatlas“ 
gewählt.13 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 
personeller und EDV-technischer Ressour-
cen wurde zunächst auf die Darstellung von 
Variablen in thematischen Karten verzichtet. 
Kleinräumig aufbereitete Infrastrukturdaten 
liefern einen Überblick über die wohnungsnah 
zu erreichenden Angebote und Einrichtungen. 
Für die erste Ausgabe des Freiburger Sozial-
atlasses lag der Focus auf der kleinräumigen 
Darstellung von quantitativen Variablen aus 
fünf inhaltlichen Bereichen: Bevölkerungs-
struktur, Wirtschaftliche Situation, Wohnum-
feld, Interventionsdaten (zunächst der Ju-
gendhilfe) und soziale Infrastruktur (zunächst 
Kindertagesstätten). Für die Zukunft geplant 
sind „qualitative“ Berichte der Mitarbeiter/in-
nen des ASD anhand eines Leitfadens sowie 
subjektive Einschätzungen der Bewohner/in-
nen als Experten/innen. Zwingend notwendig 
ist das Entwickeln und Implementieren eines 
ämterübergreifenden Datenansatzes mit dem 
Ziel, eine systematische Datensammlung und 
Koordinationsstrukturen zur Zusammenfüh-
rung der Daten zu etablieren. Zu entscheiden 
bleibt noch über die Option einer Schwer-
punktverlagerung hin zu Indikatoren i.S. einer 
Entwicklung vom Sozialdatenatlas zum Sozial-
strukturatlas. Über ein Set von Indikatoren sol-
len Strukturvergleiche für eine städtische Bin-
nendifferenzierung ermöglicht werden. Als Teil 

13)  Die Konzeption wurde vom JHA der Stadt Freiburg mit 
Drs. 02006 am 20.02.2002 verabschiedet.

eines regelmäßigen, standardisierten Berichts-
wesens wird so auch eher eine Aktualisierung 
in sinnvollen Zeitintervallen möglich. Bei der 
Festlegung eines umfassenden und aussage-
kräftigen Indikatorensets bietet sich neben der 
theoretischen Ableitung der Rückgriff auf em-
pirisch Bewährtes – oder zumindest Geprüftes 
– aus anderen Städten und Landkreisen an; da-
mit würden auch interkommunale 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 Un-
terstützung sondern auch, um dieses Wissen 
für eine gesamtstädtisch gelingende („inte-
grierte“) Stadtentwicklungsplanung einzubrin-
gen.

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 Quali-
tätsentwicklung von Quartiersarbeit befasst 
sich mit Fragen von Standards und qualitativen 
Indikatoren von sozialen Quartiers- und Stadt-
teilentwicklungen. Der Qualitätszirkel über-
nimmt dabei folgende Aufgaben:

Entwicklung und Sicherung qualitativer 
Ziele und Strategien für das Konzept insge-
samt;
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 als ganzheitlichen Arbeitsansatz 
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ausüben oder sozialräumlich orientiert ar-
beiten, unter Einbeziehung des „Freiburger 
regionalen Arbeitskreises Gemeinwesenar-
beit“ (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 
Stadtteilen/Quartieren. Anderseits widmet er 
sich der Herausforderung, je angemessene 
Formen für die Beteiligung der Bewohner-
schaft zu entwickeln. Schließlich erfordert eine 
Erfolgskontrolle der jeweiligen Quartiersarbeit 
immer einen Bezug auf die gesamtstädtischen 
Entwicklungen.

5. Unterschiedliche Zugänge sozialräumlicher 
Arbeit in Freiburg

In Freiburg funktioniert Vernetzung in den 
Stadtteilen auf unterschiedlichen Ebenen. 
Außer dem aktiven Engagement vieler Ehren-
amtlicher in vielfältigen Bereichen, den aktiven 
Bürgervereinen, die sich für die unterschied-
lichen Belange des Stadtteils einsetzen, arbei-
ten ebenso Jugendbegegnungsstätten und 
Kindertagesstätten in den Stadtteilen unter so-
zialraumorientierten Gesichtspunkten. Ferner 
ist die Verwaltung immer an den Themenstel-
lungen der Stadtteile beteiligt. Die verschie-
denen Bereiche werden durch den Einsatz von 
Quartiersarbeit vernetzt. Dazu werden nach-
folgend die unterschiedlichen Beispiele für Zu-
gänge sozialräumlichen Arbeitens für Freiburg 
erläutert.

Beispiel Stadtteilzentren

Stadtteilzentren bieten ein von der Bewohner-
schaft getragenes Konzept für sozio-kulturelle 
Angebote und Räumlichkeiten. Für die inhalt-
liche Ausgestaltung des Glashauses beispiels-
weise wurde mit allen Akteuren/innen ein be-
darfsorientiertes, generationenübergreifendes 
Nutzungskonzept erarbeitet, das durch die 
vorhandenen Räumlichkeiten und Angebote 
die notwendigen Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliche Arbeit bietet. Zur nachhaltigen 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 
sehen die vorhandenen Konzepte der Stadtteil-
zentren eine enge Kooperation mit der Quar-
tiersarbeit vor. So ist z.B. im Rieselfeld der Trä-
ger des Glashauses gleichzeitig auch Träger 
der Quartiersarbeit. Ziele für die Stadtteilzen-
tren sind:

Raumangebote für bürgerschaftliche Nut-
zung,
Belebung des sozialen und kulturellen An-

<

<

<

<

gebots (Ausstellungen, Initiativen, Vereine 
etc.),
generationsübergreifende und barrierefreie 
Nutzung,
zielgruppenorientierte Nutzung (Kinderta-
gesstätten, Jugendräume, Quartiersarbeit) 
sowie
multifunktionale Nutzung.

Beispiel Bürgervereine

Einen Bürgerverein gibt es in jedem Stadtteil 
in Freiburg. Sie sorgen mit anderen Verei-
nen für den Zusammenhalt im Quartier. Sie 
vertreten die Belange der Stadtteile häufig in 
der Öffentlichkeit. Bürgervereine können die 
Motoren bürgerschaftlichen Engagements im 
Stadtteil sein. Bauplanungen, Steigerung der 
Wohnqualität, Straßenführung und Verkehr 
sind Themen, mit denen sich Bürgervereine 
über soziale Fragen hinaus beschäftigen. Sie 
erfüllen eine wichtige Funktion für die Identifi-
kation und Teilhabe der Bewohnerschaft. Das 
Wissen und die praktische Erfahrung aus ihren 
Reihen ist eine wesentliche Grundlage für eine 
funktionierende Partizipation.

Beispiel Jugendbegegnungsstätten

Jugendbegegnungsstätten mit ihren offenen 
Angeboten und speziellen Kursen sind in den 
Stadtteilen ein unverzichtbarer Bestandteil für 
sozialräumliche Strukturen. Jugendlichen, die 
in sozial problematischen Situationen leben, 
ist der Zugang zu unterstützenden Instituti-
onen, wie z.B. Sportvereinen, oft erschwert. 
Jugendbegegnungsstätten bieten auch für 
solche Jugendliche Räume und Gestaltungs-
möglichkeiten an. Die Mitarbeiter/innen haben 
die Möglichkeit, durch ihren engen Kontakt zu 
den Jugendlichen neue Zugänge z.B. zu de-
ren Familien zu schaffen, die für Mitarbeiter/
innen von Schulen und oder der Verwaltung 
in dieser Weise nicht möglich sind. Durch ein 
vernetzendes, sozialräumliches Arbeiten zwi-
schen den Einrichtungen und der Quartiersar-
beit kann z.B. in solchen Fällen ein optimaleres 
Unterstützungsangebot für den/die Einzelne/n 
aufgebaut werden.

Beispiel Projekt „Sozialraumorientierung“ in 
der Sozialverwaltung 

Ein anderer wichtiger Zugang des sozialräum-
lichen Arbeitens liegt in der Verwaltung selbst. 
Im Konzept Quartiersmanagement wird darauf 
eingegangen, dass innerhalb eines Stadtteils 
Kooperationsformen und Vernetzungsstruk-
turen mit und innerhalb der Verwaltung not-
wendig sind. Zur Entwicklung von verwal-
tungsinternen Handlungsstrukturen wurde in 
den Jahren 2001/2002 im Sozial- und Jugend-
amt ein „Projekt Sozialraumorientierung“ 

<

<

<
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durchgeführt. Dabei wurde der im Konzept 
Quartiersmanagement beschriebene Ansatz 
erprobt. Um erfolgreich die Ressourcen eines 
Quartiers im Einzelfall und in Bezug auf die den 
Stadtteil betreffenden Themen nutzen zu kön-
nen, sind abteilungsübergreifende Kooperati-
onen der verschiedenen Ämter und Sozialen 
Dienste notwendig.

Beispiel Kindertagesstätten

Auf der Grundlage des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz und forciert durch die 
Bildungsdebatte sowie die auch diesbezüglich 
gespiegelte Anfrage an die Unterstützungslei-
stungen von und für Eltern sind konzeptionell 
und tatsächlich wesentliche Impulse für eine le-
benspraktische Sozialraumorientierung im Feld 
der Kindertagesstätten wahrzunehmen. Über 
eine auch geführte, vordergründige Dienstlei-
stungsdebatte hinaus (flexible und verlängerte 
Öffnungszeiten, Essensversorgung u.ä.) wer-
den neue Konzepte für „Kinderhäuser“ und ein 
„Haus für Familien“14 im Sinne einer Verstär-
kung des Bildungsansatzes, altersgemischter 
Formen und bedarfsgerechter Flexibilisierung 
der Öffnungszeiten entwickelt. Hinzu kommen 
multifunktionale Nutzungen (Familienfeiern, 
Hausaufgabenhilfe, ärztliche Sprechstunden 
etc.), Dienstleistungs- und Netzwerkorientie-
rung, Einbindung spezieller Dienste (Beratung, 
Frühförderung, Sozialdienst) und Kooperation 
mit der Grundschule sowie Verknüpfung mit 
Angeboten der Familienbildung.

Damit werden zwei wichtige Ziele für Kinder-
tageseinrichtungen deutlich:
1. Kindertageseinrichtungen müssen nachhal-

tig zur Entlastung und Unterstützung der 
Familien in ihrem Einzugsgebiet beitragen. 
Dazu gilt es, räumliche, materielle und sozi-
ale Gegebenheiten hinsichtlich einer für die 
Familien zufriedenstellenden Lebensweise 
zu erschließen. Kindertagesstätten haben 
dabei auch einen politischen Auftrag.

2. „Kindertageseinrichtungen müssen dazu 
beitragen, dass Familien zur persönlichen 
Kontrolle, zum Aufbau eines psychosozialen 
Beziehungsnetzes und zu einer eigenstän-
digen und selbstbestimmten Lebensweise 
befähigt werden.“15 Erste Erfahrungen lie-
gen vor: Praktische Umsetzungen schei-
tern derzeit regelmäßig an den begrenzten 
finanziellen Mitteln der Kommunen – ob-
wohl die positiven sozialen und wohl auch 
fiskalischen Effekte eines solchen sozial-
raumorientierten Dienstleistungsangebots 
offensichtlich sind.

14)  Vgl. – als ein Beispiel  – Stadt Freiburg (2001); zu wei-
teren Beispielen Landschaftsverband Rheinland (2001).
15)  Peter Erath in: Stadt Freiburg (2001), S. 6.

VI. Wirkungsorientierte Steuerung im Sozial
raum (Ansätze)

Derzeit kann eine sozialraumbezogene Steue-
rung weder betriebswirtschaftlich und finanz-
politisch so organisiert werden kann, dass 
eine Erfassung, Darstellung und gezielte Be-
einflussung der finanziellen, personellen und 
räumlichen Ressourcen möglich wird. Noch 
sind alltagstaugliche Modelle für eine ergeb-
nisorientierte Vernetzung und Koordination 
verschiedener Ressourcen unterschiedlicher 
Institutionen erkennbar. Ein solches Modell 
fehlt auf der organisatorischen, technischen 
Ebene ebenso wie vor allem auf der Ebene not-
wendiger politischer Aushandlungsprozesse 
zwischen Bürgern/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 Zustän-
digkeit (auch im materiell-rechtlichen Sinn) 
sowie schließlich Werte, Leitbild und Eigenin-
teressen bilden die unausweichlichen Grund-
lagen für einen differenzierten und komplexen 
Aushandlungsprozess zur Entwicklung einer 
sozialen Infrastruktur und zur Implementati-
on bestimmter Standards für Soziale Dienste. 
Sozialräumliche Steuerung erscheint eher als 
eine fachlich-demokratische Herausforderung 
denn als ein Problem von (fehlenden) Steue-
rungsinstrumenten.

Die Perspektive einer solchen Konzeption 
verweist auf das Problem akzeptabler Rege-
lungsmechanismen für die Herbeiführung und 
Begründung von Entscheidungen. Es bleibt 
nämlich auf der umsetzungsbezogenen ört-
lichen Ebene die Frage der demokratisch legi-
timierten Verteilung und fachlichen Steuerung 
von Ressourcen offen.16 Diese sind immer be-
grenzt und ihre Verteilung findet deswegen 
in der Konkurrenz zwischen verschiedenen 
– kommunalpolitisch zu beeinflussenden 
– Handlungsfeldern (Politikbereiche wie Wirt-

16)  Dahme/Wohlfahrt (2002, S. 274) fordern, die einseitige 
Konzentration der Debatte auf Budgetierung und Einzel-
fallsteuerung aufzubrechen. Sozialraumorientierung bzw. 
Sozialraumbudgetierung als „… strategisches Instrument 
garantiert für sich genommen noch keine sozialintegrative 
Politik zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung in be-
nachteiligten Stadtteilen. In Abhängigkeit von den politisch 
gesetzten Leitzielen der Kommunalpolitik, der Steuerungs-
philosophie von Politik und Verwaltung sowie der Umset-
zung ,vor Ort kann Sozialraumorientierung genauso als 
Spar- und Befriedungsstrategie wie als Instrument zur Ko-
lonialisierung oder Ausgrenzung durchsetzungsschwacher 
Minderheiten im Stadtteil genutzt werden“.
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schaftsförderung, Verkehr, Wohnen, Kultur, 
Sport, Soziales etc.) einerseits statt sowie an-
dererseits auch in der Konkurrenz unterschied-
licher Stadtteile bzw. Quartiere und dort dann 
wieder im Hinblick auf konkurrierende Anlie-
gen jeweiliger Zielgruppen (Park oder Park-
platz contra Bolzplatz, vielfältige Infrastruktur 
und verdichtetes Wohnen contra frei stehende 
Eigenheime etc.). 

So stellt sich für den jeweiligen Sozialraum 
die Frage nach dem sozialpolitisch, fachlich er-
forderlichen Budget und nach den gewollten 
Zielen und Wirkungen sowohl als professio-
nelle Herausforderung als auch gleichermaßen 
im Hinblick auf die demokratische wie materi-
elle 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 z.B. im Rahmen von Quar-
tiersarbeit verbunden wird. „Sozialraumbud-
gets“ haben dann natürlich eine wesentliche 
politische Funktion, die maßgeblich über ihre 
Steuerungsfunktion im Verhältnis Stadt (Ge-
währleistungsträger/Auftraggeber) zu freien 
und privat-gewerblichen Trägern (Leistungs-
erbringer/Auftragnehmer) hinausgeht.

Vor diesem Hintergrund wird der Mangel an 
Steuerungsinstrumenten, die sich auf eine ob-
jektive Darstellung real verfügbarer, letztlich 
finanziell messbarer Ressourcen beziehen, re-
lativiert. Gleichwohl wäre es hilfreich, auch für 
eine sozialpolitische Steuerung die Ressour-
cen möglichst vieler Akteure (z.B. Agentur für 
Arbeit, ARGE, übergeordnete Fachbehörden, 
Ministerien) zumindest zu kennen. Erst dann 
wäre eine sozialraumbezogene effektive Ver-
netzung und Wechselwirkungen einbeziehende 
Planung möglich (wie sie mit dem Konzept der 
„Sozialen Stadt“ strategisch angestrebt wird).

Ein möglicher methodischer Ansatz ist: Die 
konzeptionelle Schlussfolgerung zu diesen 
widersprüchlichen, jedoch realen Aspekten 
zielt auf die Entwicklung wirkungsorientierter 
Steuerungsinstrumente, die über die be-
gründete Vereinbarung von Indikatoren die 
verschiedenen Ziel- oder Managementfelder 
miteinander verknüpfen. Grundlage ist immer 
ein Leitbild (Zieldefinition). Bezogen auf eine 
solche – politisch ausgehandelte – Vorgabe 
sind verschiedene Steuerungsbereiche festzu-
legen (Ziel-/Managementfelder): Idealtypisch 
könnten die vier Bereiche Personal, Finanzen, 
Leistungen und Wirkungen unterschieden 
werden. Für eine wirkungsorientierte Steue-
rung müssen diese Bereiche jeweils nach Hi-
erarchieebenen differenziert werden; für eine 
sozialräumliche Steuerung z.B. nach Amtsebe-
ne (Gesamtstadt), Sozialraum (Quartier/Stadt-

teil) und Team (Einzelfall). Auf jeder Ebene 
ist dann zu prüfen, mit welchen Indikatoren 
(Schlüsselkennzahlen) die Ziele und der Grad 
der Zielerreichung – und zwar bezogen auf den 
Leistungsumfang, die Kosten und die Qualität 
bzw. Wirkungen – erfasst bzw. gemessen wer-
den sollen.17

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/Kettiger (2001, S. 99 ff.) abschließend drei 
Thesen (und weiterführende Fragen):
1. Es ist wesentlich, einerseits zwischen Lei-

stung (Output – darauf sind Struktur- und 
Prozessqualität im Sinne der erbrachten, 
messbaren Leistung zu beziehen) und Wir-
kung zu unterscheiden und andererseits die 
verschiedenen Dimensionen von Wirkung 
(Effect = nachweisbare Auswirkung im 
Sinne von Ergebnisqualität; Impact = sub-
jektive Wirkung; Outcome = umfassendere, 
mittelbare Wirkung in bezug auf die Gesell-
schaft und/oder Umwelt) zu differenzieren.

2. Wirkungsziele und Wirkungsindikatoren 
müssen in vorgegebenen Verfahren und 
nach klaren Kriterien jeweils für alle As-
pekte von Wirkung und bezogen auf klar de-
finierte 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 sowie be-
einflussbar sein.

Natürlich setzt ein solches Steuerungsmodell 
zunächst die Formulierung eines Leitbildes 
bzw. strategischen Ziels voraus. Gleichfalls 
notwendige Grundlage ist die Nutzbarkeit von 
Steuerungsinstrumenten (Kosten-Leistungs-
Rechnung; Berichtswesen/Controlling; klare 
Organisationsstrukturen; Sozialplanung). Erst 
auf einer solchen Basis können Gremien und 
Verfahren für eine wirkungsorientierte und so-
zialräumliche Steuerung mit Erfolgsaussicht 
implementiert werden. Diese haben dann die 
Aufgabe, die Zusammenhänge und Interde-
pendenzen zwischen den anfänglich vereinbar-
ten Zielfeldern (Bereichen) ergebnisorientiert 
zu prüfen, zu gewichten und unter Abwägung 
erwartbarer Effekte handlungsleitende Strate-
gien festzulegen. Diese strategischen Vorga-
ben (Wirkungsziele) müssen für die operativen 
Ebenen in der Hierarchie einerseits genügend 
Klarheit zu den Zusammenhängen, Zielen und 
bereitstehenden Ressourcen schaffen und 

17)  Vgl. Krummacher/Kulbach/Waltz/Wohlfahrt (2003, S. 
178 ff.) zu „Sozialraumindikatoren“.
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andererseits für die jeweilige Ebene eigen-
ständige Kompetenzen für eine effiziente und 
effektive Leistungserbringung benennen bzw. 
belassen.

Ein „Sozialraumbudget“ – hier in einem nur 
konzeptionellen Sinn – kann den Rahmen bie-
ten für die Begründung, Vernetzung und Wir-
kungskontrolle von Ressourcen, die für Soziale 
Dienste in einem möglichst breiten Verständnis 
in einem bestimmten Quartier zur Verfügung 
stehen. Aus diesem Blickwinkel liegt eine neue 
Qualität und Herausforderung dann in der Not-
wendigkeit

einer interdisziplinären fachlichen, öffent-
lichen und damit politischen Begründung 
erforderlicher Ressourcen (politische Steu-
erung/institutionelle Ebene),
der Vereinbarung von Wirkungszielen und 
der Definition akzeptabler Instrumente einer 
beteiligungsorientierten Steuerung sowie 
Einschätzung der Zielerreichung (fachliche 
Steuerung/professionelle Ebene) und
der fachlich begründeten und von den Be-
troffenen getragenen Festlegung von struk-
turellen Entwicklungszielen für das Quartier 
(infrastrukturelle Steuerung/Planungsebe-
ne).

Schlussüberlegung

Unabdingbare Elemente einer fachlichen Kon-
zeption von Sozialraumorientierung sind:

Grundlegend bleibt eine professionelle Ebe-
ne, die Reflexivität und demokratische Ra-
tionalität, Handlungsprinzipien einer „Neu-
en Fachlichkeit“ und ein auf Teilhabe aller 
zielendes sozialpolitisches Engagement für 
eine solidarische Gesellschaft begründet 
und fördert.
Die fachlichen Prinzipien beziehen sich 
auf Lebensweltorientierung und damit 
auf Gemeinwesenbezug, Aktivierung und 
Beteiligung der Nutzer/innen, Sozialbe-
richterstattung und beteiligungsorientierte 
Sozialplanung, Ko-Produktion, lokale De-
mokratie.
Sozialraumbezug und kommunikative Aus-
handlungsprozesse beschreiben dann we-
sentliche Instrumente der umsetzungsbezo-
genen Arbeitsebene.
Auf der Ebene der Organisation geht es um 
eine zielgerichtete, fachlich angeleitete Opti-
mierung der Aufbau- und Ablauforganisati-
on im Kontext einer professionstheoretisch 
begründeten Organisationsentwicklung; 
es geht um (neue) Steuerungsinstrumente 
(Ressourcenverantwortung, Controlling) 
und damit um die fachliche, örtliche und 
materielle Zuständigkeit für die operative 
Steuerung. Dazu gehört die Personalwirt-

<

<

<

<

<

<

<

schaft und Personalentwicklung (als stra-
tegische Leitungsaufgabe) ebenso wie die 
Budgetverantwortung.
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Der Treffpunkt Gemeinwesenarbeit (GWA) 
Bloherfelde/Eversten existiert neben zwei an-
deren Gemeinwesenarbeiten in Oldenburg 
seit 1997. Oldenburg ist eine Großstadt mit ca. 
156.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsstruk-
tur im Stadtteil ist geprägt von einem hohen 
Migrantenanteil, hauptsächlich aus arabisch-
sprachigen Ländern, kurdischen Gebieten und 
aus dem russischsprachigen Raum. Hier leben 
viele große Familien, die in diesem Stadtteil 
entsprechend große Wohnungen vorfinden. 
Ein Großteil der Bewohner/innen lebt überwie-
gend von staatlichen Transferleistungen. 

Richtlinie der Stadt Oldenburg zur Förderung 
der Gemeinwesenarbeit

Bereits 1996 hat der Rat der Stadt Oldenburg 
den Beschluss über die „Richtlinie zur Förde-
rung der Gemeinwesenarbeit“ verabschiedet. 
Im Stadtteil Bloherfelde/Eversten wurde die 
Gemeinwesenarbeit 1997 eingerichtet, als drit-
te Gemeinwesenarbeit in Oldenburg.

In der Richtlinie ist der generations- und na-
tionalitätenübergreifende Ansatz festgeschrie-
ben, sowie weitere wichtige Ziele, wie die 
Aktivierung der Bewohner/innen zu Selbstän-
digkeit und ihre Befähigung, Verantwortung 
für das persönliche, soziale und wohnliche 
Umfeld zu übernehmen. Außerdem ist darin 
festgelegt, dass die Kooperation mit anderen 
kommunalen und freien Trägern erfolgen muss 
und für die soziale Arbeit, kreative, kulturelle 
und nachbarschaftliche Aktivitäten geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden 
müssen.

Regelangebote der Gemeinwesenarbeit

Die wichtigsten Angebote der Gemeinwe-
senarbeit sind die Öffnung des Cafés zu den 
Zeiten, in der auch der Wochenmarkt stattfin-
det, also zweimal wöchentlich in der Zeit von 
10:00 bis 13:00 Uhr. Daneben gibt es ein täg-
liches Beratungsangebot zu allen Fragen, die 
die Menschen im Stadtteil haben, wie z.B. Hilfe 
beim Ausfüllen und Lesen von Anträgen, An-
meldungen für Angebote der GWA und ande-
rer Anbieter im Stadtteil, Fragen zu Erziehung, 
Grundsicherung usw.

Angebote für Kinder

Eine Mütter/Säuglingsgruppe findet einmal 
wöchentlich in Kooperation mit dem Gesund-

heitsamt statt. Eine Hebamme leitet die Gruppe 
und steht für Fragen im Zusammenhang mit 
der Pflege, Ernährung und anderen Themen 
rund um den Umgang mit dem Säugling zur 
Verfügung.

Es finden zwei Krabbelgruppen statt, die sich 
ebenfalls je einmal pro Woche für zwei Stunden 
treffen. Die Mütter können im Nebenraum blei-
ben und sich untereinander austauschen oder 
mit einer/m Mitarbeiter/in Fragen besprechen, 
die sie bezüglich der Entwicklung ihres Kindes 
haben. Sie können die Zeit auch für kleine Er-
ledigungen nutzen und das Kind später wieder 
abholen. Das Angebot ist verbindlich und wird 
zu Beginn mit einem Hausbesuch eingeleitet. 
Die Eltern begrüßen diesen Service, da es für 
sie einfacher ist, ein Gespräch in ihrer häus-
lichen Umgebung zu führen. Die Hausaufga-
benhilfe wird bei der Aufnahme ebenfalls mit 
einem Hausbesuch eingeleitet.

An der Hausaufgabenhilfe nehmen etwa 100 
Kinder aller Schulformen und aller Jahrgangs-
stufen in neun Gruppen teil. Sie wird an vier 
Tagen pro Woche von Honorarkräften an ver-
schiedenen Standorten im Stadtteil durchge-
führt. Die Teilnahme ist verbindlich, auch wenn 
keine Hausaufgaben aufgegeben wurden. Da 
es sich um eine sozialpädagogische Hausauf-
gabenhilfe handelt, werden in diesem Rahmen 
auch Konflikte gelöst, intensiver Kontakt mit 
Eltern und Lehrern/innen gepflegt sowie regel-
mäßige Reflexionsgespräche mit den Honorar-
kräften geführt. Pro Halbjahr ist ein Kostenbei-
trag von 10 Euro zu bezahlen.

Mädchen und Jungengruppen werden von 
pädagogischen Fachkräften durchgeführt. Da-
bei bestehen enge Kooperationsbeziehungen 
zum Abenteuer- und Bauspielplatz und zur Ju-
gendfreizeitstätte „Offene Tür“.

Die Ferienprogramme werden hauptsächlich 
für die Kinder der Hausaufgabenhilfe in den 
Oster-, Sommer- und Herbstferien durchge-
führt, damit sie auch in den Ferienzeiten eine 
Verbindung zur Gemeinwesenarbeit aufrecht 
erhalten können. Honorarkräfte und Freiwillige 
aus dem Stadtteil führen Bastel- und Spielver-
anstaltungen durch.

Angebote für Frauen

Zweimal pro Monat findet ein Frauenfrühstück 
statt, bei dem die Frauen aus dem Stadtteil Ge-
legenheit zum Austausch haben. Die kleinen 
Kinder werden in der Zeit betreut.

Cordula Breitenfeldt 

Generations und nationalitätenübergreifende Arbeit –  
Gemeinwesenarbeit Bloherfelde/Eversten des Jugend
amtes der Stadt Oldenburg
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Nähkurse finden ebenfalls mit Kinderbetreu-
ung statt. Die Nähmaschinen sind in der Ein-
richtung vorhanden.

Das internationale Essen findet etwa einmal 
monatlich statt. Die Frauen bringen etwas zum 
Essen aus ihrem Heimatland mit und erklären 
den anderen Frauen die Bedeutung der Speise 
und den Anlass, zu dem sie üblicherweise ge-
gessen wird.

Eine Radfahrschule wird bereits im dritten 
Jahr angeboten und richtet sich einerseits 
an Frauen, die schon ein bisschen Erfahrung 
haben, aber Unsicherheiten im Straßenver-
kehr aufweisen. Andere Frauen können bisher 
nicht Rad fahren, wollen es aber erlernen. Die 
Radfahrschule ist aus einem Mikroprojekt des 
Programms „LOS – Lokales Kapital für sozi-
ale Zwecke“ entstanden, um die Mobilität der 
Frauen im Stadtteil zu erhöhen.

Im Winter konnte in Kooperation mit dem 
Fachbereich Sport ein Schwimmkurs in der 
Uni Oldenburg angeboten werden, bei dem es 
möglich war, das Bad für Männer komplett zu 
sperren und auch die Fenster zu verhängen, um 
den Frauen mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen ein ungestörtes Schwimmen zu 
ermöglichen.

Einmal wöchentlich treffen sich Seniorinnen 
in unserer Einrichtung zum Würfelspiel.

Beratungsangebote

Der Allgemeine Sozialdienst des Jugendamtes 
bietet eine wöchentliche Beratung in unseren 
Räumen an. Eine Ärztin des Gesundheitsamtes 
kommt einmal im Monat für eine Mütterbera-
tung.

Deutschkurse

In den Räumen der Gemeinwesenarbeit finden 
verschiedene Deutschkurse und Gesprächs-
kreise für unterschiedliche Zielgruppen statt. 
Alle Kurse werden in Kooperation mit freien 
Trägern angeboten.

Der Stadtteil Kennedyviertel ist seit 2000 Pro-
grammgebiet der „Sozialen Stadt“, seit 2003 
läuft eine ergänzende Förderung im Rahmen 
des Programms „LOS – Lokales Kapital für so-
ziale Zwecke“. Im Laufe des Förderzeitraumes 
soll das Konzept für ein Gemeinschaftshaus 
mit insgesamt vier Standorten im Stadtteil re-
alisiert werden. Die einzelnen Standorte haben 
verschiedene Arbeitsschwerpunkte: Abenteu-
er- und Bauspielplatz – Schwerpunkt Kinder; 
Jugendfreizeitstätte – Schwerpunkt Jugendli-
che und junge Erwachsene; Gemeinwesenar-
beit – Schwerpunkt Beratung und Angebote 
für Frauen; Standort vier soll den Schwerpunkt 
Männerangebote/Technik bekommen und ist 
noch in der Planung.

Kooperationen

Bereits vor der Einrichtung der Gemeinwe-
senarbeit 1997 gab es den „Runden Tisch“ 
im Stadtteil, der sich regelmäßig trifft, um die 
Belange der Bewohner/innen gemeinsam mit 
ihnen und den Einrichtungen zu erörtern.

Zur Unterstützung der Gemeinwesenarbeit 
wurde vor einigen Jahren der Bewohnerverein 
„Wir für uns e.V.“ gegründet, der in Kürze das 
Betreiben des Cafés übernehmen wird.

Weitere Kooperationen gibt es mit dem 
Sportverein, den Wohnungsbaugesellschaften, 
verschiedenen Bildungsträgern, Kindertages-
stätten und Schulen im Stadtteil.

Weitere Angebote

Lebensmittelausgabe der „Oldenburger 
Tafel“
Angebote zur gesunden Ernährung
Stadtteilfest einmal im Jahr
Veranstaltung von Flohmärkten
Ausflugsfahrten 

und vieles andere mehr, was den Bedürfnis-
sen der Bewohnerschaft entspricht.

Autorin

Cordula Breitenfeldt ist Dipl. Sozialpädagogin, 
Supervisorin (DGSv), Studentin Master of Pub-
lic Health. Sie leitet die Gemeinwesenarbeit 
Bloherfelde/Eversten und die Koordinations-
stelle LOS bei der Stadt Oldenburg.

Kontakt

Cordula Breitenfeldt 
Stadt Oldenburg
Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit 
Bloherfelde/Eversten
Bloherfelder Straße 173
26129 Oldenburg
Tel: 0441/5601165
e-mail: kennedyviertel@stadt-oldenburg.de
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Vorbemerkung 

Es ist nachvollziehbar, dass Jugendhilfe bis 
dato in regionalen Zusammenhängen unter 
sozialräumlichen Aspekten wenige Berüh-
rungspunkte mit Arbeitsmarktpolitik hatte, da 
es durch ihre Gliederung nach Arbeitsagentur-
bezirken keine sozialräumlich orientierte Struk-
tur und ggf. sogar Zuständigkeitsbereiche gab, 
welche über Stadt- und Gemeindegrenzen hi-
naus gingen.

Mir ist natürlich auch klar, dass mit der Re-
gionalisierungsidee des SGB II in gestandene 
Netzwerkstrukturen im Gemeinwesen auf ein-
mal ein neuer Partner kommt, was an der ei-
nen oder anderen Stelle mit Befindlichkeiten 
behaftet sein kann. Das resultiert letztlich auch 
aus der individuellen Betrachtungsweise des 
gesamten Arbeitsmarktreformprozesses.

Ziel meines Vortrages wird es daher sein, am 
Beispiel an der ARGE Dresden aufzuzeigen, wie 
eine sozialräumliche Strukturierung aussehen 
kann und welche Überlegungen zu dieser Or-
ganisationsform geführt haben bzw. welche 
Effekte hierdurch erwartet werden.
Im Folgenden soll somit auf folgende Schwer-
punkte eingegangen werden:
1. Situationsbeschreibung 
2. planerische Handlungsansätze 
3. strukturelle Handlungsansätze 
4. Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Trä-

gern der Grundsicherung 

1. Situationsbeschreibung

Um die Landeshauptstadt Dresden und den Ar-
beitsumfang der ARGE einschätzen zu können, 
muss man sich hier einige Fakten vor Augen 
halten. Danach leben 487.221 Menschen in 
Dresden. Die ARGE betreut 34.262 Bedarfsge-
meinschaften. Wenn man dies mit dem stati-
stischen Faktor von 1,6 hochrechnet, bedeutet 
das, dass 56.045 Leistungsempfänger/innen 
Leistungen von der ARGE beziehen. Der sta-
tistische Faktor ergibt sich daraus, dass eine 
Bedarfsgemeinschaft ebenso ein Single sein 
kann, wie eine vierköpfige Familie. Die SGB II-
Quote liegt somit per Stand Februar 2006 bei 
11,1 %. 7.048 Jugendliche sind arbeitslos und 
arbeitssuchend. Die SGB II-Quote bei den unter 
25-Jährigen liegt somit bei 12,7 %.

Wenn man einen Blick auf die kalkulato-
rischen Grundlagen zum Gründungszeitpunkt 
der ARGE legt, so muss man feststellen, dass 

man damals von knapp 22.000 Bedarfsgemein-
schaften ausgegangen ist. Im Bereich der Ju-
gendlichen lagen die Schätzungen bei 2.500 bis 
3.000 Jugendlichen. 

Bei allen Schwierigkeiten, die ein Struktur-
aufbau einer so großen Organisation mit sich 
bringt, ist festzustellen, dass wir im Dezember 
des Jahres 2005 mit 116,9 % des Personals 
eine Steigerungsrate von 156,9 % an Bedarfs-
gemeinschaften zu bearbeiten hatten.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann die ARGE von 
einer Mittelzuweisung von 83 % ausgehen, 
was im Eingliederungstitel rund 53.000.000 € 
und im Sach- und Personalkostenbereich rund 
26.000.000 € entspricht. Die Landeshauptstadt 
Dresden hatte zum Zeitpunkt der Aufteilung 
der Bundesmittel den Vor- wie Nachteil, dass 
die Arbeitslosenquote unter 15 % lag und so-
mit die Mittel im Gegensatz zu anderen Städ-
ten, wie zum Beispiel Leipzig oder Chemnitz, 
nicht zusätzlich aufgestockt wurden. 

Wenn man die Situation von jungen Men-
schen beschreiben will, so muss man zum ei-
nen wissen, dass von den 7.048 Jugendlichen 
derzeit 60 % arbeitslos und 40 % arbeitssu-
chend sind. Unter dem Begriff arbeitssuchend 
sind natürlich auch die Jugendlichen zu subsu-
mieren, die derzeit an einer Maßname, wie zum 
Beispiel an einer Arbeitsgelegenheit oder ABM, 
teilnehmen. Das Verhältnis nach Geschlechtern 
zeigt auf, das es keinen signifikanten Unter-
schied zwischen jungen Männern und jungen 
Frauen gibt.

Wenn es um die Zusammenarbeit mit ande-
ren sozialen Dienstleistungen – zum Beispiel 
der Jugendhilfe – geht, ist es interessant sich 
anzuschauen, wie sich die Zeitabläufe gestal-
ten, in denen junge Menschen arbeitslos sind. 
Hierbei ist auffällig, dass 20,07 % zwischen ein 
bis zwei Jahren und 2,99 % über zwei Jahre 
arbeitslos sind. Dies bedeutet, dass rund 23 % 
der jungen Menschen langzeitarbeitslos sind. 
Dies in der biografischen Entwicklung eines 
jungen Menschen zu betrachten, macht das 
Problem deutlich. Wenn wir über Eigenmoti-
vation, Eigenengagement und Selbstverant-
wortung reden, müssen wir beachten, dass 
ein Viertel dieser jungen Menschen am Beginn 
ihres Ausbildungs- und Berufslebens schon 
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist. D.h. 
den jungen Menschen steht als Erfahrungsrah-
men nicht Arbeit sondern Arbeitslosigkeit zur 
Verfügung. 

Philipp Schäfer

Der Träger der Grundsicherung als lokaler Akteur von Aus
bildungs und Beschäftigungsförderung junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten
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Die ARGE Dresden hat ihre Kunden – und 
somit auch die Jugendlichen – entsprechend 
ihrer vorhandenen Eingliederungshemmnisse 
bestimmten Segmenten zugeordnet. Hierbei 
ist zu erwähnen, dass dies keine Stigmatisie-
rung und keine statische Festschreibung ist. 
D.h. dass sich bei Veränderung der Eingliede-
rungshemmnisse, über die ein junger Mensch 
verfügt, auch die Zuordnung zu einem be-
stimmten Kundensegment ändern kann, soll 
und muss.

Die Kundensegmentierung wird in der nach-
folgenden Grafik dargestellt und formuliert 
auch gleichzeitig die Integrationsziele für die 
jeweilige Kundengruppe. (Abb. 1)

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass das SGB 
II natürlich primär auf die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt abstellt. Vor dem Hinter-
grund einer ostdeutschen Großstadt und dem 
entsprechenden Arbeitsmarkt, ist natürlich 
nachvollziehbar, dass hier eine direkte Abhän-
gigkeit zu berücksichtigen ist und somit trotz 
persönlicher Eignung das Marktangebot ggf. 
nicht vorhanden ist, um einen Menschen in 
den ersten Arbeitsmark zu integrieren.

Für den Bereich der unter 25-Jährigen stellt 
sich die Kundensegmentierung wie folgt dar:

    7,1 % Marktkunden
21,45 % Beratungskunden aktivieren
26,81 % Beratungskunden fördern
37,45 % Betreuungskunden
  1,66 % wurden noch nicht segmentiert

Wenn man sich das Kundensegment der Be-
treuungskunden entsprechend der folgenden 
Tabelle nochmals vor Augen führt, ist festzu-
stellen, dass es sich hierbei insbesondere um 
ältere Jugendliche handelt. (Abb. 2)

Gründe hiefür liegen zum einem darin, 
dass das SGB II für jüngere Menschen neue 
Leistungsansprüche beinhaltet und dass die 
Verknüpfung von finanziellen und integrativen 

Leistungen im Positiven eigentlich dazu geführt 
hat, dass junge Menschen in der ARGE betreut 
werden können, die im Vorfeld ggf. so für uns 
nicht erkennbar und betreubar waren. Letzt-
lich stellt natürlich die Diskrepanz zwischen 
fehlenden Integrationsperspektiven auf dem 
ersten Arbeitsmarkt und den eigentlichen Be-
darfen einen Grund für die hohen Zahlen dar.

Bedenklich ist, dass innerhalb dieser Kun-
dengruppe 76 % der Betroffenen auf keinen Be-
rufsabschluss zurückgreifen können, was ihre 
Integrationsperspektive erheblich erschwert. 
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�. planerische Handlungsansätze 

Die ARGE hat sich im Rahmen des Planungsma-
nagements für ihr eigenes Handeln ein Steue-
rungs- und Regionales Aktionsprogramm U 25 
erarbeitet. In dem Steuerungsprogramm wird 
für alle Zielgruppen beschrieben, mit welchen 
Maßnahmeansätzen welche Ziele in welchem 
Umfang erreicht werden sollen.

Aufgrund der gesellschaftlichen und gesetz-
lichen Priorisierung der Arbeitsmarktintegrati-
on der Zielgruppe der unter 25-Jährigen wurde 
für diese ein Regionales Aktionsprogramm U 
25 entwickelt, welches auch unter dem Aspekt 
erstellt wurde, welche jugendspezifischen me-
thodischen Ansätze besonders zu berücksich-
tigen sind. In dem Konzept der Förderinstru-
mente werden die Maßnahmen in Anzahl und 
finanziellem Umfang nochmals zusammenge-
fasst. 

Das Steuerungs- und Regionale Aktionspro-
gramm U 25 ist natürlich auf der einen Seite mit 
dem Arbeitsmarktprogramm der Agentur für 
Arbeit und auf der anderen Seite mit der Sozial- 
und der Jugendhilfeplanung vernetzt. Das Pla-
nungsmanagement steht hierbei noch am An-
fang. Es ist aber hierbei davon auszugehen, dass 
es eine zwingende Notwenigkeit gibt, insbeson-
dere auch die kommunalen sozialen Dienstlei-
stungen unter dem Aspekt zu planen, wie diese 
die Ausbildungs-, Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit junger Menschen unterstützen können. 
Auf der anderen Seite verfügt die ARGE zum Teil 
über sehr differenzierte Datengrundlagen, wel-
che für kommunale Planungszusammenhänge 
interessant sein dürften.  

Die Abstimmung mit dem Arbeitsmarktspro-
gramm der Agentur für Arbeit ist daher von 
besonderer Bedeutung, da es kein Sinn macht, 
auf dem nur einen vorhandenen ersten Ar-
beitsmarkt oder dem Ausbildungsmarkt ggf. 
Konkurrenzsituationen zu erzeugen. 

Die Ziele der ARGE sind:
Beratung und Integrationsstruktur verbes-
sern 
Geldleistung schnell und wirtschaftlich er-
bringen

Haltungsschwerpunkte zur Umsetzung die-
ser Zielsetzung ergeben sich im Integrations-
prozess vordergründig aus den Absätzen 1-3 
des § 16 SGB II.

Die Integration wie die Aktivierung von Men-
schen auf der einen Seite und die schnelle und 
wirtschaftliche Gewährung von Leistungen auf 
der anderen Seite ist mit den Controllinginstru-
menten der ARGE anhand der vorliegenden 
Zahlen sehr klar und deutlich reflektierbar. Hie-
raus ergeben sich über das Jahr auch immer 
wieder Notwendigkeiten, als Geschäftsführung 
steuernd eingreifen zu können. Dies bedeutet, 
dass im Gegensatz zu anderen sozialen Dienst-
leistungsbereichen alleine die Arbeitslosen-
zahlen kurzfristig Aussagen dazu machen, ob 
die Planungsansätze zu Erfolgen führten oder 
nicht.

In der folgenden Grafik sind nochmals die 
wesentlichsten Handlungsansätze des Regi-
onalen Aktionsprogramms U 25 dargestellt. 
(Abb. 3)
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�. strukturelle Handlungsansätze 

Die obige Grafik (Abb. 4) zeigt auf, wie die 
ARGE in ihrer Organisationsform strukturiert 
ist. 

Wir haben also durchgängig eine regionalo-
rientierte Struktur. Der Bereich der Betreuung 
der Jugendlichen unter 25 Jahren ist aufgrund 
der notwendigen Priorisierung der Arbeits-
marktintegration dieser Zielgruppe in zwei 
Teams innerhalb des Bereiches Nord zwar zu-
sammengefasst, arbeitet aber innerhalb der 
Teamstruktur wieder regionalorientiert. Wir 
differenzieren die Betreuung der Jugendlichen 
auch nochmals nach der Intensität des Betreu-
ungsaufwandes und den vorliegenden Einglie-
derungsprämissen. Somit werden Jugendliche, 
die dem Kundensegment der Betreuungskun-
den zugeordnet sind, ausschließlich durch 
Fallmanager/innen und die Jugendlichen der 
anderen Kundensegmente durch persönliche 
Ansprechpartner/innen betreut.

Bei den Fallmanagern/innen steht die Hilfe 
bei komplexen Problemlagen im Vordergrund, 
wozu zum Beispiel die Unterstützung bei der 
sozialen Integration gehört. Bei den persön-
lichen Ansprechpartnern/innen geht es im 
Schwerpunkt tatsächlich um die Förderung 
der Integration in Ausbildung, Arbeit oder Be-
schäftigung.

Wenn man die Arbeitsabläufe innerhalb der 
ARGE unter dem Aspekt ihrer strukturellen 
Einbindung in die bestehenden Strukturen 
betrachtet, so kann man zwischen zwei Hand-
lungsebenen unterscheiden. Dieses ist auf der 

einen Seite die strategische Ebene, zu der die 
Trägerversammlung, der Beirat der ARGE oder 
zum Beispiel der Jugendhilfeausschuss gehört. 
Auf der operativen Ebene ist die ARGE in koo-
perative Netzwerke und somit in sozialräum-
liche Strukturen direkt eingebunden. Hier ist 
zum Beispiel auf die Stadtteilrunden, auf spe-
zifische Arbeitsgemeinschaften oder auf den 
Arbeitskreis Jugendberufshilfe zu verweisen. 
Insbesondere auf der kooperativen Ebene gibt 
es eine direkte Verzahnung in der Einzelfallar-
beit in Form von Fallbesprechungen oder Fall-
begleitung.

4. Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und 
Träger der Grundsicherung 

Wesentlich ist hierbei, dass ich mich von dem 
Grundverständnis leiten lasse, dass die Her-
stellung und Erhaltung der Ausbildungs-, Ar-
beits- und Beschäftigungsfähigkeit eine Kern-
aufgabe einer jeden sozialen Dienstleistung 
ist. Dies stellt in der Jugendhilfe nicht nur auf 
spezifische Leistungen wie Jugendberufshil-
fe, sondern auch auf Jugendarbeit oder die 
Bildung und Erziehung ab. Es ist aus meiner 
Sicht wesentlich, dass die sozialpädagogischen 
Fachkräfte in ihrem Handeln und in ihren Zielü-
berlegungen berücksichtigen, welche Vorraus-
setzungen für eine gelingende biografische 
Entwicklung gegeben sein müssen, wobei hier-
zu auch die Integration in Ausbildung, Arbeit 
und Beschäftigung gehört.

Mögliche Ansätze und Erwartungen sind 
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daher, dass man unter den regionalen Bedin-
gungen Planungen vernetzt und Leistungen 
aufeinander abstimmt. Darüber hinaus ist die 
Kooperation im Einzelfall zwingend erforder-
lich. Hier geht es mir zum Beispiel auch um 
Fälle, in denen aus Sicht der ARGE im Einzel-
fall die Sanktionierung einer/s Jugendlichen 
notwendig erscheint, da sie/er sich den Inte-
grationsbemühungen entzieht. So sollte es 
hier auch Aufgabe der sozialpädagogischen 
Fachkraft in der Jugendhilfe sein, die Intention 
dieses pädagogischen Prozesses mit zu unter-
stützen. Hierbei ist dann klar zu differenzieren, 
ob zum Beispiel eine (Straßen)Sozialarbeiter/in 
in anwaltlicher Funktion für die Jugendlichen 
auftreten muss oder ob die Notwendigkeit be-
steht, ggf. gegenüber der/dem Jugendlichen 
auch die Intention eines Sanktionierungspro-
zesses nochmals nachzuhalten.

Zusammenfassung

Ich sehe nach nunmehr einem Jahr sehr deut-
lich die Vorteile einer regionalen Struktur der 
ARGE. Für mich sind viele Synergieeffekte in 
einer aktiven Vernetzung bei der Umsetzung 
der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen des 
Trägers der Grundsicherung mit den regionalen 
Ansätzen in den anderen sozialen Dienstlei-
stungsstrukturen gegeben. Hier liegt ein Poten-
zial, das allerdings nur genutzt werden kann, 
wenn man gemeinsam an Handlungsansätzen 
arbeitet und sich dabei aufeinander abstimmt, 
um sich zu ergänzen. 

Man sollte zum Beispiel nicht nach Wegen 
suchen, wie man die Jugendberufshilfe der 
Jugendhilfe über den Träger der Grundsi-
cherung refinanzieren kann, sondern wie das 
Leistungsangebot der Jugendberufshilfe die 
spezifischen Jugendlichen betreuen kann, die 
derzeit durch das Zuständigkeitsraster des SGB 
II und des SGB III fallen.
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Philipp Schäfer ist Bereichsleiter Nord und U 25 
in der ARGE Dresden und somit zuständig für 
einen der drei regionalen Gliederungen in der 
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Vorbemerkung

Die Vorstellung einer komplexen Modellstruk-
tur im Rahmen einer Fachtagung verlangt 
Schwerpunktsetzungen. Entsprechend wurde 
auf manche Konzeptinhalte, die an anderer 
Stelle bzw. zu anderen Zeiten vorgestellt wur-
den, verzichtet bzw. diese nur kurz gestreift. 
Ein umfassenderer Überblick lässt sich durch 
die Lektüre der weiteren Veröffentlichungen zu 
diesem Thema herstellen.

Neunkircher Modell

Das Neunkircher Modell wurde für und mit 
dem Landkreis Neunkirchen entwickelt, in 
einem Prozess über inzwischen sieben Jahre. 
Dieses Strukturmodell wird inzwischen auch 
in den Landkreisen Diepholz und St. Wendel 
erprobt und flächendeckend umgesetzt. In den 
einzelnen Landkreisen wurden jeweils für die 
landkreisspezifischen Erfordernisse Anpas-
sungsleistungen entwickelt, ohne jedoch die 
Grundaussagen des Strukturmodells zu verän-
dern.

Über die Steuerungsebenen der „Sozial-
räumlichkeit“ und der Ausbildung von regi-
onalen Finanzbudgets und trägerbezogenen 
Stundenkontingenten wurden Strukturen ge-
setzt, die zu einer Entsäulung der Jugendhil-
feangebote der freien Träger der Jugendhilfe 
und zur Weiterentwicklung der Passgenauig-
keit von Hilfen führen. Ziel der Umbauprozesse 
der Jugendhilfestrukturen ist die Umsteue-
rung von reaktiven Jugendhilfegeldern zu ak-
tiven und damit präventiven Leistungen. Der 
Umsteuerungsprozess erfolgt finanziell und 
inhaltlich von teilstationär zu ambulant zu prä-
ventiv. Die stationären Anteile der Jugendhilfe 
wurden nur am Rande in die neuen Strukturen 
aufgenommen, mit der Absicht, diese nach er-
folgtem Umbau soweit möglich in einem zwei-
ten Strukturreformschritt zu integrieren.

Sozialräumlichkeit

Die „Sozialräumlichkeit“ wurde hergestellt, 
indem Verwaltungseinheiten herausgebildet 
wurden, die sich an den Gemeindegrenzen im 
Landkreis orientieren. Damit ist eine gewisse 
Kleinräumigkeit im Landkreis angestrebt, die 
jedoch nichts mit lebendigen Sozialräumen zu 
tun hat, sondern eher Verwaltungsuntergliede-
rungen herstellt, die einen gewissen örtlichen 
Bezug des Hilfesystems gewährleisten und im 

Sinne der integrierten Berichterstattung auf 
örtlicher Ebene erfassbar werden. Die Größen-
ordnung dieser Verwaltungseinheiten umfasst 
in der Regel ca. 30.000 Einwohner/innen, von 
Kernstadt- und Brennpunktausnahmen abge-
sehen.

Gemeinsam ist dieser Untergliederung auch, 
dass jeder Verwaltungseinheit drei Personen 
des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Ju-
gendamtes zugeordnet werden, um so unter-
einander vertretungsfähige, eigenständige, so-
zialräumlich orientierte ASD-Teams bilden zu 
können. Im Landkreis St. Wendel wurde dieses 
Prinzip entsprechend der ländlichen Struktur 
und der geringen Einwohnerzahlen des Land-
kreises verändert, indem den einzelnen Ge-
meinden jeweils eine ASD-Kraft zugeordnet 
wurde und das gesamte ASD-Team insgesamt 
die Vertretungsverantwortung übernimmt.

Sozialraumteams

Die sozialräumlich orientierten ASD-Teams (3 
Personen) werden im Landkreis Neunkirchen 
verstärkt durch zwei Planstellen für ambulante 
Mitarbeiter/innen eines regional zugeordneten 
freien Trägers der Jugendhilfe. Im Landkreis 
Diepholz wurde der landkreiseigene Ambulante 
Dienst den jeweiligen regionalen ASD-Teams 
zugeordnet. Diese somit gemischt besetzten 
Sozialraumteams haben folgende Aufgaben:

niedrigintensive ambulante Hilfen (max. 5 
Std./Woche, max. 6 Monate)
Kurzclearing
fallungerichtete Arbeit
Prävention
Aufbau von Netzwerken

Damit wird erreicht, dass informelle sozial-
räumliche Hilfen mit den Hilfsangeboten der 
Jugendhilfe verzahnt werden können, dass 
präventive Angebote initiiert und aufgebaut 
werden und dass Hilfen entwickelt werden 
können, die einsetzen, bevor der Fall zum Fall 
wird. Gleichzeitig kommt diesen Teams die 
Aufgabe einer intensiven Bedarfsabklärung im 
Falle einer Hilfenotwendigkeit zu, die damit die 
Möglichkeit eröffnet, individuelle Hilfedesigns 
zu entwickeln, die sich am Bedarf, am Willen 
und den Zielen der Betroffenen orientieren. 
Über die verbindliche Vorgabe, dass jeder Fall 
im Sozialraumteam kollegial beraten wird, ist 
ein Mehraugenprinzip strukturell verankert und 
unterstützt den Grundgedanken, Hilfen bereits 
in der Erstehung passgenau und zielorientiert 

<

<

<

<

<

Klaus Römisch 

Die sozialräumliche Steuerung der Hilfen zur Erziehung 
– Das Neunkircher Modell
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zu installieren.

Regionalteams

Kommt es zu einem Hilfeantrag und zu einer 
Hilfegewährung in der letztendlichen Fallver-
antwortung der/s zuständigen ASD-Mitarbei-
ters/in und kann der Fall nicht über die „Vor-
fall“-Arbeitskapazitäten des Sozialraumteams 
aufgefangen werden, wird der Hilfefall an das 
Regionalteam weitergeleitet, mit einem ge-
meinsam mit der Familie entwickelten Hilfede-
sign, das in Bezug auf die Ziele der Maßnahme 
und der damit verbundenen Zeitkontingente 
eindeutig und operationalisiert vom Sozial-
raumteam formuliert wird.

Das Regionalteam wird von freien Trägern 
der Jugendhilfe bzw. einem Trägerverbund 
personalisiert, die dem Sozialraum jeweils zu-
geordnet sind. Im Landkreis St. Wendel ist die-
ser Bereich integriert in das Sozialraumteam, 
um der Kleinräumigkeit Rechnung zu tragen.

Koordinationsteam

Geleitet werden beide Teams (Sozialraumteam 
und Regionalteam) von einer/m leitenden Mit-
arbeiter/in des öffentlichen Trägers und einer/
m leitenden Mitarbeiter/in des regional zuge-
ordneten freien Trägers, die gemeinsam die 
fachliche Umsetzung der Konzeptstandards 
verantworten. In der direkten Mitarbeiterfüh-
rung ist die jeweilige Leitungsperson entspre-
chend der Trägerzugehörigkeit verantwortlich. 
Ziel dieser Leitungsstruktur ist es, die Aufga-
ben und Interessenunterschiede von freiem 
und öffentlichem Jugendhilfeträger zu perso-
nalisieren und kooperativ zu lösen.

Finanzierungsstruktur

Die neu entwickelte Finanzierungsstruktur ge-
währleistet, dass die Entsäulung der Hilfeange-
bote und deren Passgenauigkeit ausschließlich 
nach fachlich-inhaltlichen Gesichtspunkten ent-
wickelt werden kann und keine Entgeltgrenzen 
überwunden werden müssen. Darüber hinaus 
berücksichtigt sie die betriebswirtschaftlichen 
Notwendigkeiten auf Seiten der freien Träger, 
die eine Planungssicherheit und eine gesicher-
te Refinanzierung der Bereitstellungskosten für 
Hilfen benötigen, um die Risiken und Anforde-
rungen eines inhaltlichen Umbauprozesses 
tragen zu können. Letztendlich wird durch die 
kleinräumige Zuordnung von Jugendhilfeko-
sten (Sozialraum bzw. Gemeindegrenzen) ver-
bunden mit einem zeitnahen Controlling eine 
finanzielle Transparenz für alle Beteiligten ge-
schaffen, die ein Bewusstsein für Kosten-Nut-
zen Relationen unterstützt.

„Entsäulte“ Finanzierungsstruktur

Alle vom freien regionalen Träger der Jugend-

hilfe erbrachten Leistungen in den Hilfeformen 
der §§ 27-32 KJHG werden nicht mehr über 
Einzelentgelte abgerechnet, sondern über 
die Anzahl der kontraktierten bzw. dazu frei-
gestellten Betreuungsstunden. Dies gilt auch 
für präventive Aufgaben. Für jedes individuell 
entwickelte Hilfepaket bzw. Präventionsprojekt 
werden neben der operationalisierten Zieldefi-
nition nach den S.M.A.R.T.-Kriterien1 verbind-
liche wöchentliche Zeitkontingente vereinbart. 
Diese Vereinbarung gilt als Abrechnungskon-
trakt zwischen dem öffentlichen und den frei-
en Trägern. Die Zeitkontingente orientieren 
sich an Bruttoleistungserbringungszeiten und 
an der Bruttojahresarbeitszeit. Entsprechend 
sind Ausfallzeiten bei der Leistungserbringung 
eingerechnet bzw. bewusst akzeptiert, sofern 
sie nicht zu einer Gefährdung im Hilfeverlauf 
führen und eine Untergrenze der Nettojahres-
arbeitszeit nach KGSt2-Definition nicht unter-
schreiten.

Planungssicherheit

Die am Regionalisierungsprozess unmittelbar 
beteiligten freien Träger der Jugendhilfe erhal-
ten eine vertragliche Zusicherung über die Ab-
forderung einer Mindestbetreuungsstundenan-
zahl im Zeitraum eines Jahres. Die Anzahl der 
Stunden orientiert sich an den Umsatzzahlen 
des Trägers im vorangegangenen Jahr. Über 
einen einmalig ausgehandelten Personal-
stellenkostendivisor wird ermittelt, wie viele 
Vollzeitkräfte (VK) des Trägers in den Vertrag 
eingebracht werden. Aus der Verbindung von 
Anzahl der VK und der Bruttojahresarbeitszeit 
ergibt sich das zu erbringende Betreuungsstun-
denkontingent des freien Trägers. Als weiteres 
Steuerungselement wird dem freien Träger zu-
gesichert, dass Betreuungsstunden, die nicht 
für Leistungen nach §§ 27-32 KJHG abgerufen 
werden für präventive Aufgaben genutzt wer-
den können. Zur letztendlichen Absicherung 
des freien Trägers wird vereinbart, dass am 
Jahresende nicht abgerufene Betreuungsstun-
den zu Lasten des öffentlichen Trägers gerech-
net werden.

Personalstellenkostendivisor

Alle leistungsbezogenen Kosten des freien 
Trägers werden auf die operativen Planstellen 

1)  S = Spezifisch (Was und wieviel soll genau erreicht 
werden?) M = Messbar (Welches sind die Messkriterien, 
an welchem Zielmaßstab soll die Zielerreichung gemes-
sen und kontrolliert werden?) A = Attraktiv (Ist das Ziel 
anspruchsvoll und herausfordernd?) R = Realistisch (Ist 
das gesteckte Ziel unter Berücksichtigung der gegebenen 
Umstände und der vorhandenen Ressourcen erreichbar?) 
T = Terminiert (Ist eine Frist gesetzt, innerhalb der das 
genannte Ziel erreicht werden soll? Ggf. bietet sich die 
Vereinbarung von terminierten Zwischenzielen an.)
2)  Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement
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bezogen. In einem Aushandlungsprozess wird 
gemeinsam ein Personalkostenstellendivisor 
vereinbart, der sowohl die durchschnittlichen 
operativen Personalkosten beinhaltet als auch 
die Sach- und Overheadkosten, die anteilig 
einer operativen VK zugeordnet werden. Aus 
dem Umsatz des Trägers im Vorjahr errechnen 
sich jetzt durch den Einsatz des Personalstellen-
kostendivisors die zum Einsatz zu bringenden 
VKs. Das Verhältnis von Personalkosten zu 
Sach- und Overheadkosten beträgt 4:1.
Am Beispiel dargestellt:  

Die Sach- und Overheadanteile werden pau-
schal ohne Nachweispflicht finanziert. Die Per-
sonalkosten werden im Landkreis Neunkirchen 
spitz abgerechnet, d.h. Überzahlungen sind zu-
rückzuerstatten. Mehrkosten gehen zu Lasten 
des freien Trägers. In den Landkreisen Diepholz 
und St. Wendel werden diese Kosten für das er-
ste Jahr pauschal finanziert. Mehrkosten gehen 
auch hier zu Lasten des freien Trägers.

Sozialräumliche Kostenerfassung

Alle Ausgaben des öffentlichen Trägers bezüg-
lich der Jugendhilfemaßnahmen nach §§ 27-34 
KJHG sind sozialräumlich erfasst und werden 
in Regionalbudgets berechnet. Aus diesen Re-
gionalbudgets werden die Zeitkontingente der 
regionalisierten freien Träger bestritten sowie 
die Kosten für Maßnahmen anderer Träger, 
die nicht unmittelbar Kooperationspartner des 
Landkreises sind. Ziel ist es, die regionalen 
Mittel so einzusetzen, dass unabhängig von 
regionalen Verträgen alle notwendigen Hilfen 
eingesetzt werden können und dass die Res-
sourcen anderer Träger, die nicht unmittelbar 
in den regionalen Verträgen eingebunden sind, 
nutzbar bleiben.

Controlling

Über kleine Datenbanken wurde regionalisiert 
ein Controlling aufgebaut, das zeitnah und ent-
scheidungsnah vor Ort abbildet, wie sich im 
Verlauf des Rechnungsjahres der Betreuungs-
stundenverbrauch der Kooperationspartner 
gestaltet und wie die Mittelabflüsse zu anderen 
Leistungserbringern in ihrer Budgetrelevanz 

aussehen. Darüber hinaus kann erhoben wer-
den, welche Hilfen, in welchem Umfang, von 
welchem Träger, von welchen Trägermitarbei-
tern/innen, in welcher Familie und mit welcher 
Indikation erbracht werden. Diese regionalen 
Datenbanken auf Access-Basis dienen damit 
auch der örtlichen Jugendhilfeplanung und 
lassen Auswertungen unter jugendhilfepla-
nungsrelevanten Fragestellungen zu. 

Konzeptgrundsätze

Die Ausgestaltung der sozialräumlichen Ju-
gendhilfe benötigt zahlreiche Einzelkonzepte 
und Einzelideen. Um eine Gliederung dieser 
sozialräumlichen Jugendhilfekonzepte nach 
den Leitlinien der sozialräumlichen Jugendhil-
fe zu ermöglichen, schlagen wir folgende Ord-
nungskriterien vor:
1. Jugendliche helfen Familien
2. Eltern helfen Familien
3. Vereine und Verbände helfen Familien
4. Regeleinrichtungen helfen Familien
5. Sozialraumteams helfen Familien
6. Wirtschaft hilft Familien

Diese Untergliederung orientiert sich an dem 
Leitsatz: „Wer Kindern helfen will, hilft ihren 
Familien. Wer Familien helfen will, hilft dem 
Gemeinwesen.“

In der Fallberatung werden bei den Überle-
gungen, wie Familien geholfen werden kann, 
an den Ordnungskriterien entlangdenkend 
Leistungsmöglichkeiten abgefragt unter dem 
Motto: „Jugendhilfe ist das Letzte“.

Damit wird den Leitgedanken „Regeleinrich-
tungen vor Sondermaßnahmen“ und „sozi-
alräumliche Ressourcen vor Jugendhilferes-
sourcen“ über das Ablaufschema der Beratung 
inhaltlich Raum gegeben.

Projekte für einzelne Konzepte in den Katego
rien sind u.a.:

(siehe Tabelle 2)

Vorjahresumsatz des freien Trägers (in 300.000

Personalstellenkostendivisor (in 60.000

entspricht VK 5

Sach- und Overheadanteile (20%, in ) 12.000

durchschnittliche operative Personalkosten (in 48.000

Betreuungsstunden (5 x 2004 Std.) 10.020 Tabelle 1
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Fallbearbeitung

Die Fallbearbeitung folgt in allen Modellland-
kreisen einem standardisierten Ablaufsche-
ma, das die Sozialraumteamressourcen zur 
Klärung und Sofortintervention nutzt, das die 
Beteiligung der Familien sicherstellt und in je-
dem Fall das Mehraugenprinzip auf Seiten des 
öffentlichen Trägers wahrt. Somit wird relativ 
viel Zeitaufwand erbracht, bis der Fall zum Fall 
geworden ist. Ziel ist es, mit der „Vorfallarbeit“ 
zur Fallvermeidung beizutragen bzw. eine opti-
mierte Fallklärung zu erreichen.

Ablaufschema Landkreis Diepholz (Tabelle 3)

Die Fallbearbeitung wird während der Projekt-
phase durch externe Beratung unterstützt. Da-
rüber hinaus findet kollegiale Beratung statt, 
die ebenfalls einem standardisierten Ablauf 
folgt. 

Berichtswesen

Das Berichtswesen dient der individuellen Fall-
steuerung, der Stabilisierung der konzeptio-

nellen Grundgedanken und der Unterstützung 
der Jugendhilfeplanung als integrierte Bericht-
erstattung auf örtlicher Ebene (IBÖ). Im Land-
kreis Diepholz ist es gelungen, dass sowohl 
die Sozialraumteammitarbeiter/innen als auch 
alle freien Träger der Jugendhilfe im Landkreis 
Zwischenberichte und Abschlussberichte im 
selben standardisierten Berichtsbogen verfas-
sen. Damit entsteht auf Formularebene eine 
trägerübergreifende Fallsicht und Fallbear-
beitungsgrundhaltung. Die Entwicklung des 
Berichtswesens erfolgt in einem ständigen 
Weiterentwicklungsdiskurs der beteiligten 
Fachkräfte. 

Die nächsten Kreise

Mit der sozialräumlichen Orientierung der 
Jugendhilfestrukturen hat eine räumliche 
Ordnung begonnen, die auch auf andere Be-
reiche des öffentlichen Trägers ausgedehnt 
werden kann. Folgt man der Erkenntnis, dass 
konzertierte Aktionen in einem gemeinsamen 
Zielkonsens dann am effektivsten sind, wenn 

1

Jugendliche helfen Familien Schüler/innen helfen Schülern/innen

Schüler/innen bieten Babysitting an

Eltern helfen Familien Familien bieten einem Gastkind einen
Mittagstisch

Familien bieten eine Möglichkeit zum
Hausaufgabenmachen

Familien stellen sich als Patenfamilien einer
Familie zur Verfügung

alle Formen der Tagespflege, Kurzzeitpflege,
Vollzeitpflege

Vereine und Verbände helfen Familien Vereine bieten Hausaufgabenhilfe in
Kombination mit ihrem Vereinsangebot

Vereine gestalten Ferienfreizeiten

Regeleinrichtungen helfen Familien familienfreundliche Öffnungszeiten

Mitversorgung eines Geschwisterkindes, für
das man eigentlich nicht zuständig ist

Überlassung von Räumlichkeiten für
Familienfeierlichkeiten

Sozialraumteams helfen Familien Elterngruppen

Unterstützung und Initiierung von Angeboten
in 1-4

niedrigintensive Hilfen

Wirtschaft hilft Familien Zur-Verfügung-Stellung eines Autos im
Sozialraumteam

Spenden

Praktikumsplätze im Sozialraum

Ausbildungsplätze für den Sozialraum

Überlassung von Räumlichkeiten
Tabelle �



E&C-Zielgruppenkonferenz: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die 
Entwicklung sozialer Brennpunkte“, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin

86

sie sich auch auf eine gemeinsam definierte 
Zielgruppe und auf eine gemeinsame örtliche 
Handlungsfläche beziehen, dann wird es inhalt-
lich bedeutsam, ob es gelingt, Jugendpflege, 

Tagespflege, Pflegeelternwesen, Schulsozial-
arbeit, Streetwork u.s.w. in eine gemeinsame 
regionale Struktur zu führen. Regionale Runde 
Tische werden dann zu mehr als einem Aus-

Kontaktaufnahme
Erste Gespräche durch ASD oder Ambulanten Dienst

SRT
Familie

Hilfen unterhalb
von HzE –

Ressourcen im
Sozialraum

Wahrnehmung des Hilfebedarfes
Erfassung der Situation
- Erfragung /Explizierung des Willens der Familie
- Erarbeitung der Richtungsziele
- Ressourcencheck bezogen auf die Ziele der Familie

SRT
Familie

Dokumentierte Falleingabe ins SRT
Erarbeiten von Zielen und Lösungswegen
(Fachgespräch  gem. § 36 SGB VIII)
- Feststellung des Leistungsanspruches
- Entwicklung der passgenauen Hilfe
- Erarbeitung von operationalisierten Handlungszielen (ggf.
Beteiligung anderer Sozialer Dienste im FD)

SRT

Das Ergebnis des Fachgespräches im SRT dient als Grundlage für das Hilfekontraktgespräch mit der
Familie

Hilfekontraktgespräch
- Übermittlung des Hilfeangebotes an PSB
- Planung der weiteren Schritte / Maßnahmen

Konkretisierung der Hilfe
- aus der Sicht der Familie
- aus der Sicht des ASD

- Entscheidung der Eltern über Annahme der Hilfe
Formale Schritte

- HzE-Antrag der PSB / Leistungsberechtigten
- Bescheiderteilung

ASD
Familie

Übernahme des Unterstützungsauftrages
- Übermittlung des Hilfekontraktes an den freien Träger

- gemeinsam durch ASD und
Personensorgeberechtigten

- Abstimmung der Arbeitsschritte zwischen PSB und Fr.
Träger

- Kontrakt zwischen FD Jugend und fr. Träger
- Leistungsumfang (Beginn/Ende/Std.-umfang)
- Qualitätskontrolle (regelmäßige Berichterstattung)

- Bescheid für freien Träger

ASD
Familie
Freier Träger

Durchführung der Hilfe Freier Träger
Familie

Hilfen unterhalb
von HzE

Ressourcen im
Sozialraum

Wiedervorlage im SRT
Zwischenbericht des Freien Trägers

- Überprüfung der passgenauen Hilfe

SRT

Fortschreibendes Hilfekontraktgespräch
- nach max. 6 Monaten
- Vorbereitung durch freien Träger
- Überprüfung der Zielerreichung
- Vereinbarung / Kontrakt (Familie- ASD - Freier Träger)

ASD
Familie
Freier Träger

Beendigung der Hilfe
- nach Erledigung der Ziele
- auf Wunsch der PSB
- durch Einstellung der Hilfen durch den ASD

Familie
ASD

Tabelle �
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tauschgremium. Sie werden zu sozialräum-
lichen Steuerungseinheiten, die Unterstüt-
zungsangebote für Familien abteilungs- und 
trägerübergreifend regional organisieren. Die 
derzeitigen Sozialraumteams werden dann Teil 
eines aktiven Runden Tisches, der über die ge-
meinsame Kommunikation hinaus kooperiert 
und koproduziert.
Drei Beispiele seien hier kurz skizziert, um den 
Ansatz zu verdeutlichen:

Bildungsgemeinde D (ein Mittagessen für alle 
Kinder der Gemeinde)

Alle sozialen Einrichtungen der Gemeinde D 
verständigen sich auf ein gemeinsames Bil-
dungsziel in der Gemeinde. In diesem Fall liegt 
der Konsens darin, dass es möglich sein muss, 
dass jedes Kind in der Gemeinde täglich ein 
gesundes und schmackhaftes Mittagessen 
bekommt. Am Runden Tisch wird der Bedarf 
in den verschiedenen Altersgruppen, die Zu-
gangswege und die örtlichen Ressourcen er-
hoben. Über cross-over-Konzepte, die entlang 
der oben beschriebenen Ordnungskriterien 
entwickelt werden, werden zielentsprechende 
Versorgungsangebote aufgebaut, die von den 
Beteiligten des Runden Tisches umgesetzt wer-
den können.

Bildungsgemeinde E (Elternkompetenztrai-
ning für Eltern aller Altersstufen)

Ausgehend von einer Fachschule für Sozialpä-
dagogik am Ort entwickeln alle Träger, die mit 
Kindern und Eltern in der Gemeinde arbeiten, 
ein Elternkompetenztraining, das inhaltlich 
aufeinander aufbaut und den Anforderungen 
der verschiedenen Entwicklungsstufen der Kin-
der und Jugendlichen gerecht wird und dabei 
gleichzeitig die Unterschiede der Zugangs-
wege der verschiedenen Elterngruppen be-
rücksichtigt. Starter dieser Aktion sind neben 
der Fachschule die Quartiersmanagerin und 
der Jugendpfleger der Gemeinde. Die Säulen 
des Konzeptes sind die lokale Politik, die regi-
onalen Anbieter von Kinder- und Familienar-
beit und die Fachschule als inhaltliche Koor-
dinatorin. Durch den sozialräumlichen Bezug 
wird die Passgenauigkeit der Trainingsange-
bote sichergestellt. Besondere Problemlagen 
in der Bevölkerungsstruktur oder in aktuellen 
Brennpunktssituationen können unmittelbar 
aufgegriffen und in ein regionales Curriculum 
eingearbeitet werden.

Betreuungs und Ergänzungsfamilien als 
vernetzte Ressourcen im Sozialraum

(Auszug aus einem unveröffentlichten Konzept 
zum Tagesbetreuungsausbaugesetz [TAG] und 
Pflegekinderdienst [PKD]):

Die folgenden Überlegungen stellen einen 
Versuch dar, die Initiative des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(TAG = Ausbau der Kindertagesbetreuung für 
unter 3-Jährige; Anm. Red.) zu konkretisieren, 
insbesondere unter den Aspekten der Flexibili-
sierung von Angeboten und der Förderung von 
Familien als Ressourcen in den Gemeinden. 
Wir sehen hierbei vor allem folgende langfri-
stige Entwicklungschancen:

Pflegepersonen entwickeln sich im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben hin zu semiprofes-
sionellen Kräften, die sich gemäß ihrer Mög-
lichkeiten in ein vernetztes System von Betreu-
ungs- und Ergänzungsfamilien einbringen.

Kinder und Familien, insbesondere Allein-
erziehende, erfahren eine qualitätsorientierte, 
zeitnahe und bedarfsgerechte Hilfe in einem 
familiennahen Umfeld.

Eine enge Zusammenarbeit der Mitarbeiter/
innen der öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe mit ihren Kinderkrippen, Horten, 
Kindertagesstätten, Tagesmüttern, Pflegekin-
derdiensten usw. gewährleistet die Qualität 
des Gesamtangebotes.

Die Qualifizierung von semiprofessionellen 
Pflegepersonen schafft Arbeitsplätze, insbe-
sondere für Frauen mit Kindern.

Der Ausbau der Tagespflege in Richtung Pro-
fessionalisierung und im Hinblick auf Hilfen zur 
Erziehung trägt zur Entstigmatisierung der Ju-
gendhilfe bei.

Flexible und passgenaue Angebote durch 
Betreuungs- und Ergänzungsfamilien

Pflegepersonen sind – trotz der zunehmenden 
Professionalisierung – in ein familiäres Umfeld 
eingebunden, welches maßgeblich die Qualität 
des Angebotes bestimmt und den Ort der Be-
treuung darstellt. Wir sprechen deswegen im 
weiteren nicht nur von Pflegepersonen, son-
dern von Betreuungs- und Ergänzungsfamilien, 
die als Ganzes zu betrachten sind, von der „of-
fiziellen Pflegeperson“ über ihren Partner, der 
mit allen Kindern ins Schwimmbad fährt, bis 
hin zum eigenen Kind, das in engem Kontakt 
zum betreuten Kind steht und vielleicht auch 
einmal bei den Hausaufgaben hilft.

Im Rahmen eines gemeinde- und wohnort-
nahen Denkansatzes stellen diese Betreuungs- 
und Ergänzungsfamilien ein flexibles und 
kostengünstiges Angebot bereit, das von der 
stundenweisen Betreuung bis hin zur vollstän-
digen Übernahme der Pflege reichen kann. Die 
konkrete Unterstützungsleistung durch eine 
Ersatz- und Ergänzungsfamilie orientiert sich 
an den Bedürfnissen des Kindes und seiner 
Herkunftsfamilie und ist so lebenswelt- und 
zeitnah wie möglich. Betreuungs- und Ergän-
zungsfamilien helfen somit den Eltern eines 
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Kindes, indem sie ihnen beratend oder unter-
stützend zur Seite stehen (Patenschaften) oder 
ganz- bzw. teilweise die Betreuung des Kindes 
übernehmen.

Die Betreuungs- und Ergänzungsfamilien 
stellen somit eine wichtige Ressource inner-
halb der Gemeinden dar und werden zugleich 
als Unterstützungsangebote innerhalb der Ju-
gendhilfe aufgefasst.

Das Angebot einer Betreuungs- und Ergän-
zungsfamilie kann folgende Leistungen umfas-
sen:

Familien bieten einmalige kurzzeitige Be-
treuungen (Babysitting) an.
Familien bieten einem Gastkind einen Mit-
tagstisch.
Familien bieten eine Möglichkeit zum Haus-
aufgabenmachen.
Familien begleiten andere Familien paten-
schaftlich.
Familien stehen als Tagespflegefamilien zur 
Verfügung.
Familien nehmen Kinder kurzfristig und ein-
malig auf. 
Familien unterstützen Eltern, indem sie 
Kind(er) als Ergänzungsfamilie in Form der 
Vollzeitpflege betreuen, z.B. einige Tage in 
der Woche oder regelmäßig über Nacht 
(z.B. bei Schichtdiensten).
Familien unterstützen Eltern, indem sie sich 
als Dauerpflegefamilien anbieten (Vollzeit-
pflege).
Familien nehmen Mütter oder Paare mit 
Kindern in den eigenen Haushalt auf.

Der Idee folgend, dass Tagespflege und Voll-
zeitpflege flexible Übergänge haben müssen, 
ist eine enge Kooperation der Tagespflege mit 
dem Pflegekinderwesen des zuständigen Ju-
gendamtes im Sinne von cross-over-Strukturen 
zwingend notwendig.

Betreuungs- und Ergänzungsfamilien bieten 
eine Unterstützungsleistung, die es zu aktivie-
ren, zu fördern und miteinander zu vernetzen 
gilt. Dies bedeutet auch, dass engagierte Fa-
milien in der Aneignung oder Herausbildung 
der nötigen Fertigkeiten unterstützt werden 
und während ihrer Tätigkeit, gemessen am in-
dividuellen Bedarf, Betreuung erfahren sollen. 
Somit werden Pflegeeltern zu semiprofessio-
nellen Anbietern, die durch enge persönliche 
Kontakte mit anderen Pflegeltern untereinan-
der (gegenseitig) vertretbar werden und sich 
gegenseitig stützen.

„Pflegefamilien“ sind durch die Aufnahme 
eines „fremden“ Kindes einer starken zusätz-
lichen Belastung ausgesetzt. Krisen und Stress 
können zum Abbruch der Pflegschaften füh-
ren. Eine zeitweilige „Pflegefreiheit“ fördert 
daher den Erhalt eines dauerhaften Pflege-

<

<

<

<

<

<

<

<

<

verhältnisses, das für viele Kinder nicht nur 
eine vorübergehende Lösung ist, sondern die 
langfristige Einbindung in eine neue Familie 
darstellt.

Das Stützsystem des Betreuungs- und Er-
gänzungselterntreffs stellt somit eine tragende 
Säule zur Sicherung des Angebotes dar. Die 
Betreuungs- und Ergänzungseltern innerhalb 
eines Sozialraumes stehen dadurch im regen 
Austausch miteinander und sind untereinander 
vertretungsfähig. Darüber hinaus haben sie die 
Möglichkeit, gemeinsame Freizeiten und Ur-
laube der von ihnen betreuten Kinder in den 
Ferien oder an Wochenenden zu organisieren.

Die Familien werden in ihrer Tätigkeit vom 
regionalisierten Pflegekinderwesen und den 
Ressourcen des ASD unterstützt und können 
auf die Angebote der freien Träger sowie der 
Vereine und weiterer Ressourcen in den Ge-
meinden zurückgreifen. In Landkreisen mit so-
zialräumlicher Ausrichtung besteht eine enge 
Vernetzung mit den Mitarbeitern/innen der 
Sozialraumteams, die die Pflegefamilien als 
Sozialraumressourcen begreifen.

Vision

Nichts ist neu genug, um nicht irgendwo schon 
einmal gedacht worden zu sein. Die Idee liegt 
hier vielmehr darin, einzelne Gedanken und 
Konzepte konsequent in einen gemeinsam de-
finierten regionalen Zusammenhang zu brin-
gen und damit soziales Leben kleinräumig zu 
unterstützen und in seinen Synergien zu wür-
digen. Die strukturierende Kraft, die von einer 
sozialräumlich organisierten Jugendhilfe aus-
geht, kann hier Motor und Vorbild sein, nicht 
zuletzt deshalb, weil wir es mit dem größten 
kommunalen Haushaltsposten zu tun haben. 
Modelle wie „Landkreis vor Ort“, „Mehrgene-
rationenhaus“, „ambulante Versorgung von 
Demenzkranken“ und Runde Tische müssen 
über cross-over-Konzepte in neue sozialräum-
liche Einheiten geführt werden, die neue Trä-
gerstrukturen und neue Finanzierungskonzepte 
beinhalten. Veränderungen im Amt, im Mitei-
nander von Kreis und Gemeinde und in den 
Wohlfahrtsverbänden sind hier zwingende Vo-
raussetzungen, um der Vielfalt von Leben vor 
Ort gerecht werden zu können.
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Einiges über Siegen

Siegen liegt in Nordrhein-Westfalen, ist eine 
Große kreisangehörige Stadt und grenzt unmit-
telbar an Rheinland-Pfalz und Hessen. Siegen 
ist Oberzentrum in einem solitären Verdich-
tungsgebiet in einem ansonsten ländlichen 
Raum (vgl. Landesentwicklungsplan (LEP) 
NRW 2005, Anhang A). Neben der Stadt Siegen 
werden im LEP NRW weitere „solitäre Verdich-
tungsgemeinden“ mit einem größeren Umland 
klassifiziert. Dies sind die kreisfreien Städte 
Münster, Bielefeld und Paderborn und in die-
sem Rahmen mit Siegen vergleichbar. Siegen 
ist geprägt von mittelständischer Industrie im 
metallverarbeitenden Gewerbe, verfügt über 
eine Universität und war Standort belgischer 
Streitkräfte. 

Siegen hat rund 108.000 Einwohner/innen – 
muss aber mit über 7.000 Einwohner/innen bis 
zum Jahre 2015 starke Einbußen hinnehmen 
(Prof. Dr. Klemmer 2003, Gutachten im Auftrag 
des Landrates, Siegen-Wittgenstein 2020). Sie-
gen verzeichnet einen Rückgang an Familien-
gründungen. Der Anteil der 27- bis unter 45-
Jährigen geht von 2002 bis 2015 von 27,3 % auf 
22,4 % zurück und die Zahl der Hochbetagten 
erhöht sich im gleichen Zeitraum um ca. 1000 
Menschen. Die Geburten pro Frau zwischen 15 
und 45 Jahren lagen 2003 bei durchschnittlich 
1,32. In NRW und im Kreis Siegen-Wittgenstein 
lag die Zahl bei 1,39 und bundesweit bei 1,34 
(vgl. Demographiebericht der Bertelsmann 
Stiftung 2006).

Ausgangslage

Das Jugendamt der Stadt Siegen hat sich 1997 
auf den Weg gemacht, die Hilfen zur Erziehung 
zu flexibilisieren und sozialräumlich auszu-
richten. Ausgangspunkt war die Beteiligung 
an dem Modellprojekt „Flexibilisierung erzie-
herischer Hilfen als gemeinsame Zielsetzung 
des öffentlichen und der freien Träger in einem 
Sozialraum“ des Landesjugendamtes Westfa-
len-Lippe (vgl. Landschaftsverband Westfalen-
Lippe/Landesjugendamt 2000).

Im Rahmen der 4. E&C-Zielgruppenkonfe-
renz der Vertreter/innen von Städten und Ge-
meinden am 28. Juni 2002 in Leipzig habe ich 
hierzu unter dem Ansatz einer „Steuerung von 
Trägerverbünden“ die Überlegungen und den 
Stand dieses Konzeptes vorgestellt. Begonnen 
wurde in einem Stadtteil mit besonderem Er-
neuerungsbedarf nach Abzug der dort statio-

nierten belgischen Streitkräfte. Der Stadtteil 
gehört zum Modellraum, der mit K&Q-Mitteln 
und aktuell mit LOS-Mitteln (im 2. Jahr) geför-
dert wurde bzw. wird.

Dazu einige Sozialdaten:
Die Arbeitslosenrelation in der Stadt Siegen 
liegt bei 18,9 % (Anteil der Bezieher/innen 
von SGB II- sowie SGB III-Leistungen an der 
„arbeitsfähigen“ Gesamtbevölkerung).
Die Stadt Siegen weist Ende 2004 eine So-
zialhilfedichte von 5,4 % auf. Der Gesamt-
kreis Siegen-Wittgenstein einschließlich 
der Stadt Siegen weist hingegen nur eine 
Quote von 2,9 % auf (zum Vergleich: Dort-
mund 8 %, Bochum 4,7 %, Hagen 6,7 %; vgl. 
LDS NRW, 14.9101).
Der Status der Stadt Siegen als Oberzen-
trum mit entsprechender „Magnetwirkung“ 
ist offensichtlich.

BundLänderProgramm „Soziale Stadt“

„Soziale Stadt“ steht für einen Politikansatz zur 
Stadtentwicklung, mit dem der wachsenden 
sozialräumlichen Polarisierung in den Städten 
und Gemeinden begegnet werden sollte. Es 
wird durch das 1999 aufgelegte Bund-Länder-
Programm „Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf – die soziale Stadt“ gefördert. 
Dieses Programm ist sowohl auf Partizipation 
als auch auf Kooperation angelegt.

In den heute benachteiligten Stadtteilen wird 
zu nicht unwesentlichen Teilen die Zukunft des 
Landes entschieden. Besondere Bedeutung 
kommt den Bereichen Bildung und Gesundheit 
zu, die durch kommunale Angebote zu verbes-
sern sind. Zielgruppen sind u.a. Bewohner/in-
nen mit Migrationhintergrund sowie Kinder aus 
sozial schwachen Haushalten (s. auch § 171 e 
BauGB; Maßnahmen der „Sozialen Stadt“).

Umsetzungsphase1

Bewusst wurde das Projekt „Flexibilisierung 
erzieherischer Hilfen als gemeinsame Zielset-
zung des öffentlichen und der freien Träger 
in einem Sozialraum“ in einem Stadtteil mit 
besonderem Erneuerungsbedarf angesiedelt. 
In einem ersten Schritt wurde für einen klar 

1)  vgl. Sozialextra, Juni 2006; Andreas Liedtke/ Agnes 
Juchems-Voets leiten das Projekt im Fachbereich Sozi-
ales, Familien, Jugend und Wohnen in der Stadt Siegen. 
Frau Agnes Juchems-Voets leitet die Abteilung „Soziale 
Dienste“. Herr Andreas Liedtke ist Leiter der Sozial- und 
Jugendhilfeplanung.

<

<

<

Horst Fischer 

Die sozialräumliche Steuerung der Hilfen zur Erziehung am 
Beispiel der Stadt Siegen
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abgegrenzten Modellraum gemeinsam mit 
den freien Trägern eine Neustrukturierung der 
Erziehungshilfen nach §§ 27 ff. SBG VIII vor-
genommen. Dieser gemeinsame Prozess war 
nicht einfach. Es mussten viele Steine aus dem 
Weg geräumt werden, um die eingefahrenen 
alten Strukturen und versäulten Hilfen zu ver-
ändern. 

Als Ergebnis konnte passend zum Jahres-
anfang 2000 das Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfezentrum (KiJuFaZ) in Siegen eröffnet 
werden. Das Zentrum – untergebracht in einem 
speziell für diesen Verwendungszweck um-
gebauten ehemaligen Übergangswohnheim 
– liegt in einer eng umrissenen Region mit ca. 
8.500 Einwohnern/innen, die eine hohe sozial-
strukturelle Belastung und ein hohes Fallauf-
kommen im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
aufweist. 

Im KiJuFaZ bilden drei freie Träger – die 
Evangelische Jugendhilfe Friedenshort, der 
Sozialdienst katholischer Frauen und das Di-
akonische Werk – eine Arbeitsgemeinschaft, 
das so genannte Hilfeleisterteam. Der Allge-
meine Sozialdienst der Stadt Siegen (ASD) 
hat ebenfalls einen Standort im KiJuFaZ. Der 
ASD ist erste Anlaufstelle für Bürger/innen der 
Modellregion, wenn sie Beratungs- und Unter-
stützungsbedarf haben. Er berät und gewährt 
darüber hinaus bei intensiverem Bedarf Hilfen 
zur Erziehung. Bei Hilfen zur Erziehung über-
nimmt er dabei die Fallverantwortung und die 
Steuerung der Hilfeplanung.

Das Hilfeleisterteam erbringt flexible Hilfen, 
die „Mischformen“ aus den ehemals ambu-
lanten bzw. teilstationären Angeboten sind. 
Das sozialpädagogische Fachkräfteteam der 
drei freien Träger leistet die notwendige Hilfe 
in enger Kooperation mit dem ASD. Sie wird 
passgenau mit den Leistungsberechtigten 
entwickelt und flexibel die Notwendigkeiten 
angepasst2. Mögliche stationäre Hilfen liegen 
ebenfalls in der lokalen Verantwortung des 
Zentrums. Sie werden jedoch nicht in der Mo-
dellregion, sondern in der Regel im engen Um-
kreis in und um Siegen erbracht. 

Das KiJuFaZ wird durch einen Leistungs-
vertrag finanziert, wobei ein Teilbudget den 
flexiblen Hilfen und ein anderes für stationäre 
Hilfen zur Verfügung steht.3 Unter der Voraus-
setzung, dass stationäre Hilfen vermieden oder 
in die Region zurückgeführt und entsprechend 
flexibel durch das Fachkräfteteam geleistet 
werden, kann das Teilbudget für stationäre Hil-
fen zugunsten des Budgets der flexiblen Hilfen 
minimiert werden. 

2)  siehe auch Jugendamt Rosenheim. in: NDV 05/2006, 77. 
Deutscher Fürsorgetag
3)  Hier sind die fixen Personal-, Miet- und Overheadkosten 
gemeint.

Die monetäre und fachliche Entwicklung 
des KiJuFaZ wird in regelmäßigen Control-
lingworkshops vorangetrieben, an dem in der 
Regel die Leitung und einige Mitarbeiter/innen 
des Hilfeleisterteams, die Geschäftsführungen 
der beteiligten Träger sowie die Leitungsebene 
des öffentlichen Trägers teilnehmen.

Zwischenresümee 

Das KiJuFaZ stellt nunmehr seit sechs Jah-
ren die wohnortnahe, am Bedarf und den 
Besonderheiten des Modellraums orientierte 
Versorgung der Bürger/innen mit Erziehungs-
hilfen sicher. Dabei konnten fallunspezifische 
Leistungen und fallübergreifende Arbeit kon-
tinuierlich ausgeweitet und für die fallspezi-
fische Arbeit genutzt werden. Niedrigschwel-
lige Hilfen im Vorfeld von Hilfen zur Erziehung 
und sozialräumliche Aktivitäten sowohl des 
Hilfeleisterteams als auch des ASD haben zur 
Verbesserung der Versorgung der Familien 
im Stadtteil beigetragen. Die Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass der Zugangsweg über den 
ASD in der oben beschriebenen Form für die 
Bürger/innen dienlich ist. Alle Fachkräfte des 
Hilfeleisterteams verrichten auf der gleichen 
fachlichen und konzeptionellen Grundlage ih-
ren Dienst.

Die Arbeit des KiJuFaZ verbessert die Le-
bensbedingungen von Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien, die in diesem Modellraum 
häufig mit hohen und vielfältigen Belastungen 
zu kämpfen haben. Die Lebenskrisen der Men-
schen sind nicht selten durch finanzielle Nöte 
und ein gesteigertes Armutsrisiko, psychische 
Beeinträchtigungen der Eltern, tief greifende 
Beziehungsstörungen in den Familien, Ge-
walt und Suchtprobleme sowie psychosoziale 
Probleme der jungen Menschen geprägt. Sie 
können in dieser Konzentration zur Vernach-
lässigung von Kindern führen und machen die 
Unterstützung der Familien dringend notwen-
dig.

Das KiJuFaZ erreicht mit seinem Leistung-
sangebot mehr Menschen im Modellraum als  
vorher – und dies mit vergleichbaren Finanz-
mitteln. Die Hilfeverläufe sind kürzer geworden 
und können flexibel angepasst werden. Völlig 
neu hinzugekommen sind die präventiven 
Gruppenangebote für unterschiedliche Ziel-
gruppen. Besonders durch diese präventiven 
Angebote ist es gelungen, eine große Zahl von 
Adressaten/innen frühzeitiger zu erreichen. 
Auch das Ziel, den Anteil der ambulanten Hil-
fen auszubauen und stationäre Hilfen zu verrin-
gern, ist bis jetzt erreicht worden.

Die Auswertungen in den Controllingwork-
shops zeigen, dass die im Leistungsvertrag 
formulierten Ziele:
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bedarfsgerechte, passgenaue und flexible 
Versorgung vor Ort,
Ausbau präventiver, niedrigschwelliger Hil-
fen,
Ausbau ambulanter Hilfen zur Erziehung,
Partizipation der Adressaten/innen der Hil-
fen,
Vernetzung der Arbeit im Sozialraum,
gemeinsame Steuerung des Budgets durch 
den öffentlichen und die freien Träger,
konsequent verfolgt und im Wesentlichen 
erreicht wurden.

Die Auswertungen zeigen aber auch, dass der 
Betrieb eines solchen Zentrums immer auch 
gemeinsame Anstrengungen der beteiligten 
freien aber auch des öffentlichen Trägers erfor-
dert, damit die vielfältigen fachlichen Anforde-
rungen (gerade auch in Zeiten stark wachsen-
den finanziellen Drucks) erfüllt werden können. 
Sozialraumorientierung als Prinzip – auch im 
Bereich der Hilfen zur Erziehung – muss nicht 
nur konzeptionell verankert sein, sondern auch 
täglich erarbeitet und umgesetzt werden. Die 
Erfahrungen zeigen weiter, dass intensives 
Coaching und Fallevaluation unerlässlich sind. 
Der Aufbau eines gut funktionierenden Zen-
trums ist außerordentlich komplex und die 
fachliche Weiterentwicklung muss kontinuier-
lich und mit Nachdruck betrieben werden. Sta-
gnation bedeutet auch hier Rückschritt.

Weitere Schritte der Sozialraumorientierung 
und Flexibilisierung 

Bedingt durch den bisherigen Prozess haben 
sich auch die Grundprinzipien für die Erbrin-
gung von Hilfen zur Erziehung in der Stadt Sie-
gen weiterentwickelt:

Die Intervention in die Lebenswelt der jun-
gen Menschen und ihrer Familien folgt dem 
Prinzip: so gering wie möglich, so angemes-
sen wie nötig, solange wie erforderlich;
Hilfen werden maßgeschneidert und flexi-
bel erbracht;
Würdigung der Lebenswelt und der Indivi-
dualität der Hilfeempfänger/innen;
Partizipation der Betroffenen am Hilfepro-
zess;
Ressourcenorientierung statt Defizitorien-
tierung;
Entwicklung flexibler ambulanter Hilfen zur 
Vermeidung stationärer und teilstationärer 
Hilfen;
Hilfen zur Erziehung mit sozialraumorien-
tierten, niedrigschwelligen Hilfen verknüp-
fen;
ASD gewährt Hilfen zur Erziehung, freie 
und private Träger führen die verabredete 
Hilfe durch;

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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Steuerung des Hilfeprozesses durch den 
ASD nach fachlich festgelegten Qualitäts-
standards;
Qualitätsdialoge des öffentlichen Trägers im 
Rahmen seiner Gesamtverantwortung mit 
freien und privaten Trägern, die Leistungs-
anbieter für Hilfen zur Erziehung sind.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Haus-
haltslage wird eine bedarfsorientierte und fle-
xible Versorgung vor Ort mit erzieherischen 
Hilfen aufgebaut. Nach wie vor geht es nicht 
um einen Ausbau von Hilfen, sondern um ei-
nen Umbau der Struktur, der Organisation und 
damit der Steigerung der Effektivität der Hil-
fen. 

Die Erfahrungen im KiJuFaZ und die Kon-
zeptfortschreibungen in den vergangenen 
Jahren sind für die weitere Flexibilisierung in 
anderen Regionen von besonderer Bedeutung. 
Bewährtes, wie z.B. vorhandene Strukturen im 
Sozialraum und die handelnden lokalen Ak-
teure (insbesondere aus Regeleinrichtungen 
wie Kindergärten, Schulen, Kinder- und Ju-
gendtreffs, Vereinen, Kirchengemeinden oder 
auch Projekten) sind die Basis für einen Aufbau 
und damit für einen entsprechenden Umbau.

Das Konzept der Flexibilisierung der Hilfen 
zur Erziehung und damit einhergehend eine 
stärkere Einbindung der sozialräumlichen Res-
sourcen hat sich in Siegen grundsätzlich be-
währt. Abgestimmt mit den freien Trägern wur-
den die folgenden Prämissen für den weiteren 
Prozess der Flexibilisierung erarbeitet:  

Sozialraumorientierung 

Es ist für alle Beteiligten klar, dass eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der sozialräum-
lichen Ausrichtung der zukünftigen Arbeit not-
wendig ist. Der Ausbau sozialraumorientierter, 
präventiver Arbeit ist unerlässlich, um das 
zukünftig zu erwartende höhere Fallaufkom-
men bewältigen zu können. Frühzeitiges Tätig-
werden mit geringerem Aufwand verhindert 
Kosten, erreicht mehr Familien – und damit 
Kinder und Jugendliche – mit passgenauen, 
notwendigen Hilfen und bedeutet aktiven Kin-
derschutz.

Der sozialräumliche Arbeitsansatz erweist 
sich einzelfallübergreifend als Instrument zur 
Erschließung von Selbsthilfepotenzialen im 
Stadtteil. Alle Fachkräfte sind am Aufbau pro-
fessioneller sowie bürgerbezogener neuer 
Netzwerke und sozialräumlicher Ressourcen 
zu beteiligen. Die Öffnung von Regeleinrich-
tungen könnte neue institutionelle Zugänge 
für sozial benachteiligte Familien schaffen. 
Für neue präventive Ansätze sind kurze lokale 
Wege und Institutionen notwendig, die für die-
se Familien nicht mit „Angst“ besetzt sind. 

<

<
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Adressatenorientierung und „Durchlässig-
keit“ der Hilfeformen 

Die Hilfen zur Erziehung müssen zielgenau 
gesteuert werden. Dies bedeutet, dass sie je 
nach Bedarf der Menschen eingeleitet, verän-
dert und mit anderen Angeboten in der Region 
verknüpft werden müssen. Hier ist besonders 
eine enge Kooperation mit Kindertageseinrich-
tungen, Schulen, Schulsozialarbeit, offener 
Kinder- und Jugendarbeit, Verbandsarbeit usw. 
gefragt. 

Entwicklung neuer Organisationsformen und 
Trägerkooperation

Wandlungsfähigkeit der Organisationen und 
die Bereitschaft zur Kooperation mit anderen 
Trägern ist unerlässlich. Dies erfordert eine 
hohe wechselseitige Akzeptanz. Freie Träger 
müssen kooperieren und zu Vereinbarungen 
hinsichtlich Konzeption und Leistungsstruktur 
kommen. Es ist unentbehrlich, bei der Koope-
ration zwischen öffentlichen und freien/pri-
vaten Trägern dafür zu sorgen, dass die Rollen 
eindeutig geklärt sind. Der ASD hat die Verant-
wortung für die psychosoziale Grundversor-
gung in der Region. Er gewährt und steuert die 
Hilfen zur Erziehung. Die freien bzw. privaten 
Träger sind verantwortlich für die passgenaue 
Ausgestaltung der Hilfen und die Entwicklung 
präventiver Angebote in der Region. Beide 
agieren gemeinsam und partnerschaftlich und 
übernehmen die Verantwortung für die Region. 
Nicht nur deshalb, sondern auch aus anderen 
Gründen, wird es notwendig sein, die Organi-
sationsstruktur innerhalb der Jugendverwal-
tung zu überdenken. 

Organisationsberatung und Qualifizierung 

Die beteiligten Träger benötigen auf der Ebe-
ne der Leitung und der Fachkräfte eine Beglei-
tung 

bei der Umsetzung  eines passenden Kon-
zeptes, 
der Abstimmung der Leistungskooperation 
und 
bei der Entwicklung der Organisationsstruk-
turen. 

Professionelle, die solche fachlichen und orga-
nisatorischen Neuerungen umsetzen müssen, 
bedürfen der Qualifizierung hinsichtlich der 
Ressourcenorientierung und der Arbeit im So-
zialraum. Sie müssen auch eine veränderte in-
nere Haltung entwickeln, um lösungsorientiert 
und zielgerichtet mit den Menschen arbeiten zu 
können. Lebensweltorientierte Professionalität 
erfordert die Kombination von fallbezogenen 
und sozialraumbezogenen Handlungskompe-
tenzen. Dazu ist es wichtig, dass auch bei wei-
teren Projekten, finanzielle und personelle Ka-
pazitäten für das „Wirken“ im Sozialraum zur 

<

<

<

Verfügung stehen. 

Flexibles Finanzierungssystem

Sozialraumorientierte Projekte benötigen de-
zentrale Ressourcenverantwortung und ein 
verlässliches Budget. Dies bietet den Trägern 
Planungssicherheit und die notwendige Flexi-
bilität, Angebote im Sozialraum zu installieren, 
die dann auch kreativ für die Arbeit genutzt 
werden können.

Der öffentliche und die freien Träger haben 
durch flexible Finanzierungssysteme mehr 
Freiräume bei der Gestaltung der Hilfen. Sie 
erhalten die Möglichkeit, Gruppenangebote, 
Freizeiten, einen offenen Mittagstisch usw. in 
der Region anzubieten und ggf. auch zu refi-
nanzieren. Der öffentliche Träger hat die Ge-
wissheit, dass die anfallenden Kosten der fle-
xiblen Hilfen zur Erziehung im Rahmen eines 
Budgets bleiben und dieses nicht überschritten 
wird. Die Erfahrung im KiJuFaZ hat gezeigt, 
dass mehr Kinder, Jugendliche und Familien 
mit dem gleichen Budget Leistungen durch die 
Fachkräfte erhalten haben, als dies vor Beste-
hen des Zentrums möglich war.

Flexibilisierung „funktioniert“ dauerhaft nur 
in einer lernenden Organisation, sowohl bei 
dem öffentlichen als auch bei den freien Trä-
gern. Das Jugendamt der Stadt Siegen erarbei-
tet zur Zeit unter partnerschaftlicher Mitarbeit 
der freien Träger ein Flexibilisierungskonzept 
für eine weitere Region in Siegen. Dieses Kon-
zept wird sich natürlich vom Konzept des KiJu-
FaZ unterscheiden. Während die Modellregion 
räumlich sehr klar abgrenzbar und eher in einer 
Randlage von Siegen liegt, umfasst die „neue“ 
Region ein Ortsteilzentrum und ist nicht klar 
regional abgrenzbar. Die bestehenden Struk-
turen und die Regeleinrichtungen werden von 
Anfang an stärker in das Konzept eingebunden. 
Es werden mehr Ressourcen für die Implemen-
tierung des sozialräumlichen Arbeitsansatzes 
konzeptionell verankert werden.

Konsequenzen für freie und private Träger der 
Jugendhilfe 

Nach § 79 KJHG (SGB VIII) hat der öffentliche 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe die kommu-
nale Gesamtverantwortung. Die Verpflichtung 
zur Bewältigung der Problemlagen bezieht sich 
jedoch nicht nur auf den öffentlichen Träger, 
sondern auch auf die Mitverantwortung der 
freien Träger. Tragfähige Kooperationsstruk-
turen mit partnerschaftlicher Achtung bieten 
die Chance, gemeinsam die Verantwortung 
wahrzunehmen. 

Wichtigstes Ziel in Siegen ist es auch zu-
künftig, Hilfen zur Erziehung sozialräumlich 
anzubieten, damit Kindern und Jugendlichen, 
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soweit fachlich vertretbar, ihre vertraute Um-
gebung erhalten bleibt. Dieser Vorgabe liegt 
die Erkenntnis zugrunde, dass Familie und 
Freunde, aber auch der soziale Lebensraum, 
für die Menschen eine sehr wichtige Rolle 
spielen. Dazu müssen die Hilfen zur Erziehung 
passgenau und flexibel gestaltet werden und 
vorhandene Ressourcen vor Ort besser ge-
nutzt und mobilisiert werden. Darüber hinaus 
kommt dem Ausbau niedrigschwelliger Hilfen 
besondere Bedeutung zu, damit die Kinder- 
und Jugendhilfe auch im Sinne eines sozialen 
Frühwarnsystems noch besser funktionieren 
kann.

Eine große Bedeutung kommt in diesem Um-
gestaltungsprozess auch der Qualifizierung des 
Personals bei freien oder privaten Trägern und 
der Motivation der Fachkräfte zu. Motivierte 
und veränderungsbereite Fachkräfte sind für 
die Bewältigung der Aufgaben von besonde-
rem Wert. Um den Umstrukturierungsprozess 
erfolgreich gestalten zu können, sind Verant-
wortliche vonnöten, die das notwendige Po-
tenzial an kreativen Ideen, das Interesse an der 
Lebenswelt der Menschen und den „langen 
Atem“ mitbringen. 

Kompetente Fachkräfte in der Region kennen 
sich auf den Plätzen und Straßen „ihres“ Be-
zirks aus. Sie sind in und mit der Nachbarschaft 
bekannt und über bestehende Netzwerke infor-
miert. Sie haben einen „Ressourcenplan“ und 
den Überblick darüber, welche Vereine und 
Initiativen bei der Entwicklung von Hilfsange-
boten eingebunden werden können. Sie sind 
nicht ausschließlich fixiert auf die Bearbeitung 
von akuten Notlagen, sondern sie registrieren 
auch die funktionierenden Bereiche in der Le-
benswelt der Menschen und nutzen diese. Sie 
verstehen sich als Motor für die Sozialraumo-
rientierung.

Es ist wichtig, die Sozialraumorientierung in 
der täglichen Arbeit zu „leben“. Es ist nicht da-

mit getan, die Regionalisierung nur als räum-
liches Prinzip zu verstehen, nach dem Motto: 
„Wir siedeln unsere Dienste jetzt alle mal vor 
Ort an“. Dieser Weg verlangt von allen Beteili-
gten, die in der Region agieren, eine intensive 
und kontinuierliche Prozess- und Fallsteue-
rung. Hierzu müssen auch die entsprechenden 
personellen Ressourcen, gerade auch in Zeiten 
knapper öffentlicher Kassen, vorhanden sein.

Treffend hat dies Prof. Dr. Stefan Sell vom 
Institut für Bildungs- und Sozialmanagement 
der FH Koblenz zusammengefasst und als „An-
forderungen an den öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe“ formuliert. Hieraus ein Auszug:

Steuern durch Verfahren

Verbindliche Verfahren für Fachlichkeit in mul-
tiperspektivischen Teams.

Steuern durch kooperatives Controlling

Aufbau einer Wirksamkeitskontrolle und dabei 
die Jugendhilfeausgaben nach Kriterien einer 
Unternehmensrationalität bewerten.

Steuern durch Infrastruktur

Dicht geknüpftes (Hilfe-)Netz vor Ort und ent-
sprechende Sozialraumkompetenzen der Fach-
kräfte, dieses Netz auch zu pflegen und zu un-
terstützen.

Steuern durch gemeinsame Verantwortung 
im Sozialraum

Strategie der gemeinsamen Verantwortung 
zwischen öffentlichen und freien Trägern der 
Jugendhilfe. Flexibilisierung und Sozialraumo-
rientierung basiert auf der Grundlage der Be-
darfsorientierung und muss messbar in seiner 
Wirkungserzielung sein. 

Die Grafik – entnommen aus einem Fachvor-
trag von Prof. Dr. Stefan Sell – veranschaulicht 
die damit verbundenen Notwendigkeiten und 
aus dem Sozialrecht ableitbaren Instrumente.

Bedarfsorientierung Flexibilisierung und

Sozialraumorientierung

Wirkungserzielung

Stärkung des Einflusses

der Leistungsberechtigten

Schaffung „sozialräumlicher“

Versorgungsverträge

Wirkungsorientierte

Finanzierung

Regelung der Jugendhilfe Effizienzsteigerung bzw. auch ordnungs-

über Leistungsverträge zwischen politische Motivation

öffentlichem und freiem Träger

entnommen aus: Prof. Stefan Sell, Institut für Bildungs- und Sozialmanagement FH Koblenz
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Einführung – Planung und Steuerung

Da der Titel des Beitrages einige zentrale Be-
griffe der Steuerung und Planung anscheinend 
einfach aneinander reiht, soll vorab das Ver-
hältnis der Begriffe zueinander geklärt werden. 
Der Beitrag soll vor dem kommunalen Hinter-
grund von München einen Einblick in die so-
zialräumliche Kinder- und Jugendhilfeplanung 
ermöglichen. Dabei soll das im Rahmen der 
Verwaltungsreform eingeführte Ordnungsprin-
zip der Produktlogik als Rahmenbedingung für 
sozialräumliche Planungsprozesse u.a. in den 
Gebieten der „Sozialen Stadt“ kritisch hinter-
fragt werden. Als Instrument sozialräumlicher 
Planung wird weiterhin das neu entwickelte 
Stadtteilmonitoring für die Kinder- und Ju-
gendhilfe dargestellt. Am Ende des Beitrages 
wird ein Blick auf die integrierte Zielentwick-
lung eines „Sozialen Stadt“-Gebietes in Mün-
chen geworfen, um letztendlich noch einen 
aktuellen, integrierten Planungsprozess darzu-
stellen.

Für die Einführung der Steuerung im Stadtju-
gendamt München wurde ein Drei-Säulen-Mo-
dell entwickelt. 

Dabei ist anzumerken, dass man sich im 
Stadtjugendamt sehr intensiv mit der Einfüh-
rung und Entwicklung der Instrumente des 
Neuen Steuerungsmodells (NSM) beschäftigt 
hat und dabei die Ebene der strategischen Pla-
nung als Zielgenerierungsprozess längere Zeit 
vernachlässigt hat. Betrachtet man aber die 
Funktion der drei Säulen, so muss man fest-
stellen, dass die Instrumente des NSM (nur) die 
Werkzeuge der Steuerung sind. Der zentrale 
Ausgangsprozess für die Steuerung sollte aber 
die Planung sein, da sie die Antwort auf die 
Frage nach den Zielsetzungen – Wohin steuern 

wir?/Wohin wollen wir steuern? – gibt.

Produktorientierung als Rahmenbedingung 
für sozialräumliche Planung

Im Rahmen der Verwaltungsreform und der 
damit verbunden Einführung des Neuen Steu-
erungsmodells hat die Stadt München, als 
inzwischen nur noch eine der wenigen Kom-
munen in Deutschland, die Produktlogik als 
Ordnungsprinzip zur Steuerung kommunaler 
Leistungen eingeführt und umgesetzt. 

Produkte, Produktplan und Produktbeschrei-
bungen im Sozialreferat/Stadtjugendamt Mün-
chen sind zentrale Elemente eines kommunalen 
Managementsystems, das nicht mehr die Auf-
gaben, sondern den Output bzw. die Ergebnisse 
(die kundenbezogenen Leistungen und Ange-
bote) in den Mittelpunkt der Steuerung stellt. 
Produkte umfassen jeweils eine bestimmte 
Bandbreite kundenbezogener Leistungen. Dem 
Produkt werden durch die Produktbeschrei-
bung entscheidungsnotwendige Informationen 
zugeordnet (Auftragsgrundlage, Leistungs-
mengen, Ziele u.ä.). Gleichzeitig ist das Pro-

dukt im betriebswirtschaftlichen Sinn der „Ko-
stenträger“. Das bedeutet, dass dem Produkt 
alle mit der Leistungserbringung verbundenen 
Kosten und Erlöse zugerechnet werden. Da-
mit wird durch die Einführung von Produkten 
eine Verbindung von Finanzierungsfragen mit 
fachlich-inhaltlichen Aspekten ermöglicht. 
Erst durch die Einführung von Produktensoll 
ist idealtypisch, zumindest auf übergeordneter 
Ebene, eine integrierte ziel-, ergebnis- und res-
sourcenorientierte Steuerung möglich.

Durch die Produktorientierung als Ord-
nungsprinzip ist das Stadtjugendamt auch 

Volker Hausdorf 

Umsetzung von Planung und Stadtteilmonitoring in der 
„Sozialen Stadt“ in einer produktorientierten Verwaltung

QM
verbessert
Prozesse

und Strukturen
- Zielorientierung
- Effektivität
- Effizienz

NSM
liefert Instrumente u.
Verfahrensweisen

- Produkte
- Berichtswesen
- Controlling
- .....

Planung
liefert Ziele
- Planung ist
partizipativer
Prozess

Das im Stadtjugendamt entwickelte Modell
setzt

• die Instrumente und Verfahrensweisen
des Neuen Steuerungsmodells (womit
steuern wir?)

• die Ziel- und Planungsebene (wohin
steuern wir?)

• die Ebene der Prozesse und Abläufe
(Qualitätsmanagement)

als sich ergänzende Steuerungselemente
zueinander in Beziehung.

Abb. 1
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die Neugestaltung der Organisationsstruktur 
angegangen und hat die Aufbau- und Ablau-
forganisation der Produktlogik angepasst. Ziel 
war es, die Handlungsfähigkeit bezogen auf die 
teils veränderten Aufgaben zu verbessern. Drei 
Prinzipien lagen der Reform zu Grunde:

Produktorientierung: Die Produkte und ihre 
Systematik bestimmten als fachlich-inhalt-
liche Größe die Aufbauorganisation, was zu 
einer Umgestaltung aller Abteilungen und 
Sachgebiete führte.
Trennung von Leistungssteuerung und 
Leistungserbringung: Die verstärkt wahr-
zunehmenden Aufgaben der Produktsteu-
erung wurden organisatorisch und damit 
auch personell von der unmittelbaren 
Leistungserbringung des öffentlichen Trä-
gers getrennt. 
Zusammenführung von Fach- und Ressour-
cenverantwortung in Produktteams: Die 
bis dahin organisatorisch meist getrennten 
Zuständigkeiten für Ressourcen einerseits 
sowie fachlich-planerische Aufgaben an-
dererseits wurden organisatorisch zusam-
mengeführt und damit Schnittstellen abge-
baut.

Dies führte zur Bildung von sog. Produktteams, 
die zu Abteilungen zusammen gefasst sind. Die 
25 Produkte des Stadtjugendamtes und damit 
alle Jugendhilfeleistungen sind den Produkt-
teams so zugeteilt, dass sinnvolle Aufgaben-
felder bei angemessener Teamgröße entste-
hen. Den Produktteams kommt eine integrierte 
Zuständigkeit bezüglich der ihnen zugeord-
neten Produkte zu. Diese integrierte Zuständig-
keit umfasst damit auch die Fachplanung für 
das jeweilige Produkt. Diese Fachplanung ent-
hält auch die regionale Planung und Steuerung 
für den jeweiligen fachlichen Schwerpunkt der 
Kinder- und Jugendhilfe (Produkt). 

Ein weiterer Verwaltungsreformschwerpunkt 
der Sozialen Arbeit in München ist im Rahmen 
der Dezentralisierung und Regionalisierung 
die Bildung von 13 Sozialbürgerhäusern. Die-
se Sozialbürgerhäuser bieten den Bürgern/in-
nen neben der Bezirkssozialarbeit vor allem 
wirtschaftliche Hilfen und Beratungs- sowie 
Betreuungsangebote. Obwohl die Sozialbür-
gerhäuser aus Produktsicht dem Bereich der 
Leistungserbringer zuzuordnen sind, stellen 
sie durch ihre regionalen Kenntnisse doch ei-
nen sehr wichtigen Planungspartner dar. Aus 
sozialräumlicher Planungssicht ist der geogra-
phische Umgriff einer Sozialregion als Zustän-
digkeitsbereich der Sozialbürgerhäuser mit bis 
zu 100.000 Einwohnern/innen allerdings durch-
aus kritisch zu sehen.

Diesem Organisationsmodell steht der An-
spruch an eine integrierte, sozialräumliche 
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Kinder- und Jugendhilfeplanung gegenüber, 
die sich systematisch mit den Problemlagen 
und Bedürfnisse von Bewohnern/innen in ih-
ren Lebens- und Nahräumen auseinander setzt 
und sich neben der Bestands- und Bedarfsfest-
stellung vor allem um produktübergreifende 
Lösungen und Handlungsansätze kümmert. 
Gerade in Zeiten der Konsolidierung kommu-
naler Haushalte und den damit verbundenen 
(auch regionalen) Umsteuerungsprozessen 
von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
muss Planung deutlich mehr als bisher ziel- 
und ergebnisorientiert ausgerichtet sein. Ziele 
sind das Ergebnis von Planungsprozessen.

Wenn man jetzt diese oben beschriebene, 
konsequent in Fachzuständigkeiten geglie-
derte, Aufbau- und Ablauforganisation mit dem 
Anspruch einer sozialräumlichen Kinder- und 
Jugendhilfeplanung abgleicht, kommt man zu 
folgendem Befund:

Dem öffentlichen Träger obliegt in Koopera-
tion mit den freien Trägern die Planungsver-
antwortung als Teil der Gesamtverantwortung 
für die Leistungen der Jugendhilfe (§ 79 Abs. 1 
KJHG). Es stellt sich die Frage, ob die Gesamt-
verantwortung in einer produktorientierten 
Jugendhilfeverwaltung durch die Summe der 
einzelnen produktorientierten Fachplanungen 
gewährleistet ist.

Beispiel des Verhältnisses produktorientierter 
Fachplanungen der Jugendhilfe in einem Sozi-
alraum zueinander: (siehe Abb. 2)

Die produktorientierte regionale Fachpla-
nung hat eine starke Tendenz zur versäulten 
Sichtweise und Steuerung. Diese Tendenz ist 
aber nicht nur in der Steuerungsverwaltung 
zu beobachten, sondern auch teilweise bei 
Einrichtungen und Diensten in den Stadttei-
len. Dies hat aus Sicht einer integrierten, so-
zialräumlichen Planungsperspektive folgende 
Auswirkungen:

Isolierte, feldspezifische Einrichtungssteu-
erung und Kontraktmanagement mit den 
Einrichtungen und Diensten im Sozialraum/
Stadtteil. 
Wenig aufeinander abgestimmte Analysen 
der Lebenssituationen in den Sozialräumen 
und Stadtteilen. 
Wenige in und mit den Netzwerken und 
Fachbasen abgestimmte, sozialräumliche 
Handlungsansätze.
Bewohner/innen und Gruppierungen mit 
spezifischen oder multikausalen Auffällig-
keiten sowie mit nicht eindeutig zuorden-
baren Problemstellungen fallen durch das 
„Zuständigkeitsraster“ der Produktlogik. Es 
muss die Frage gestellt werden: Wer greift 
die Situation, den Hinweis federführend auf 
und koordiniert ggf. einen produktübergrei-
fenden Planungsprozess?
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Fazit zum Verhältnis Produktlogik und sozial
räumliche Kinder und Jugendhilfeplanung

Sicherlich gewährleistet die Produktlogik zu-
künftig ein hohes Maß an Kostentransparenz 
bei den Kinder- und Jugendhilfeleistungen für 
zentrale Steuerungszwecke des Stadtrats. Ei-
ner fachlich-integrierten, auf den Sozialraum 
bezogenen, Gesamtplanung und -steuerung 
steht ein solches Modell allerdings entgegen. 
Weder Berichterstattung noch Zielperspekti-
ven sind regional oder sozialräumlich ausge-
richtet. Damit ist eine produktübergreifende 
auf den jeweiligen Stadtteil oder Sozialraum 
bezogene Planungsabstimmung notwendig. 
Diese produktübergreifende Planungsfunkti-
on muss aus organisatorischen Aspekten in 
der Leitung des öffentlichen Trägers verortet 
sein. Auf Grund der dafür eher gering vorhan-
denen Ressourcen in München ist eine solche 
sozialräumliche Planungsabstimmung nur für 
ausgewählte Stadtteile und Sozialräume mög-
lich, die einen extrem hohen Handlungsbedarf 
aufweisen, wie unter anderem die Gebiete der 
„Sozialen Stadt“.

Stadtteilmonitoring als sozialräumliches 
Planungsinstrument

Das Sozialreferat München hat 2005 ein Stadt-
teilmonitoring für die Soziale Arbeit entwickelt 
und erstmals dargestellt. Dabei hat man sich 
entschieden, für die Kinder- und Jugendhilfe 
einen extra Monitoringbaustein zu entwickeln, 
der durch seine Variablen bzw. Merkmale und 
Indikatoren hilft, den kinder- und jugendhil-
ferelevanten Handlungs- und Interventionsbe-
darf zu identifizieren. Das Stadtteilmonitoring 
für die Kinder- und Jugendhilfe liefert eine 
Gesamtsicht auf soziale und jugendhilfespe-
zifische Problemstellungen und den dadurch 
bedingten Interventionsbedarf. Mit der Ent-

wicklung und Einführung des Stadtteilmonito-
rings hat das Stadtjugendamt im wesentlichen 
zwei Ziele verfolgt:

Die Monitoringergebnisse werden einer 
zentralen Auswertung und einem gemein-
samen Bewertungsprozess (Planung) durch 
die Leitungskräfte des Jugendamtes un-
terzogen, um den jeweilig stadtteilspezi-
fischen, sozialräumlichen Handlungs- und 
Interventionsbedarf zu identifizieren und 
abzustimmen.
Die Monitoringergebnisse unterstützen die 
Produktsteuerung bei der regionalen, pro-
duktspezifischen Bedarfs- und Ressourcen-
planung sowie Steuerung.

Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass das Mo-
nitoring keine direkte Steuerungsfunktion hat, 
sondern als Unterstützungsinstrument für sozi-
alräumliche Planungszwecke eingesetzt wird.

Raumbezug des Monitorings

Für die räumliche Aggregationsebene wurde 
der Stadtbezirksteil in München ausgewählt, 
da auf dieser Ebene für Münchner Verhält-
nisse eine kleinräumige Analyse möglich ist 
und auch die Verfügbarkeit der Daten gegeben 
ist. Außerdem lässt diese Raumeinheit gege-
benenfalls sinnvolle infrastrukturelle Maßnah-
men und Handlungsansätze zu.

Münchner Raumunterteilungen

13 Sozialregionen
25 Stadtbezirke
105 Stadtbezirksteile 
(statistisches Mittel: 12193 Menschen, da-
von ca. 1214 Menschen im Alter von 6-17 
Jahren) 
456 Stadtbezirksviertel 
(statistisches Mittel: 2877 Menschen) 
8300 Baublöcke
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Auch wenn der erste Durchlauf des Moni-
torings 2005 mit den Daten aus 2004 nur den 
Status Quo der sozialen Gegebenheiten als 
Querschnittsanalyse zulässt, so lassen sich im 
stadtweiten Abgleich und Ranking der Stadt-
teile durchaus erste Planungsnotwendigkeiten 
identifizieren. Natürlich sind zukünftig die Ent-
wicklungslinien der Stadtbezirksteile über die 
Zeitreihen hinweg ein wichtiger Aspekt für die 
Erforschung von möglichen Einflussfaktoren 
für Veränderungen.

Datenauswahl

In einer Fachdiskussion wurde nach Daten ge-
sucht, die einen kinder- und jugendhilfespezi-
fischen Interventionsbedarf aufzeigen können. 
Allerdings war die Datenauswahl letztlich auch 
von der Datenverfügbarkeit geprägt. Die 16 
Variablen des Monitorings setzten sich zusam-
men aus Daten in den Bereichen:

Demographie
Jugendhilfestrukturdaten, u.a. Erziehungs-
hilfen
Wirtschaftliche Jugendhilfedaten
Sozialstrukturdaten, wie z.B. Arbeitslosig-
keit
Familienformen 
Schulbildung

Mit Hilfe einer Faktorenanalyse wurden aus 
den Variablen dann noch die unabhängigen 
Einflussfaktoren herausgearbeitet, so dass vier 
weitere Indikatoren entstanden.

Monitoringauswertung 2005

Die erste Auswertung muss unter folgenden 
Aspekten betrachtet werden:

Es entstand eine Momentaufnahme auf der 
Datenlage 2004.
Zentral in der Kinder- und Jugendhilfepla-
nung im Stadtjugendamt kann keine Inter-
pretation des Befundes erfolgen, sondern 
nur eine Auswertung der Datenbeschrei-
bung (Werte). Aus dem reinen Zahlenma-
terial sind jugendhilferelevante Informati-
onen nur bedingt zu entnehmen. Es fehlt 
eine regionale Expertengewichtung der 
Information. 
Es erfolgte eine Analyse der Stadtbezirks-
teile mit den höchsten Werten beim Sum-
menindikator (Ranking der Stadtbezirks-
teile)
Dabei wurden alle Variablen und Indika-
toren des jeweiligen Stadtbezirksteils auf  
signifikante Abweichungen vom Durch-
schnitt analysiert.

Ausgewählte, regionale Interpretationspro-
zesse

Um konkreten Handlungsbedarf sicher fest-
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stellen zu können, müssen die Daten bewer-
tet werden, d.h. es muss unter Einbeziehung 
von lokal-regionalen Experten/innen (u.a. in 
den Sozialbürgerhäusern) eine Interpretation 
vorgenommen werden. Dabei wird aus pla-
nerischen Ressourcengründen nur auf dieje-
nigen Stadtbezirksteile eingegangen werden, 
die beim Summenindikator die höchsten Wer-
te aufgewiesen haben. Dabei hat sich für den 
ersten Durchlauf gezeigt, dass vier von sieben 
Stadtbezirksteilen mit den höchsten Werten im 
Monitoring zu Gebieten der €Sozialen Stadt€ in 
München gehören.

Fazit zum Monitoring aus Sicht der sozial
räumlichen Kinder und Jugendhilfeplanung

Das Monitoring versetzt das Stadtjugendamt in 
die Lage, Stadtteile mit hohem Interventions-
bedarf (relativ kleinräumig) zu identifizieren. Es 
macht Entscheidungen auf der Leitungsebene 
für gezielte, sozialräumliche Planungspro-
zesse mit den lokalen Akteuren möglich. Es ist 
in „Baustein“ für die fachliche Argumentation 
zugunsten der Ressourcenumsteuerung und 
Projektmittelsteuerung (u.a. „Soziale Stadt“) 
vorhanden. Sozialräume im Sinne von Unter-
teilungen in Gebietskörperschaften, aber auch 
als Nahräume der Bewohner/innen verstanden, 
sind keine Steuerungsgröße, sondern „identi-
fizierte Ausgangspunkte“ für qualitative Pla-
nungsprozesse.

Integrierte Ziel und Projektentwicklung in 
den Gebieten der „Sozialen Stadt“ 

Die bereits angesprochene Diskrepanz zwi-
schen einer nach Produktlogik strukturierten 
Sozialverwaltung und dem Anspruch eines 
sozialräumlichen Planungsansatzes wird im 
Rahmen der „Sozialen Stadt“ noch mal beson-
ders deutlich. Die „Soziale Stadt“ erfordert die 
Entwicklung von integrierten Handlungsan-
sätzen und -perspektiven über das Spektrum 
der Leistungen kommunaler Daseinsvorsorge 
hinaus. Diese integrierte Stadtteilentwicklung 
muss aber nicht nur „versäulte“ Planungslo-
giken in der Verwaltung auflösen, sondern auch 
verschiedenste lokale Akteure in den Quartie-
ren zusammenbringen. Verschärft wird dieser 
Anspruch für das „Soziale Stadt“-Gebiet „Mitt-
lerer Ring Süd-Ost“ zudem durch die Gebiets-
grenzen (Umgriff) des Sanierungsgebietes, die 
quer zu allen geografischen Verwaltungsräu-
men liegen. Dementsprechend sind Daten für 
Planungsanalysen ebenfalls nicht exakt für das 
„Soziale Stadt“-Gebiet zu erhalten. Die Moni-
toringergebnisse auf Stadtbezirksteilebene ha-
ben allerdings eine sehr gute Annäherung und 
können daher zur Identifizierung von hoch pro-
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blematischen Quartieren verwendet werden, 
um dann dort qualitative Planungsprozesse in 
Gang zu setzen.

Organisations und Planungsstrukturen im 
„Soziale Stadt“Gebiet

Nicht nur die Raumeinheiten mit ihren divergie-
renden Grenzen stellen eine große Herausfor-
derung dar, sondern auch die Planungsstruk-
turen in der Verwaltung und die im Rahmen 
der „Sozialen Stadt“ initiierten Strukturen und 
Gremien. So gibt es für die „Soziale Stadt“ eine 
verwaltungsinterne Steuerungsgruppe aus al-
len kommunalen Referaten unter Federführung 
des Planungsreferates. Für die drei Stadtteile 
im Umgriff der „Sozialen Stadt“ wurden zwei 
Quartiersmanagements eingerichtet, die ne-
ben Fachforen und Arbeitsgruppen vor allem 
jeweils eine Koordinierungsgruppe aus loka-
len Akteuren und Bürgern/innen der Quartiere 
gebildet haben. Konsequenterweise sollen aus 
diesen sozialräumlichen Strukturen heraus die 
integrierten Handlungskonzepte mit entwickelt 
und vor allem umgesetzt werden. Parallel dazu 
planen aber auch die einzelnen, produktorien-
tierten Verwaltungseinheiten und Fachstellen 
(u.a. das Stadtjugendamt) in den jeweiligen 
Stadtteilen. Diese Parallelität gilt es durch die 
sozialräumliche Koordination synergetisch zu-
sammen zu bringen. 

Zielentwicklung für das „Soziale Stadt“ 
Gebiet

Stellt man die Leitgedanken der Steuerungs-
gruppe zur integrativen Stadtentwicklungs-
planung im Sinne eines Abwägungsdreiecks 
in den Mittelpunkt, so ergibt sich für die Pla-
nungsprozesse eine komplexe Zielhierarchie. 
Die drei Leitziele müssen sich runtergebro-
chen in den strategischen Stadtratszielen für 
das Sozialreferat wiederfinden. Daraus müssen 
sich Handlungsziele des Sozialreferates für das 
Gebiet „Mittlerer-Ring Süd-Ost“ ergeben, um 
dann konkrete Handlungsziele für die Kinder- 
und Jugendhilfe zu formulieren.

Wie kommt die Kinder und Jugendhilfe zu 
ihren integrierten und partizipativ abge
stimmten Handlungszielen und Planungsan
sätzen?

Die Stabsstelle Regionale Kinder- und Jugend-
hilfeplanung in der Jugendamtsleitung hat 
für die Verwaltungsseite eine Arbeitsgruppe 
„Soziale Stadt“ eingerichtet, die als Kommu-
nikationsdrehscheibe zum Quartier fungiert. 
Die Stabsstelle koordiniert alle Planungstätig-
keiten und zeichnet für einen wechselseitigen 

Austausch sowie für integrierte Planungspro-
zesse verantwortlich. Integrierte Zielsetzungen 
für die Quartiere der „Sozialen Stadt“ werden 
über folgende Punkte entwickelt:

Analyse des Voruntersuchungsberichtes 
zum Umgriff „Soziale Stadt“ (Baugesetz-
buch)
Erstellung eines Planungspapiers für die 
Kinder- und Jugendhilfe durch die Arbeits-
gruppe im Stadtjugendamt
Fachgespräche mit der lokalen Fachbasis 
(REGSAM – Regionalisierung sozialer Ar-
beit in München)
Verwertung von Planungshintergründen 
der Fachplanungen (Produktteams + An-
bieter)
Ergebnisse des Stadtteilmonitorings  
Austausch mit Projektantragstellern/innen
Austausch mit dem Quartiersmanagement

Als Voraussetzungen für ergebnisorientierte 
Kinder- und Jugendhilfeplanungsprozesse 
in der „Sozialen Stadt“ lassen sich folgende 
Merkmale herausstellen:

Planungsverantwortung/Prozesssteuerung 
aus und in „einer Hand“ – produktübergrei-
fend
Einbindung der Fachbasis (REGSAM), des 
Quartiersmanagement und der Produkt
steuerung bei:
> Interpretation der Datenlage/Werte
> Entscheidung über gemeinsames  

Planungsvorgehen
> Fachdiskussion über die Erhebungs-

ergebnisse 
> Entwicklung und Umsetzung von Hand-

lungsansätzen (u.a. Umsteuerung von 
Ressourcen)

Autor

Volker Hausdorf ist als Dipl. Sozialpädagoge 
(FH) und Sozialplaner (DV) im Sozialreferat/
Stadtjugendamt der Landeshauptstadt Mün-
chen für die Regionale Kinder- und Jugendhil-
feplanung zuständig.

Kontakt

Volker Hausdorf 
Landeshauptstadt München
Jugendamt
Prielmayerstraße 1
80335 München
Tel: 089/23349526
e-mail: volker.hausdorf@muenchen.de
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Ziel ist eine umfassende politische und ge-
sellschaftliche Praxis zur Verbesserung der 
Zukunftschancen junger Menschen in sozialen 
Brennpunkten. Dieser ganzheitliche Ansatz 
muss die kommunalen und regionalen Akteure, 
die nationalen Akteure, die Wirtschaft, die Zivil-
gesellschaft, europäische Institutionen und die 
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch 
die jungen Menschen zusammenführen. Diese 
übergreifende jugendpolitische Strategie muss 
sich an folgenden Handlungssträngen orientie-
ren: formale und non-formale Bildung, Soziale 
Arbeit, sozialräumliches Erfahrungswissen, po-
litische Partizipation, Kommunikation/Medien, 
Forschung, Stadtplanung, Migrationspolitik, 
Geschlechtergerechtigkeit und Sicherung und 
Vermittlung von Menschenrechten. 

Ziel ist es, Synergien herzustellen, den so-
zialen Zusammenhalt zu sichern, Zugang und 
Teilhabe zu gewährleisten und, vor dem Hin-
tergrund europaweiter Erfahrungen, sicherzu-
stellen, dass alle Bestrebungen der Kinder- und 
Jugendpolitik der Förderung der persönlichen 
Entwicklung, der Förderung von Beschäftigung 
und der Stärkung der Zivilgesellschaft dienen.

Voraussetzung ist die aktive Beteiligung der 
sozialen Akteure, die Suche nach Synergien 
und Mehrwert, das Ziel ist Koproduktion und 
Co-Management in städtischen Handlungs-
feldern. Für eine erfolgreiche Umsetzung des 
Konzepts sind Good Governance-Strategien 
der Steuerung und effizienten Koordinierung 
erforderlich, das machen viele Beispiele in Eu-
ropa deutlich. Der Aspekt der Steuerung und 
Koordinierung berührt Begriffe wie Delegati-
on von Verantwortung, sektoren- und ressor-
tübergreifendes Handeln, flexible Budgets. 
Steuerung und Koordinierung setzen persön-
liches Engagement über die Grenzen der be-
ruflichen Zuständigkeit hinaus, Transparenz, 
kritische Evaluierung und Validierung und die 
Beteiligung möglichst vieler gesellschaftlicher 
Akteure voraus. Die Steuerung und Koordi-
nierung einer integrierten Jugendpolitik muss 
erlernt, ermutigt und praktiziert werden. Ver-
besserungen in diesem Bereich wirken direkt 
positiv auf die Zukunftschancen junger Men-
schen.

Eine integrierte Kinder- und Jugendpolitik 
wird eine kooperative und koproduktive Politik 
sein, deren Ergebnisse gemessen werden an 
der Verbesserung der Lebensbedingungen, der 
Sicherstellung des gleichberechtigten Zugangs 

aller jungen Menschen zu Angeboten der Bil-
dung, Beschäftigung, Freizeit, des öffentlichen 
Lebens, zu angemessenem Wohnraum und 
einem sicheren, friedvollen Leben ohne Angst 
vor Diskriminierung und Gewalt gegenüber 
jeglicher Form von „Anderssein“. Hierbei han-
delt es sich um einen integrativen Ansatz, der 
nicht auf die Mehrheitskultur der Bevölkerung 
beschränkt ist. Er umfasst z.B. auch Migran-
tinnen und Migranten, Flüchtlinge, Auslände-
rinnen und Ausländer.

Sozialpolitische Strategien für Kinder und 
Jugendliche müssen langfristig konzipiert wer-
den. Kurzfristige Kürzungen öffentlicher Mittel 
haben oft negative Auswirkungen auf die Be-
reiche Prävention, Gesundheit, Bildung und be-
rufliche Integration. Es sind Bedingungen her-
zustellen, unter denen Nachhaltigkeit erreicht 
werden kann. Während der Anspruch auf eine 
angemessene öffentliche Finanzausstattung 
unbestritten ist, ist es ebenfalls offensichtlich, 
dass durch effizientes „Mainstreaming“ der 
Ressourcen der Kinder- und Jugendhilfe, durch 
integrierte Strategien und durch die Kombinati-
on und Bündelung lokaler, nationaler und euro-
päischer Fördermöglichkeiten, Synergieeffekte 
erzielt werden können.1

Sozialräumlichkeit als neue Form der Politik
gestaltung

Sozialraumorientierung setzt den traditionellen 
Sozialstaatsprinzipien (Recht und Anspruch 
auf Hilfe, wenn ohne eigenes Verschulden in 
Not geraten; soziale Kontrolle abweichenden 
Verhaltens; kurativer Ansatz, d.h. Sozialpolitik 
wird wirksam, wenn sich die Probleme manife-
stiert haben; Individualisierung der Probleme 
zur Prüfung des Leistungsanspruchs; Defizito-
rientierung sozialstaatlicher Leistungen) eine 
neue Sichtweise gegenüber. Sozialräumliche 
Strategien und Handlungskonzepte zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie

ressourcenorientiert,
ressortübergreifend,
partizipativ,
synergetisch (nicht additiv),
integrativ,
aktiv und offen (kommunikativ),

1)  Hierzu: Schlussfolgerungen der Europäischen Fachkon-
ferenz „Die soziale Stadt für Kinder und Jugendliche“ im 
Rahmen des Berlin-Prozesses vom 23. bis 25. November 
2004. www.berlinprocess.eu 
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Hartmut Brocke

Kommunale Steuerung und Soziale Arbeit als Koproduktion 
– Standards eines sozialen, integrierten Stadtteilmanage
ments
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intermediär,
formell, informell, non-formell verknüp-
fend,
regel- und fehlerfreundlich,
(selbst-)reflexiv,
lösungs-(statt trend-)orientiert sind.

Sozialraumorientierung bedeutet ein Umden-
ken und einen Paradigmen- und Politikwech-
sel, der nicht auf ein einzelnes Ressort wie die 
Jugendhilfe zu beschränken ist. Ausgehend 
von den (Bildungs-)Bedürfnissen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien und den notweni-
gen Kompetenzen, die es zu erlangen gilt, sol-
len Strukturen, Dienstleistungen und Angebote 
umgestaltet werden. Sozialraumorientierung 
erfordert neue Formen des Verwaltungsden-
kens und -handelns und basiert gleichzeitig auf 
einer neuen Kultur der Beteiligung: ohne die 
tatsächliche Partizipation der Betroffenen ist 
sie nicht zu verwirklichen. Sie zielt also auf ein 
Mehr an praktizierter Demokratie, an Teilhabe 
und auch an Effizienz. Zentrale Kennzeichen 
von Sozialraumorientierung sind:

Empowerment (Perspektiven entwickeln, 
Projekte möglich machen, städtebauliche 
Investitionen konzentrieren und mit sozi-
alen Infrastrukturpolitiken kombinieren),
lokale Partnerschaften, lokale Ökonomie, 
Vernetzung und Verflechtung, soziale Arbeit 
als Koproduktion,
Partizipation (Bürgerbeteiligung, Stärkung 
der Stellung der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Eltern, Selbsthilfe 
und soziales nachbarschaftliches Engage-
ment),
Linkage-Politik (soziale Verantwortung 
der privaten Wirtschaft, Formulierung der 
Schnittstellen zwischen anderen Politikbe-
reichen).

Die Programmplattform E&C spricht sich für 
einen umfassenden Perspektiv- und Kultur-
wechsel aus: eine zunehmend demokratische 
Bürgergesellschaft braucht für Veränderungen 
Anregungen und Anreize statt Vorschriften so-
wie eine fehlerfreundliche Kultur des Auspro-
bierens, in der Unterschiede vor Ort akzeptiert 
werden und nicht immer mit großem bürokra-
tischen Aufwand für die „Ewigkeit“ geplant 
wird. Da Partizipation nicht einfach vorausge-
setzt werden kann – Wer versteht sich schon 
in diesem Sinne als aktive/r Bürger/in? –, ist es 
nötig, einen gemeinsamen (Lern)Prozess zu be-
ginnen, der die Befähigung und Ermächtigung 
der Bürger/innen, der Bewohner/innen, der 
Betroffenen zum Ziel hat. Ein solcher Prozess 
braucht Zeit, Gelegenheiten, demokratische 
Standards und konkrete Orte der Begegnung 
und Umsetzung – deren Bereitstellung und 
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Sicherung ist Aufgabe der politisch Verant-
wortlichen und der fachlichen Profis. Um Ver-
änderungen zu erreichen wird es auch darauf 
ankommen, verstärkt vernetzt, europäisch und 
auch interkulturell zu denken und zu planen. 
Vorliegende Erfahrungen und Erkenntnisse 
– aus den verschiedenen Ressorts, wie z. B. der 
Stadtplanung, – sind dabei ebenso zu nutzen 
wie bereits vorhandene Programme (wie etwa 
LOS etc.), die bereits jetzt vor Ort umgesetzt 
werden können. Und nur wenn die Entwicklung 
im Sozialraum auf der Partizipation der Betrof-
fenen beruht und ihren Interessen entspricht, 
nur wenn tatsächlich Kompetenzen und Res-
sourcen in den Sozialraum an die unterschied-
lichen Akteure umverteilt werden, kann von 
Sozialraumorientierung gesprochen werden.

Die Kommunen stehen vor der Herausforde-
rung, die unterschiedlichen Politikfelder, die 
Kinder, Jugendliche und Familien betreffen, 
stärker als bislang in Beziehung zu setzen und 
integrierte Dienstleistungen zu erbringen. Neue 
Chancen für die Kommunen liegen darin, wenn 
es gelingt sozialräumliche Ressourcen – sei es 
im Stadtteil oder auch in der ländlichen Ge-
meinde – zu erschließen und zu nutzen und alte 
Versäulungen zu überwinden. Es gilt zukünf-
tig, durch gemeinsame Problemdefinitionen 
zu verbesserten Dienstleistungen zu kommen, 
die auf die Bedürfnisse der Bewohner/innen 
abzielen. Dazu bedarf es neuer Handlungsin-
strumente und integrierter Verfahren der exter-
nen und internen Evaluierung. 

Wesentliche Voraussetzung neuer Ansätze ist 
aber, dass der kommunalen Selbstverwaltung 
die nötigen Kompetenzen und Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Rechte und Zuständigkeiten, 
die diesen bislang entgegenstehen, sind daher 
dringend zu ändern. 

Die bisherigen Erfahrungen der Praxis zei-
gen deutlich: die Bereitschaft der kommunalen 
Selbstverwaltung zur Neuorientierung in Rich-
tung Sozialraum und ihr demokratisches Enga-
gement sind wesentlich: nur wenn die Leitung 
und der Rat der Stadt, der Gemeinde oder des 
Kreises diese Umstrukturierung will, kann sie 
funktionieren. Die kommunale Gebietskörper-
schaft setzt die demokratischen Rahmendin-
gungen für sozialräumliche Entwicklung: sie 
muss Sorge und Verantwortung tragen für die 
Entwicklung gemeinsamer Ziele und ihre Um-
setzung.

Dies erfordert große Einschnitte bis hin zu 
einer neuen Verwaltungsstruktur, so etwa 
der Entwicklung eines Ämternetzwerkes oder 
auch einer neuen Matrixstruktur, wie etwa 
mit einem (Meta-)„Amt für soziale Integration 
und Ressourcenoptimierung“, das die soziale 
Infrastruktur als Ganzes in den Blick nimmt. 
Erforderlich sind neue Verfahren der gemein-
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samen Planung in der Kommune und der Re-
gion (Stadt- und Regionalplanung, Sozial- und 
Jugendhilfeplanung, „Bildungsplanung“).

Verfahren, um Beteiligung langfristig und 
bedarfsgerecht zu organisieren, sind zu imple-
mentieren oder zu verbessern. Neue Instru-
mentarien wie „lokale Aktionspläne“, in denen 
mit festgelegten Verfahren gemeinsame Ziele 
– in der Zusammenarbeit von Fachleuten und 
Laien – verfolgt werden, sind zu nutzen. 

Nach Überzeugung der Programmplattform 
E&C verlangt die Umsetzung einer am Sozi-
alraum orientierten Strategie nicht allein die 
Berücksichtigung der fachlichen und demokra-
tischen Standards der Sozialraumorientierung, 
sondern Steuerungs- und Führungskompetenz 
in der Kommune und bei den lokalen Akteuren 
auf allen Ebenen2: auf der strategischen Ebene 
gilt es, die Koproduktionsebenen zu formulie-
ren, abzustimmen und festzulegen. Auf der 
administrativen Ebene muss sicher gestellt 
werden, dass die betroffenen einzelnen Ämter 
kooperieren, Querschnittskompetenzen akti-
viert werden und die Gesamtstruktur der An-
gebote Transparenz und Bürgernähe schafft. 
Auf der methodischen Ebene müssen Leitli-
nien mit entsprechenden Zeitplänen mit Auf-
traggeber und Zielgruppe(n) festgelegt sowie 
Indikatoren zur Auswahl und zum Vergleich 
lokaler Angebote gefunden und ein transpa-
rentes Instrument der Evaluierung, Bewertung 
und Prüfung geschaffen werden. Auf der sozi-
alräumlichen Ebene müssen die sozialen Hilfen 
und Dienste stärker präventiv und ursachenbe-
zogen definiert sein. Auf der Aktionsebene gilt 
es, einer ausgewiesenen Kooperations- und 
Beteiligungskultur Substanz und Gewicht ver-
schaffen. Denn es müssen Akteure und Initi-
ativen zur Beteiligung gewonnen werden, die 
traditionell nicht erreicht werden.

Nötig ist hierfür eine Netzwerkarbeit auf drei 
Ebenen: im strategischen Ämternetzwerk, im 
operativen lokalen Netzwerk und bei der Schaf-
fung von lokalen Zentren (Managementteams 
von Einrichtungen und Diensten im Sozial-
raum). Die sozialräumliche Orientierung schafft 
direkte Bezugspunkte zur Lebenssituation der 
Bevölkerung:

soziale und ethnische Integration,
öffentlicher Raum und Sicherheit,
Wohnen und Wohnumfeld,
soziale Infrastruktur, Schule, Kinder, Ju-
gendliche und Familienförderung,
Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförde-
rung,
besondere soziale Lebenslagen, Gesund-

2)  vgl. Journal der Regiestelle E&C Nr. 5: Das Programm 
„Kompetenz und Qualifikation für junge Menschen“ (KuQ) 
– Arbeitshilfen zur Unterstützung der Antragstellung und 
der Programmsteuerung. http://www.eundc.de 
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heitsförderung.
Mit Hilfe welcher Konzepte und Strategien 

und unter welchen Rahmenbedingungen ge-
lingt es, die sozialräumliche Vernetzung in den 
Stadtteilen zu verbessern?

Überlegungen zur Bewältigung des demo
graphischen Wandels durch die Kommunen 
– Anknüpfungspunkte zu einem integrierten 
Stadtteilmanagement

Die Demographieforschung geht davon aus, 
dass sich die kommunale Landschaft zunächst 
in Wachstums-, Stagnations- und Schrump-
fungsräume ausdifferenzieren. Auf längere 
Sicht (genannt wird 2015) wird diagnostiziert, 
dass fast alle Kommunen Schrumpfungspro-
zessen unterworfen sind. Die Schrumpfungs- 
und Alterungsprozesse bringen viele Kommu-
nen in Bedrängnis. Es herrscht Ungewissheit 
darüber, wer zur Gewinner- oder zur Verlierer-
seite zählen wird. Die wesentlichen Botschaften 
an die Kommunalpolitik lauten3:

Kommunalpolitik muss sich in vielen Hand-
lungsfeldern vom Leitbild des Wachstums 
(Bevölkerungswachstum, Ausbau der Infra-
struktur) verabschieden. Stagnierende und 
schrumpfende Bevölkerungszahlen erfordern 
eine Orientierung an neuen qualitativen Maß-
stäben.

Kommunalpolitik muss ihre vielfach klein-
räumige Perspektive zu Gunsten einer Orien-
tierung an regionalen Verantwortungsräumen 
aufgeben. Hierzu gehört die Bereitschaft zu 
verstärkter interkommunaler Kooperation 
ebenso wie sektor- und politikfeldübergreifen-
des Denken.

Kommunalpolitik kann die demographischen 
Herausforderungen bewältigen, wenn sie die 
Bürgerinnen und Bürger in den politischen 
Prozess einbezieht. Kooperative Politikformen 
müssen deshalb stärker als bisher kommunal-
politisches Handeln bestimmen.

In allen Kommunen wird die Bevölkerung 
aufgrund der steigenden Lebenserwartung 
immer älter. Die Bertelsmann Stiftung hat mit 
ihrem Schwerpunkt „Wegweiser demogra-
phischer Wandel“4 ein Frühwarn- und Infor-
mationssystem für Städte, Gemeinden und 
Kreise und damit ein kommunales Planungs-
instrumentarium geschaffen, aus dem jeweils 
Handlungsstrategien abgeleitet werden kön-
nen. Dort werden allgemeine Entwicklungen 
exemplarisch dargestellt.

Die Hälfte aller Kommunen schrumpft.

Rund 50 % aller deutschen Städte und Ge-

3)  Sarcinelli, Ulrich/Stopper, Jochen: Demographischer 
Wandel und Kommunalpolitik. APuZ 21-22/2006, S. 8
4)  www.wegweiserdemographie.de

http://www.eundc.de/
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meinden mit mehr als 5.000 Einwohnern wer-
den von Bevölkerungsschrumpfung betroffen 
sein. Die Spannbreite der Schrumpfung reicht 
hierbei von geringen Bevölkerungsrückgängen 
von weniger als 1 % bis hin zu gravierenden 
Einwohnerverlusten von bis zu 58 %.

Alle Kommunen altern

Im Ausmaß weitaus gravierender als Schrump-
fung oder Wachstum ist die Veränderung der 
Altersstruktur. Tendenziell erhöht sich das 
Durchschnittsalter der Kommunen besonders 
dann, wenn vor allem junge Menschen auf 
der Suche nach Bildung und Ausbildung aus 
der Kommune abwandern. Die Bevölkerung 
schrumpft und mit den jungen Menschen ge-
hen auch die potentiellen Eltern. Zurück blei-
ben die älteren Menschen und in der Folge 
werden immer weniger Kinder in diesen Städ-
ten geboren.

Demographischer Wandel und  
Ökonomisierung

Die Menschen folgen den Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen. Auf diese knappe Formel kann 
der Zusammenhang zwischen Demographie 
und Ökonomie verdichtet werden. Die Bevöl-
kerung schrumpft und altert nicht nur durch 
diesen Effekt, sondern sie verliert ihre Entwick-
lungspotentiale.

Deutlicher Trend: Zurück in die Städte

Das Projekt „Wegweiser demographischer 
Wandel“ der Bertelsmann Stiftung beschreibt 
einen eindeutig zu identifizierenden Trend, den 
Trend zurück in die Stadt. Als Gründe werden 
angegeben: Die oft günstigere Arbeitsplatz-
entwicklung in der Stadt, das Wohnen in der 
Nähe, die höheren Kosten des Lebens in pe-
ripherer Umgebung der Städte, das Pendeln 
in die Städte kostet Zeit und innerstädtisches 
Wohnen eröffnet vielfältige Lebensmodelle, 
das Freizeit- und Erlebnisangebot in Städten 
ist vielfältiger und attraktiver, innerstädtisches 
Wohnen wird auch für ältere Menschen an At-
traktivität gewinnen. 

Prioritäre Handlungsfelder eines integrierten 
Stadtteilmanagements

Daraus leitet die Forschungsgruppe der Ber-
telsmann Stiftung folgende prioritären Hand-
lungsfelder ab5:

Zukunftsorientierte Seniorenpolitik

Jede Kommune in Deutschland wird von Alte-
rungsprozessen der Gesellschaft betroffen sein. 
Eine zukunftsorientierte kommunale Senioren-

5)  Schmidt, Kerstin/Große Starmann, Carsten: Kommunen 
im demographischen Wandel. APuZ 21-22/2006, S. 10 ff.

politik ist vor diesem Hintergrund als eine zen-
trale kommunale Querschnittsaufgabe anzu-
sehen, die von der Bau- und Verkehrsplanung 
bis hin zu Bildungs- und Gesundheitsthemen 
reicht. Die Aktivierung der Potentiale älterer 
Menschen steht dabei besonders im Fokus.

Kinder- und familienfreundliche Politik

Das Thema Kinder- und Familienfreundlichkeit 
wird für Kommunen mehr und mehr zum Stand-
ortfaktor. Bei der Schaffung einer kinder- und 
familienfreundlichen Kommune geht es dabei 
um weit mehr als die Verbesserung der Kinder-
betreuung. Es kommt auf ein klares Bekenntnis 
zu dieser Zielgruppe an und erfordert die Rea-
lisierung eines umfassenden und integrierten 
Angebots für diese wichtige Zielgruppe.

Ausbalanciertes Infrastrukturmanagement

Die Bevölkerungsstrukturen in der Kommune 
ändern sich. Eine passende und zielgruppeno-
rientierte Infrastrukturausstattung wird damit 
zum entscheidenden Faktor für ihre Tragfä-
higkeit insgesamt, aber auch für die Attrakti-
vität der Kommune. Art und Umfang von neu 
zu schaffenden, zu erhaltenen oder anzupas-
senden Infrastruktureinrichtungen sind genau 
zu analysieren und auf regionale Situationen 
hin auszurichten. Wichtig ist hier, regionale 
Kooperationen in der Region frühzeitig mitzu-
denken und zu realisieren.

Urbanität und Flächenentwicklung

Für alle Kommunen im demographischen Wan-
del ist es zentrale Aufgabe, ihre Flächenentwick-
lung zu steuern. Hier gilt es, dem Grundsatz „In-
nenentwicklung geht vor Außenentwicklung“ 
zu folgen. Konkret bedeutet das eine Begren-
zung der Siedlungsentwicklung außerhalb der 
Zentren und Investition in Erhalt und Ausbau 
der urbanen Zentren. So werden Lebenswerte 
und lebendige Quartiere zu Standortfaktoren 
für die Städte und Gemeinden.

Sozialer Segregation entgegen wirken –  
Aktive Integrationspolitik betreiben

Die Vermeidung sozialer Segregation und die 
Förderung von Integration gehören insbeson-
dere in den Großstädten, aber auch in vielen 
kleineren Städten, zu den wichtigsten kom-
munalen Handlungsfeldern. Hier geht es pri-
oritär darum, eine sozial stabile und integra-
tive Stadtteilpolitik zu etablieren und im Sinne 
ganzheitlicher Ansätze neu auszurichten.
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Moderation: Rainer Schwarz, Regiestelle E&C 

Rainer Schwarz

Zum Abschluss unserer Konferenz wollen wir 
nun eine Diskussion mit Perspektive auf künf-
tige Entwicklungen starten. Wir wollen hier auf 
dem Podium miteinander sprechen, aber auch 
– und das hat dann in jedem Fall den Vorrang 
– in das Gespräch mit Ihnen im Plenum kom-
men. Wir möchten also vorrangig mit Ihnen ge-
meinsam und nicht nur hier auf dem Podium 
diskutieren.
Auf das Podium haben wir gebeten:

Frau Elfi Finke-Bracker; sie trägt die Ver-
antwortung für den Allgemeinen Sozialen 
Dienst einer Region von vieren in ihrer Hei-
matstadt Oldenburg.
Herrn Matthias Bartscher, Kinderbeauf-
tragter und zugleich in der Funktion der 
Stadtteilkoordination eines sozialen Brenn-
punktes in der Stadt Hamm.
Herrn Hermann Dorenburg, Jugendamtslei-
ter aus der Stadt Offenbach – dem Offen-
bach, dass, wie wir gestern gehört haben, 
die Rhein-Main-Metropole ist und das ehr-
geizigen Ziel verfolgt, die Bildung der 0 bis 
10-Jährigen in die vollständige kommunale 
Verantwortung zu überführen.
Herrn Volker Hausdorf aus der Leitung des 
Jugendamtes der Stadt München mit einer 
Stabsstellenfunktion für regionale Kinder- 
und Jugendhilfeplanung, für den Sozial-
raumorientierung, vor allem eine Haltung 
kennzeichnet.
Herrn Dr. Peter Marquard, er leitet das Sozi-
al- und Jugendamt in der sonnigsten Stadt 
Deutschlands, in Freiburg, hat aber seine 
Erfahrung mit der Regionalisierung sozi-
aler Dienste durchaus auch schon im küh-
len Norden gemacht als Jugendamtsleiter 
der Stadt Schwerin.
Herrn Klaus Römisch, er ist aus zwei Grün-
den so ein bisschen der Exot hier in der 
Runde – zum einen ist er nicht öffentlich 
angestellt wie alle anderen, die ich bis jetzt 
vorgestellt habe, sondern berät öffent-
liche und freie Träger bei deren Reform-
bemühungen und zum anderen gilt für ihn 
die hier diskutierte Gleichung eher in der 
Form: ‚Gemeindeentwicklung = soziale 
Landkreisentwicklung + Verwaltungsre-
form’. Soll heißen: er ist jemand, der sehr 
intensiv Entwicklungen in Landkreisen und 
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kreisangehörigen Gemeinden begleitet hat, 
während alle anderen aus der Runde hier 
für Städte und kreisfreie Städte stehen.
Last but not least, Herrn Hartmut Brocke, 
in seiner Funktion als Projektleiter von E&C 
und LOS, der die Kommunen, die Gemein-
den und die Landkreise ein wenig vor sich 
her treibt. Selbiges gilt übrigens auch für 
die Mitarbeiter/innen der beiden Regiestel-
len: sie werden von ihm voran getrieben. 

Ich begrüße Sie alle recht herzlich in dieser 
Runde.

Das Thema, das wir uns vorgenommen 
haben, geht der Frage nach: „Ist die Formel: 
‚Stadtteilentwicklung = soziale Stadtentwick-
lung + Verwaltungsreform’ zukunftsweisend?“. 
Dieser Aufmacher ist einer Idee von Herrn Dr. 
Hummel entlehnt und soll dazu dienen, den Bo-
gen von den Referaten ganz am Anfang unserer 
Konferenz über die Foren und Arbeitsgruppen 
zu unserer Diskussion jetzt zu schließen . 

Der Titel soll hierbei nicht zu sehr mathe-
matisch verstanden werden. Ich hatte gehofft, 
dass Herr Dr. Hummel in seinem Referat auf 
diese Formel explizit eingeht. Aber Sie haben 
ja gemerkt, wie kreativ er mit seinen eigenen 
Scripten umgeht. Diese Hoffnung erfüllte sich 
leider nicht. Also mussten wir uns selber Ge-
danken machen, wie wir dies verstehen wollen, 
wenn nicht nur als mathematische Gleichung 
sondern als Formel mit einer Entwicklungsper-
spektive. (Abb. 1)

 Stellen wir uns ein Feld mit den Koordina-
ten soziale Stadtentwicklung und Stadtteilent-
wicklung vor. In diesem Spannungsfeld findet 
eine Aufwärtsentwicklung administrativer 
Strukturen und Prozesse in Spiralenform statt, 
wobei jede Spiralenrunde einen bestimmten 
Stand der Verwaltungsreform kennzeichnet. 
Triebfedern dieser Entwicklung könnten die 
integrierten Handlungskonzepte oder die lo-
kalen Aktionspläne sein. Ich würde gern mit 
Ihnen diskutieren, welche Faktoren eine so 
verstandene Entwicklung kennzeichnen. Neh-
men wir einmal an, es gibt eine solche Auf-
wärtsentwicklung, die auf der einen Seite die 
Stadtteilentwicklung kennzeichnet, auf der an-
deren Seite die soziale Stadtentwicklung zum 
Hintergrund hat und in deren Aufwind die Ver-
waltungsreform voranschreitet, getrieben von 
den Instrumentarien von E&C und „Soziale 
Stadt“. Dann ist meine erste Frage verbunden 
mit der Bitte um ein Statement von allen Po-

<

Podiumsdiskussion: 

„Stadtteilentwicklung = Soziale Stadtentwicklung + Ver
waltungsreform“. Formel der Zukunft?
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diumsgästen: Welches sind die wichtigen, die 
unverzichtbaren, die bestimmenden Variablen 
einer solchen Entwicklung? Bitte lassen Sie ih-
rer Phantasie freien Lauf.

Matthias Bartscher

Ich würde das einfach mal umdrehen wollen, 
weil ich am Ende dieser Tagung den Eindruck 
habe, dass die Standards sozialer Stadtentwick-
lung mittlerweile relativ klar sind, nicht zuletzt 
durch die Arbeit von E&C. Hartmut Brocke hat 
das ja auch gerade noch mal gut zusammen-
gefasst. Das sind die heiligen Monstranzen, 
die wir vor uns hertragen, wie er das in der Ar-
beitsgruppe formuliert hat. Die Standards sind 
also klar. Doch, wo sind die Schnittstellen, die 
Probleme mit Verwaltungsreform, mit Verwal-
tung insgesamt? Da, finde ich, sind zwei Punkte 
noch unklar oder entwickelnswert. Das eine ist 
der Gebietsbezug, weil die Verwaltung eben 
sektoral, also fachlich gegliedert ist und wie 
können wir trotzdem den Gebietsbezug umset-
zen. Das war in unserer Arbeitsgruppe gestern 
Thema und heute morgen auch: Es macht ei-
gentlich keinen Sinn, die fachbezogene Verwal-
tung aufzulösen hin zu einer gebietsbezogenen 
– also die Kommunalreform komplett zurückzu-
nehmen. Aber wie kriegen wir es trotzdem hin, 
in der gesamten Verwaltung den Gebietsbezug 
zu realisieren, jedenfalls dort, wo es notwendig 
ist? 

Und die zweite Frage, die – für mich we-
nigstens – offen bleibt, ist die Frage: Was ist 
eigentlich Steuerung? Da haben wir das Pro-
blem mit einem immer wieder (und vielleicht 
auch hier) auftretenden, implizit naiven Steu-
erungsmodell: es funktioniere wie beim Auto. 
Wenn ich das Lenkrad nach links drehe, fährt 
das Auto links und wenn ich nach rechts dre-
he, fährt es rechts. In der Stadtbücherei funk-
tioniert diese Steuerungslogik ganz gut. Wenn 
ich die Bestände oder die Öffnungszeiten ver-
ändere, dann kann ich auch zum Beispiel Besu-
cherzahlen oder Ausleihzahlen verändern. Aber 
das funktioniert in der Sozialen Arbeit nicht so 
unmittelbar. Es steht also die Frage: Was für 
ein Wirkungsmodell haben wir eigentlich, wie 
verändern wir Wirklichkeit und wie genau sieht 
unser Steuerungsmodell aus? Aber auch: Wie 
kommen wir mit diesem Steuerungsmodell, 
mit Controllingsystemen in den Stadtverwal-
tungen, die eher nach diesem anderen Modell 
aufgestellt sind, klar? 

Rainer Schwarz

Danke. Was kann man verändern durch Steue-
rung, wie gehen wir um mit der Gebietsauftei-
lung? Was sind Ihre Variablen hiefür, Herr Dr. 
Marquard? 

Peter Marquard

Zwei, drei Gedanken zu Deiner Ausgangsfrage 

Abb. 1

Soziale Stadtentwicklung
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und zu Ihrer Bemerkung Herr Bartscher. 
Vorbemerkung: Bei der Frage “wichtige Va-

riablen“ könnte ich sicherlich die Liste vervoll-
ständigen oder auffüllen, aber ich habe mir als 
erstes zwei Begriffe aufgeschrieben: Teilhabe 
und Wissen. Teilhabe meine ich in dem Sinne, 
dass eine wichtige Variable für die Stadtteil-
entwicklung zunächst ist, mit den Betroffenen, 
mit Menschen, Einrichtungen, Institutionen, 
der Wirtschaft in so einem Quartier die rich-
tigen Fragen zu entwickeln und sich darüber 
zu verständigen, was ist eigentlich Fakt hier bei 
uns im Quartier. Darauf haben unterschiedliche 
Institutionen, betroffene Gruppen, Personen-
gruppen durchaus einen unterschiedlichen 
Blick und diese Differenz muss erst mal auf 
den Tisch. 

Meines Erachtens ist – zweiter  Aspekt von 
Teilhabe – die Voraussetzung dafür, Ziele und 
Entwicklungsperspektiven zu definieren eben 
auch, dass Teilhabe im Quartier entwickelt wer-
den muss. Dabei spielt der Quartierszuschnitt 
(Größe, Begrenzung, Verwaltungsorganisa-
tion) und dessen unterschiedliche Wahrneh-
mung durch die Menschen keine Rolle. Die 
Ziele müssen gemeinsam definiert werden und 
können nicht von irgendwem, auch nicht vom 
Stadt- oder Gemeinderat einfach vorgegeben 
werden. Soviel zum Stichwort: Teilhabe im 
doppelten Sinne.

Zweites Sichtwort: Wissen. Wenn man die 
Probleme und die Entwicklungsperspektiven 
im Schwierigen wie im Guten benennt, dann 
muss man wissen, worüber man redet. Das 
heißt, wir müssen unsere Instrumente verbes-
sern. Die sind zum Teil vorhanden. Ich habe in 
meiner AG einige Dinge berichtet, wie wir das 
in Freiburg versuchen, aber auch, wie wir an 
schlichten technischen Fragen, wenn zum Bei-
spiel die EDV bestimmte Dinge nicht hergibt, 
scheitern. Wir müssen aber wissen, worüber 
wir eigentlich reden. Wir müssen die Überle-
gungen: Wo drückt der Schuh und welche Ent-
wicklungsperspektive könnte es geben?, auf 
eine sachliche Basis stellen. Und wir müssen 
uns mit den Betroffenen darüber verständigen: 
Ist das denn wirklich so, was ihr da wahrnehmt? 
Wie sind die Verhältnisse in diesem Stadtteil im 
Vergleich zu anderen? Es gibt Instrumente, die 
man hierfür benutzen kann, die auch durchaus 
bewährt sind. Aber es ist nicht ganz einfach, 
diese in der Praxis einzusetzen. 

Ein kleines Beispiel, welches ich vorhin schon 
zitiert habe. Meine Idee im Hinblick auf eine 
sozialraumbezogene Steuerung wäre: all die 
Ressourcen, die in einem bestimmten Sozial-
raum eingesetzt werden („die da reinfließen“) 
überschauen zu können. D.h. zum Beispiel die 
Ressourcen, die die Arbeitsverwaltung tatsäch-
lich in ein bestimmtes Quartier einbringt. Das 

bekomme ich derzeit nicht in den Griff. Die Ar-
beitsverwaltung ist nicht in der Lage, mir zu 
sagen, wie viele Arbeitslose es im Quartier gibt 
und das nach einer bestimmten Struktur. Erst 
recht kann sie mir nicht sagen – was mich noch 
mehr interessiert – welche Ressourcen, welche 
Mittel, welche Fördermaßnahmen eigentlich in 
einem bestimmten Quartier eingesetzt werden. 
Meine Idee wäre, insgesamt zu überlegen, was 
machen wir mit all den Ressourcen in diesem 
Stadtteil. Ich habe das am Beispiel Arbeitslo-
sigkeit und Berufsorientierung einmal durch-
gespielt: Wir haben die Jugendberufshilfe im 
Jugendamt organisiert. Es gibt darüber hinaus 
aber auch die Förder- und die Integrations-
maßnahmen der ARGE sowie die Mittel nach 
dem SGB III, die die Bundesagentur verwaltet. 
Das alles ist überhaupt nicht in den Blick zu 
kriegen: welche unterschiedlichen Ressour-
cen, im Prinzip für das selbe Problem, aber 
von unterschiedlichen Institutionen eingesetzt 
werden. Da sehe ich die Grenze, an der wir ein 
bestimmtes Wissen noch nicht richtig opera-
tionalisieren können, um daraus Strategien 
abzuleiten. 

Zwei Sätze zu dem Kollegen mit dem Gebiets-
bezug der Gesamtverwaltung: Ja, ich finde, 
dass das Programm „Soziale Stadt“ die rich-
tige Philosophie propagiert, die richtige Stra-
tegie. Ich bin aber relativ frustriert, weil große 
Teile der Verwaltung von anderen Ansatzpunk-
ten, eben immer noch von ihren Ressorts, ih-
ren Zuständigkeiten her denken. Auch durch 
das Programm „Soziale Stadt“ ist es meines 
Erachtens nicht wirklich umfassend gelungen, 
etwa die Zuständigkeiten der Bauverwaltung 
aufzubrechen. Natürlich, es gibt immer gute 
Beispiele. Das will ich auch überhaupt nicht in 
Abrede stellen.

Letzter Punkt: Steuerungsmodell. Da ist mein 
großes Problem, dass die Politik (damit mei-
ne ich keine bestimmte Partei, ich meine eher 
auch Leute wie uns – Amtsleiter sowie Verant-
wortungsträger in der Verwaltung – und ich 
meine auf alle Fälle die Ebene von Sozial- und 
Oberbürgermeistern) mit ihren mangelhaften 
Aushandlungsprozessen in notwendigen Aus-
einandersetzungen (Probleme real beschrei-
ben, Lösungsperspektiven andenken, aber sich 
auch auf die konfliktreiche Debatte einlassen, 
wo die Ressourcen einzusetzen sind) schlich-
te Grenzen setzt. Als Beispiel: Alle gehen her 
und sagen, wir brauchen mehr Kindergärten. 
Aber hinter verschlossenen Türen wird aus-
diskutiert, dass die Mittel, die wir dafür einset-
zen, begrenzt oder sogar reduziert werden. Ich 
spreche von dem Problem, dass man sich dem 
öffentlichen Diskussionsprozess über den Res-
sourceneinsatz für bestimmte Aufgaben nicht 
stellt. Ich spreche über die fehlende Praxis, sich 
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dem öffentlich zu stellen, was gesellschafts-
politisch ausgehandelt werden muss. Das ist 
meines Erachtens ein ganz großes demokratie-
politisches Defizit in unserer Gesellschaft auf 
allen Ebenen und für mich eines der Haupthin-
dernisse für die Entwicklung einer effizienten 
Steuerung. Wenn ich diesen Konflikt nicht 
öffentlich diskutieren kann, so weiß ich nicht, 
wie ich ernsthaft einen Kontrakt und entspre-
chende Strategien aushandeln soll.

Rainer Schwarz

Vielen Dank. Bitte, eine Meldung aus dem  
Plenum.

Beate Schiffer, Heiligenhaus

Ja, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. 
Sie hatten gesagt, die Arbeitsverwaltung kann 
keine Zahlen nennen. Auch uns ging das na-
türlich so, aber über ein LOS-Projekt haben wir 
eine kleinräumige Sozialraumstudie erstellen 
bzw. fortführen lassen und wir haben genau die 
detaillierten Zahlen von der Arbeitsverwaltung 
bekommen. Daten, ganz klar nach Straßenzü-
gen, nach Häusern sortiert. Also die Möglich-
keiten gibt es schon, obwohl uns auch vorher 
gesagt wurde, dass dies nicht geht. Man muss 
sich bemühen, dann klappt es. Also vielleicht 
eine Anregung, dass diese Möglichkeiten be-
stehen.

Rainer Schwarz

Vielen Dank für diese Anregung.  
Herr Römisch.

Klaus Römisch

Ergänzend: Demnächst soll man das alles auf 
der Homepage des Arbeitsamts ablesen kön-
nen. Man muss es nicht mal mehr beantragen, 
hat man mir erzählt.

Aber zurück zur Eingangsfrage. Ich wür-
de gern an das anknüpfen, was Sie (Rainer 
Schwarz) gesagt haben hinsichtlich des Blicks 
von Außen. Aus dieser Nicht-Verwaltungsper-
spektive fallen mir zwei Dinge dazu auf: Das 
eine – dazu sage ich Verinselung – ist, dass  je-
der immer in seinem Garten bleibt und glaubt, 
er könnte die Welt in seinem Garten sanieren. 
Dies sowohl in Amtsbezügen, aber auch hin-
sichtlich der Ressourcen, die vor Ort sind. Je-
der Kindergarten versucht für sich das Heil der 
Welt herzustellen, statt sich zusammenzutun 
mit der Gärtnerei nebenan und gemeinsam das 
Heil der Welt in diesem Bereich herzustellen. 
Ein böses Wort (oder ein Unwort) zwar, aber für 
mich zur Zeit die Patentlösung, ist immer die 
Suche nach cross-over-Lösungen. Wie kriege 
ich zwei Abteilungen, zwei, drei Bereiche, die 
eigentlich nichts miteinander zu tun haben, in 
eine konstatierte Aktion? 

Und etwas anderes zieht sich für mich auch 
als Grundgedanke durch die ganze Tagung: Wir 
gehen ja noch sehr vorsichtig im Beschreiben 
der Missstände miteinander um. Wir benennen 
nicht, wie desolat es zugeht. Wir reden zwar da-
rüber, dass gerade alles schlechter wird, doch 
dann überlegen wir sofort wieder, wie können 
wir uns denn einrichten mit dem, was wir zur 
Verfügung haben. Wir überlegen, wie können 
wir uns einrichten mit dem was wir zur Verfü-
gung haben und überlegen nicht, wie können 
wir uns vielleicht auch deutlicher wehren und 
wie können wir uns notfalls einrichten mit dem, 
was wir noch nicht zur Verfügung haben. Was 
brauchen wir denn, um uns auf das Neue ein-
zurichten, welches sich deutlich in den näch-
sten zehn Jahren von dem unterscheidet, was 
wir vor 10 Jahren gelebt haben. Wir gehen in 
gängige Denkkonzepte und gängige Lösungs-
konzepte und eines davon ist die Verinselung.

Rainer Schwarz

Herr Hausdorf bitte.

Volker Hausdorf

Es wurde nach den Variablen gefragt und es 
war der Anspruch zu hören, integrierte Hand-
lungskonzepte für Stadtteile zu entwickeln, 
möglichst mit Teilhabe. Also die Bewohner 
sollen beteiligt werden, möglichst viele Ver-
waltungsteile, möglichst viele Referate, Dezer-
nate sollen zusammen Strategien entwickeln. 
Für mich ist eine Schlüsselvariable die Person 
bzw. die Stelle, die die Verantwortung für die 
Gestaltung dieses Prozesses und für dessen 
Steuerung hat, sie nehmen kann, der sie ge-
geben wird oder die das Mandat dafür besitzt. 
Es ist immer wieder das Problem: Man setzt 
sich zusammen, aber letztlich derjenige, der 
das dann bis zum Lösungsansatz oder zu einer 
Lösungsperspektive vorantreiben kann und 
die Leute zusammenhält, der fehlt. Gerade der 
wäre für mich so eine wichtige Variable. Zu-
gegeben, Versäulung, Verinselungstendenzen 
sind bei uns genauso in der Verwaltung vor-
handen wie übrigens auch bei den freien Trä-
gern oder Leistungsanbietern. Diese verhalten 
sich ebenso. Das sei als Fakt hingenommen. 
Nur, wer sorgt dafür, dass wir zu einer gemein-
samen Strategie kommen?

Zu der Formel wollte ich auch noch mal was 
sagen. Formel – da habe ich erst mal an Phy-
sik oder Mathematik gedacht und gemeint, es 
ergäbe sich also eine Gesetzmäßigkeit. Das 
würde für mich für diese Formel nicht zutref-
fen. Je nachdem, wie die Rahmenbedingungen 
gesetzt sind, wie die Verwaltungsreform in ei-
ner Kommune oder Gebietskörperschaft um-
gesetzt wird oder welche Ausprägung sie hat, 
wird diese Formel anders ausschauen. Deswe-
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gen kann es eigentlich keine Formel sein, die 
für alle gleich gültig ist.

Elfie Finke-Bracker

Ich würde gerne hieran anschließen, weil auch 
ich glaube, dass die Menschen, die die Steu-
erung übernehmen müssen, eine ganz wich-
tige Funktion haben. Es ist sehr hilfreich, wenn 
Leitung auch wirklich über mehrere Leitungs-
bereiche verfügt oder wenn zum Beispiel auch 
bestimmte Ämter in einem Dezernat organisiert 
sind. Wir erleben immer wieder, dass es letzt-
endlich um Macht geht. Es geht darum, was 
kann ich am besten nach außen tragen und so-
ziale Probleme gehören nicht unbedingt dazu.

Zum Zweiten möchte ich noch etwas anderes 
ansprechen: Ich glaube, dass wir in Oldenburg 
auf einem ganz guten Weg sind, wirklich auf 
dem Weg. Auf der anderen Seite hat sich durch 
diese Tagung an manchen Stellen eine Be-
fürchtung verstärkt. Gibt es nicht im Moment 
unter dem Druck der Finanzen eher eine Rück-
entwicklung? Ich habe von einigen Kollegen 
gehört: wir hatten das schon mal alles und bei 
uns ist es wieder zurückgedreht worden, weil 
man ja dann besser steuern kann, wenn man 
über ganz bestimmte Bereiche alleine verfügt. 
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Ent-
wicklung hin geht.

Rainer Schwarz

Herr Dorenburg. Sie haben schon gleich zum 
Mikrophon gegriffen, bitte.

Hermann Dorenburg

Kein Widerspruch zu dem, was hier vorgetra-
gen worden ist, aber vielleicht ein paar nach-
denkliche Bemerkungen dazu. 

Was sind Variablen? Und wie können sie ge-
nutzt werden? Ich habe gelernt, dass Variablen 
der Teil sind, den ich verändern, modellieren 
und beeinflussen kann. Bezüglich unseres Dis-
kussionsgegenstandes würde ich ein wenig 
Nachdenklichkeit empfehlen. Ich glaube, wenn 
man die 50 Jahre Stadtentwicklung in der Bun-
desrepublik seit der Nachkriegszeit nachvoll-
zieht, könnte man behaupten, dass die Beteili-
gung der sogenannten Steuerer, also derer, die 
die Variablen beeinflusst haben, eher zufällig 
war, als strukturiert und geplant. Im Gegenteil, 
es scheint, ganz andere Kräfte haben über Wohl 
und Wehe der Stadtentwicklung entschieden. 
Ich zum Beispiel lebe in Frankfurt und arbeite 
in Offenbach. Wenn ich in Frankfurt aus dem 
Fenster sehe, zeigen mir die Banktürme und 
die Veränderungen der Stadtteile in den letzten 
40 Jahren, wer geplant, gesteuert, modelliert 
hat: Alle, aber nicht die Stadtplanung Frankfurt 

oder jemand anderes, der in der Kommunal-
verwaltung beschäftigt ist. In der Verwaltung 
sind Voraussetzungen geschaffen worden, 
aber wenn man die politischen Debatten nach-
vollzieht und sieht, wer da wie und wo Druck 
gemacht hat, kann man die Kräfte, die hier Ein-
fluss nahmen, schon erkennen. Also erstens, 
so glaube ich, müssen mögliche Variablen be-
stimmt werden. 

Zweitens: Was ist Steuern? Und, wer steuert 
was? Bitte keine Steuerungsillusionen! All die-
jenigen von Ihnen, die in Verwaltungen arbeiten 
und Steuerungsaufgaben wahrnehmen, wis-
sen, wie komplex das ist. Ich mache mir selbst 
keine Illusionen und unterstelle nicht, dass ich 
das Jugendamt der Stadt Offenbach steuere. 
Ich bin am Entwicklungsprozess dieses Amtes, 
an seinen Veränderungen und vielen anderen 
Prozessen beteiligt. Aber ich sitze doch nicht 
in meinem Büro und habe ein Lenkrad in der 
Hand. Das ginge auch schief, denn wir müssen 
Sinnstiftung betreiben. Wir müssen Menschen 
mitnehmen und wir müssen sie überzeugen. 
Wenn ich das abbilde auf unsere Diskussion, 
finde ich das Projekt „Stadtteilorientierung 
und Steuerung“ interessant, wenn es um Be-
teiligungsstrukturen, Partizipationsmomente 
und um Aushandlungsprozesse geht. Also 
um Aushandlung dessen, was sich in diesen 
Stadtteilen entwickeln könnte. Natürlich gilt es 
Ausgrenzung, Segregation usw. zu verhindern. 
Aber das wird nur gelingen, wenn wir es mit 
den Menschen gemeinsam erreichen. Ich glau-
be, wir dürfen nicht einer Steuerungsillusion 
folgen, sondern müssen Aushandlungspro-
zesse wirklich noch lernen. Hierfür kann es hin-
derlich sein, wenn Verwaltung fachtechnisch 
sortiert ist. Ich habe vorhin in der Arbeitsgrup-
pe dazu gesagt, dass ich eher jemand bin, der 
dies für richtig hält, weil ich davon ausgehe, 
dass wir nicht zufällig so organisiert sind, wie 
wir organisiert sind. Wir haben handwerklich 
gute Arbeit zu leisten und die muss fachspezi-
fisch organisiert werden. Das muss jedoch kein 
Hinderungsgrund sein, darüber hinaus andere 
Prozesse gemeinsam zu initiieren und zu steu-
ern, wie es längst auch Praxis ist. So schlimm 
wie sie oft geredet wird, ist die Situation nicht. 
Heute gelingt in dieser Beziehung viel mehr, als 
etwa vor 25 Jahren möglich war.

Es wurde hier die Frage aufgeworfen, wie 
die Verwaltungsreform und die sozialräum-
liche Orientierung zusammenzubringen wären. 
Wir wissen, wenn man die Fahrtrichtung von 
diesem ‚Tanker’ verändern will, dauert das 10 
bis 15 Jahre. 80 % aller Fusionen in der frei-
en Wirtschaft – und angeblich können deren 
Akteure alles viel besser als wir – misslingen. 
Sie scheitern, weil genau diese Prozesse sehr 
unbeherrschbar sind und von einer hohen 
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Komplexität. Ich möchte nicht auf die nächste 
Verwaltungsreform warten müssen, um das, 
was wir hier diskutieren, gestalten zu können. 
Ich würde lieber sofort beginnen. Ich glaube, 
dass es auch zu einem großen Teil mit den 
vorhandenen Strukturen gelingen kann. Denn 
man kann institutionelle Grenzen, wenn man 
es will, schon heute überschreiten. Sie sind in 
der Praxis viel niedriger, als sie inszeniert wer-
den. Man muss sich eher fragen: Wer inszeniert 
in diesen Prozessen etwas und warum? Hier-
bei können Partizipationsprozesse sehr dien-
lich sein, weil sie die Verwaltung unter Druck 
bringen. Wenn die Bürger Fragen stellen, kön-
nen wir Antworten schwerlich verweigern. Wir 
müssen uns so jeden Tag erneut legitimieren 
und das wird natürlich schwieriger mit Aus-
handlungsprozessen. Hierüber wird kommu-
nale Selbstverwaltung in Bewegung kommen 
und vielleicht viel effizienter, als wenn wir die 
25. interne Verwaltungsreform inszenieren.

Rainer Schwarz

Die Wortmeldungen auf dem Podium häufen 
sich. Bitte nutzen auch Sie im Plenum Ihre 
Chance. Ich gebe sofort ins Plenum, wenn 
Wortmeldungen von Ihnen vorliegen. Wenn 
Sie sich nicht zu Wort melden, habe ich die Be-
fürchtung, bleibt das Gespräch hier auf dem 
Podium und wenn die Podiumsteilnehmer/in-
nen nichts sagen, rede ich. Also noch mal die 
Aufforderung: mischen Sie sich ein in diese 
Diskussion. Zwei Wortmeldungen gab es noch 
auf dem Podium und Hartmut Brocke konnte 
noch kein Eingangsstatement abgeben.

Bitte Hartmut.

Hartmut Brocke

Erstens es gibt aus meiner Sicht nur eine For-
mel, die wir diskutieren sollten, das ist E=mc2.

Rainer Schwarz

Damit sind wir bei Einstein.

Hartmut Brocke

Ja, ich glaube nicht an eine Formel, sondern 
ich denke, der zentrale Punkt ist die Verknüp-
fung des Formellen – hier im Sinne unserer 
Diskussion verstanden als Synonym für Ver-
waltungsreform – mit dem Informellen – hier 
verstanden als Synonym für alle Initiativen der 
Beteiligung und Vernetzung von Akteuren. 

Das Zweite ist der Faktor Zeit. Es ist schon 
darauf hingewiesen worden, diese Prozesse 
benötigen ihre Zeit und das geht mit unserer 
Haushaltsjährlichkeitstradition nicht konform. 
Daher bin ich immer ganz neidisch auf die 
Briten, die 10-Jahres-Programme auflegen wie 
z.B.: „Education for you“, in dem für 10 Jahre 
50 Mio. Pfund garantiert sind. Unter solchen 

Bedingungen sind Entwicklungsprozesse bes-
ser gestaltbar.

Und das Dritte ist, und es irritiert mich, dass 
noch niemand heute darüber sprach, der loka-
le Aktionsplan. Dieser ist aus meiner Sicht ein 
Instrument, auf das fachlich implizit auf dem 
Podium schon hingewiesen worden ist. Wo-
rum geht es bei einem Lokalen Aktionsplan? 
Ein Lokaler Aktionsplan formuliert zeitlich be-
fristete, klare Ziele und trifft Verabredungen zu 
deren Erreichung. Es geht darum, diese öffent-
lich zu machen. Lokale Akteure und Verwaltung 
erklären durch ihre Unterschrift: Jawohl, das 
machen wir gemeinsam so. Bestandteil von 
lokalen Aktionsplänen sind natürlich auch die 
gemeinsam gefundenen Indikatoren, an denen 
alle, die an dem Prozess beteiligt sind, überprü-
fen können, ob man auf dem richtigen Weg ist. 
Zusätzlich muss die Verabredung gelten, dass 
man nachsteuert, wenn man sich geirrt hat 
– wir sprachen bereits von der notwendigen 
Fehlerfreundlichkeit als positivem Korrektiv. 
D.h. Fehler darf man machen, aber nicht stän-
dig wiederholen. Auf so einer pragmatischen 
Ebene hat ein Veränderungsprozess auf der 
Aktionsebene im konkreten sozialen Raum, mit 
konkreten Menschen, mit konkreten Schulen, 
mit konkreten Freizeiteinrichtungen eine Chan-
ce. Dabei ist die Debatte müßig, wer zuerst an-
fangen muss, ob zuerst die Politik dafür sein 
muss und dann machen es die Akteure oder 
umgekehrt. Die Erfahrung, die wir aus den Ge-
bieten der „Sozialen Stadt“ einsammeln, ist: 
Auf Dauer laufen sich die Akteure vor Ort einen 
Wolf, wenn die kommunalen Eliten nicht mit an 
dem Strang ziehen oder ziehen wollen. Es ist 
eine wichtige Erfahrung, dass trotz des Selbst-
bewusstseins der lokalen Akteure, sie gute Vo-
raussetzungen haben, organisiert zu scheitern, 
wenn sie sich um ihre Kommunalpolitik in der 
Stadt nicht kümmern. 

Rainer Schwarz

Danke, es gibt noch zwei Meldungen, die wür-
de ich gerne zu Wort kommen lassen und dann 
geht selbiges an Herrn Dr. Hammer. Herr Bart-
scher und dann Herr Hausdorf.

Matthias Bartscher

Ich wollte einen Punkt noch klarstellen. Diese 
Analogie vom Tanker ist ja auch ein Steue-
rungsmodell – der Tanker braucht zwar fünf Ki-
lometer bis er nach links fährt, aber der Impuls 
ist einfach nur links. Insofern ist diese Analogie 
für Sozialarbeit nicht zuträglich, jedoch hinter 
Deinem (Hartmut Brocke) Konzept von einem 
lokalen Aktionsplan, verbirgt sich ein anderes 
Modell von Steuerung. Eines, dass der sozi-
alen Wirklichkeit gerechter wird. Dieses Modell 
„Lokaler Aktionsplan“ jetzt in die Verwaltung 
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einzubringen und als angemesseneres Steu-
erungsmodell zu vermitteln, bedeutet, einen 
Beitrag zur Verwaltungsreform zu leisten. Auch 
in anderen Bereichen haben viele Kollegen re-
lativ ähnliche Probleme wie wir und könnten 
erfahren, dass manche Dinge auch für sie 
funktionieren. Damit würde der Prozess – oder 
diese Formel – dann zu einer interaktiven Ent-
wicklung, bei der die „Soziale Stadt“ etwas zur 
Verwaltungsreform beitragen kann und zwar in 
Richtung eines komplexeren aber lebenswirk-
lichkeitsnäheren Steuerungsmodells.

Rainer Schwarz

Also um im Bild zu bleiben, wären das die klei-
nen Beiboote, die ausgesetzt werden und bei 
denen man sich vorher geeinigt hat, dass sie 
schneller in eine andere Richtung fahren?

Matthias Bartscher

Nein, ich glaube, man muss sich von diesem 
impliziten Steuerungsmodell verabschieden, 
weil viele Leute noch glauben, Steuerung fin-
det statt, indem ich – das scheint oft fest ver-
ankert in den tieferen Hirnregionen – wie beim 
Fahrradfahren nach links steuere und nach 
links fahre und so müsste ich auch eine Kom-
mune steuern können. Also man muss erst 
einmal klar sagen: Dieses Steuerungsmodell 
ist für Kommunen nicht angemessen. Für So-
ziale Arbeit nicht und für andere Bereiche auch 
nicht. Erst wenn das klar ist, kann man darüber 
reden: Was haben wir denn für ein Wirklich-
keitsmodell und wie funktioniert Steuerung? Es 
gibt natürlich auch Leute, die sagen, man kann 
überhaupt nicht steuern. Soziale Wirklichkeit 
sei nicht messbar. Ich glaube schon, dass man 
auch in diesem Bereich vieles messen kann, 
aber dann kommt man zu komplexeren Steue-
rungsmodellen. 

Rainer Schwarz

Gut wir nähern uns – mathematisch gesehen 
– der Stochastik, um beim Ausgangsbild zu 
bleiben. Hartmut Brocke hat ja seinerseits die 
Relativitätstheorie ins Spiel gebracht. Da sind 
wir also schon ganz nah bei den zufälligen Pro-
zessen? Herr Hausdorf, ich sehe bei Ihnen Wi-
derspruch.

Volker Hausdorf

Ich wollte noch etwas zum Steuerungsbegriff 
sagen. Wir haben uns auch zehn Jahre lang mit 
Verwaltungsreform und Neuem Steuerungs-
modell beschäftigt und darüber zum Beispiel 
vergessen, was im Sozialgesetzbuch VIII über 
die Planung aufgeführt ist. Der Planungspro-
zess generiert die Ziele auch für Soziale Stadt-
Gebiete. Wir vergaßen, hier mehr Energie 
aufzuwenden. Wir haben sehr viele Energien 

in Instrumente des Neuen Steuerungsmodells 
investiert und das wurde dann als Steuerung 
verstanden. Aber dass zu einer Steuerung, ei-
ner gemeinsamen und partizipativen, die Pla-
nung gehört und dass das ein Prozess ist, den 
man gestalten muss, das wird häufig verges-
sen. Wir verstehen Steuerung heute in diesem 
erweiterten Sinn und können nun, glaube ich, 
mit diesem Begriff besser umgehen. Man ver-
steht sich so nicht als Marionettenspieler, der 
die Einrichtungen, Dienste und so weiter in 
dem Gebiet steuert.

Rainer Schwarz

Vielen Dank. Herr Dr. Hammer.

Wolfgang Hammer, Hamburg

Ich sehe zwei ganz wesentliche Ansatzpunkte, 
gerade, wenn es um das Stichwort Verabre-
dungen geht. Die erste Frage ist, wer mit wem 
Verabredungen schließt. Da habe ich zwei 
Grundüberzeugungen: 

Erstens, wenn diese Verabredungen sich nur 
auf Verabredungen innerhalb der Kommunal-
verwaltung zwischen verschiedenen Dienst-
stellen beschränken, dann ist das ein erster hilf-
reicher Schritt. Jedoch dieser verhungert, wenn 
es nicht auch noch Verabredungen in zweierlei 
Weise gibt: Einerseits Verabredungen mit der 
Politik über bestimmte Rahmenbedingen, weil 
sonst gute Ansätze in der Verwaltung sehr 
schnell stecken bleiben oder durch neue poli-
tische Weichenstellungen unmöglich gemacht 
werden. Das heißt, wenn ich das ernsthaft will 
für eine soziale Stadt, muss ich versuchen zu 
erreichen, Mindestarrangements mit der Poli-
tik zu treffen. Andererseits Verabredungen mit 
denjenigen, für die ich was tun will. Das heißt, 
wenn ich nicht irgendwann auch außer denen, 
die für andere sprechen, Menschen habe, die 
für sich selbst sprechen, bekomme ich keine 
genügende kommunalpolitische Dynamik und 
Kraft, die z. B. in Krisensituationen (selbst bei 
einem guten Dialog zwischen Politik und Ver-
waltung) eine eigenständige demokratische 
Kraft darstellt. Diese beiden Komponenten sind 
für mich unverzichtbar. 

Die Zweite mindestens genauso wichtige 
Bedingung ist aber die Frage, welche Art von 
Verabredungen treffe ich. Ich glaube, dass wir 
in vielen Bereichen auf der Ebene von Ver-
waltungsreform, von technokratischen Struk-
turmodellen, von Steuerung und Sozialraum-
budgets am Anfang zuviel Zeit verschwendet 
haben, anstatt zu sehen, das Ganze lebt doch 
von Ideen. Von Ideen dazu, was ich in meinem 
Stadtteil brauche, damit es den Menschen 
besser geht als bisher. Wo fehlt etwas? Diese 
Ideen sind letztlich die Triebfeder, durch die 
Menschen in der Verwaltung und Politik oder 
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auch die Bevölkerung zu Bündnispartnern 
in Veränderungsprozessen werden. Nur aus 
Ideen, wenn ich diese ausfülle und dann auch 
erkennen kann, dass sich etwas verbessert, 
nur daraus entsteht die gewisse Kraft eines 
solchen Prozesses. Wenn ich zuviel Zeit dafür 
investiere, vor allem am Anfang, über Struktur 
nachzudenken, dann ist häufig ein Teil dieser 
Kraft vergeudet. Ich glaube, dass viele Pro-
jekte, die sehr erfolgreich waren, davon gelebt 
haben, dass gute Ideen da waren, die transpor-
tiert wurden und auch Erfolg zeigten.

Rainer Schwarz

Vielen Dank. Herr Römisch steht noch auf der 
Rednerliste. Zuvor aber eine Wortmeldung aus 
dem Publikum.

Andrea Macher, Essen

Ich empfinde die Diskussion augenblicklich 
etwa so, wie die Verwaltungsdiskussion in den 
letzten Jahren – zumindest bei uns in Essen 
– gelaufen ist. Da beschäftigen sich Leute mit 
sich selbst und etwas wird zum Selbstzweck. 
Vieles was Sie sagten war ja richtig: Es geht 
um Steuerungsinstrumente, um Steuerungs-
einflüsse, um Steuerungsgrößen. Aber zum 
Steuern gehört auch immer die Frage nach 
dem Ziel: Was will ich überhaupt erreichen und 
für wen will ich was erreichen? Das ist mir bis 
jetzt ein bisschen zu kurz gekommen.

Klaus Römisch

Vielen Dank für diesen Aspekt. Das ist ein 
Punkt, zu dem ich – meinen Freifahrschein des 
Exoten nutzend – gern noch etwas sagen wür-
de. Ich bewege mich relativ viel auf der Ebene 
von Stadtteilen, Gemeinden sowie Landkreisen 
und ich finde das alles nicht, worüber wir hier 
reden. Ich moderiere Runde Tische und stelle 
beim zweiten Treffen fest, dass die Leute sa-
gen, es ist gut, dass es endlich den Runden 
Tisch gibt, jetzt kennen wir uns. So ist die Situ-
ation vor Ort manchmal, Menschen die mitei-
nander schon jahrelang arbeiten, kennen sich 
nicht. Da stellt sich doch die Frage, ob es so ist, 
dass der Kopf sich mit sich selber beschäftigt 
und am Schluss des Tages sagt: „Jetzt sind wir 
müde, wie sind wir heut weit gekommen!“ und 
die Füße sind noch keinen Schritt gegangen. 
Und für mich ist die Frage: Wie kriegen wir das 
wieder zusammen? Wie gelingt es, dass die 
Bewegungsnot der Füße – weil es vielleicht 
gerade drückt, sie auf einem Kieselstein oder 
auf einer Glasscherbe stehen – in den Kopf 
gelangt, so dass der Kopf als Dienstleister für 
die Füße funktioniert, seine Sinne bemüht, um 
den Füßen zu zeigen, wo es jetzt kluger Weise 
hingeht. 

Ich erlebe es eher umgekehrt. Der Kopf denkt 

sich für sich was aus. Etwas, was vielleicht 
wehtun könnte oder was Schmerz verhindern 
sollte. Zum Beispiel das Argument: Es geht uns 
doch gut! Da bin ich anderer Meinung: Wir sind 
über den Berg und träumen noch immer von 
dem, was wir früher erlebt haben, wie gut es 
uns gegangen ist. Wenn ich an die Menschen 
denke, die es unmittelbar betrifft, dann mer-
ken sie, dass es nicht mehr so ist, wie es mal 
vor zehn Jahren war und dass die Not gewal-
tig wird. Die Füße merken die Mühe, die es 
uns bereitet abzusichern, dass Kinder was zu 
essen bekommen, dass Kindern Schulbücher 
zur Verfügung stehen. Das sind ganz aktu-
elle Entwicklungen, aber wir reagieren noch 
nicht unmittelbar mit den Betroffenen darauf. 
Hier müssen die Ideen entstehen – dort wo es 
drückt, müssen Ideen entstehen und der Kopf 
ist der Dienstleister für das Ganze.

Hermann Dorenburg

Ich habe nicht gesagt, dass es uns allen gut 
geht. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass 
ich glaube, dass die Mittel, das Personal und 
die Infrastruktur, die wir haben, also unsere 
ökonomischen Ressourcen – insbesondere 
im internationalen Vergleich – gut aufgestellt 
sind. Eigentlich haben wir alles, was wir brau-
chen. Nur, wir verteilen es nicht richtig und wir 
machen unsere Arbeit mangelhaft. Ich kann 
inzwischen nicht mehr damit umgehen, die 
Fürchterlichkeiten an die Wand zu malen, aus-
einander zu gehen und alle sind sich nur darin 
einig, dass es einfach nur fürchterlich ist.

Hinsichtlich der Runden Tische und der Kom-
munikation bin ich auch ein Skeptiker. Was 
haben die Kinder in einer Kindertagesstätte 
davon, wenn die Leiterin der Kindertagesstät-
te im Stadtteil am Runden Tisch sitzt, jetzt den 
Zuständigen im Allgemeinen Sozialen Dienst 
kennt und noch andere Menschen aus die-
ser und jener Institution? An diesen Runden 
Tischen wird, im Sinne des Wortes, über das 
Klientel geredet und meist nicht sonderlich 
professionell. Die Beteiligten erzeugen für sich 
in der Regel ein Gefühl besonderen professi-
onellen Wohlfühlens. Schließlich haben sie 
ein Netzwerk gebildet, kooperieren nun mitei-
nander und kennen sich. Können die Kinder in 
der Kindertagesstätte jetzt deutsch? Nein. Hier 
liegt das Problem. Radikaler gesagt: Es gibt zu-
viel Talk und zu wenig Action. In unserer Stadt 
z.B. gehen hohe Ressourcen in Runde Tische, 
in Kommunikationskreise und ähnliches. Der 
Effekt ist gering. Ein Supervisor, der viel im 
Business-Bereich supervidiert, wies mich da-
rauf hin, dass er keinen anderen Arbeitsbereich 
kenne, wo soviel geredet wird und dabei der 
Gegenstand der Arbeit so wenig vorkommt wie 
bei uns. Ich glaube, es geht eher darum, gutes 
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Handwerk zu organisieren. Wir organisieren 
kein gutes Handwerk mehr. Die Ergebnisse der 
Pisa-Studie haben ihre Ursache im schlech-
ten Handwerk in unserem Bildungssystem 
(und zwar von unten bis oben). Das muss uns 
meines Erachtens mehr beschäftigen. In dieser 
Hinsicht bin ich eher ein Skeptiker bezogen auf 
die Steuerer. Ich glaube, dass wir über Projekte 
mithelfen sollten, den Druck derer, mit denen 
und für die wir eigentlich etwas entwickeln 
wollen, auf uns selbst zu organisieren. Das 
wäre eine zeitgemäße Aufgabe im Gegensatz 
zur nächsten internen Verwaltungsreform oder 
der Ausweitung Runder Tische. Diese kann 
man auch organisieren, aber nur, wenn man 
genau weiß, warum und mit welchen Zielen. 

Es hat mir gut gefallen, dass hier noch mal 
jemand etwas zur Wichtigkeit von Zielen ge-
sagt hat. Diese müssten eigentlich diskutiert 
werden. Ein Ziel für mich könnte z. B. sein, 
dass in zehn Jahren alle Schüler, die aus dem 
Grundschulbildungssystem kommen, ausrei-
chend Deutsch können. Im ganzen Land. Das 
wäre bereits eine beachtliche Leistung!

Rainer Schwarz

Lernen mit Hilfe von Zielen, die mit denen aus-
gehandelt worden sind, um die es geht? Hart-
mut Brocke.

Hartmut Brocke

Ich verstehe im Moment den Widerspruch 
nicht, weil so wie ich jetzt die Runde hier wahr-
genommen habe, war Verwaltungsreform und 
Steuerung nie Selbstzweck. Es geht doch im-
mer darum, die Lebenssituation von Kindern 
und Jugendlichen und ihre Zukunftschancen 
zu verbessern. Daran halte ich fest. Und auch 
Netzwerkarbeit oder Runde Tische sind kein 
Selbstzweck. Auch setzen sie nicht automa-
tisch Machtasymmetrien außer Kraft. Man wird 
nicht gleicher, nur weil man zusammen sitzt. 

Wenn ich etwas erreichen will – und zwar 
ein konkretes Ziel, z. B.: „Kein Schüler verlässt 
die Schule ohne Abschluss.“ – geht es darum, 
zu definieren: wen brauche ich dazu, dass 
ich dieses Ziel erreiche und was tut jeder an 
seinem Platz dafür. Integrierte Dienstleistung 
heißt ja nicht, jeder macht alles, sondern dass 
die einzelnen Professionen (oder Handwerke) 
sich aufeinander beziehen.

Natürlich gehört gutes Handwerk dazu. Das 
ist eine Frage der Weiterbildung. Hier entsteht 
die Frage nach geeigneten Weiterbildungsan-
geboten, z. B. Tandemfortbildung. D. h. Sozi-
alpädagoginnen und Sozialpädagogen mit 
Lehrerinnen und Lehrern und diese mit Er-
zieherinnen und Erziehern zusammen an der 
Frage fortbilden, wie schaffen wir es, dass alle 
Kinder die deutsche Sprache lernen. Deutsch 

so lernen, dass ihnen alle kognitiven Chancen 
erwachsen und nicht nur die Chance im Alltag 
zu bestehen. Das ist das Thema, dem sich die 
Erzieherinnen und Erzieher genauso stellen 
müssen wie die Grundschule, die im Prinzip 
auch heute schon – trotz Fächerkanon – prak-
tisch nichts anderes mehr macht als Sprachbil-
dung. In Berlin gibt es Schulen, da gibt es nicht 
ein Kind deutschsprachiger Familien mehr. 

Volker Hausdorf

Noch kurz zur Netzwerkarbeit, zu dem Netz-
werkmanagement und zur Effizienz und Effek-
tivität von Netzwerken: Die Kaffeetassenpoli-
tik, das Unbefriedigende, was man auch von 
Netzwerken kennt, liegt meiner Meinung nach 
auch daran, dass sich Gleiche mit Gleichen 
unterhalten. Haben die Teilnehmenden das 
Mandat, die Durchsetzungsstärke um z.B. Res-
sourcen irgendwie anders zu bündeln für das 
Ziel, dass alle Hauptschüler einen qualifizierten 
Abschluss erreichen? Wer holt die Runde le-
gitimiert zusammen? Sind es die Steuerer, die 
Planung oder das Quartiersmanagement, die 
die Beliebigkeit aus den Diskussionen nehmen 
können? „Wenn ich die gut leiden kann, ma-
chen wir ein Projekt zusammen.“ darf nicht 
das Erfolgsrezept sein. Es bedarf Personen, 
die Ziele und Vorhaben auch in die Verwaltung 
und die Politik transportieren können. Die aber 
auch durchsetzen können, dass die Umsteue-
rung oder der Einsatz von Ressourcen, die nö-
tig sind, um das Ziel auf das man sich geeinigt 
hat, zu erreichen, auch tatsächlich erfolgen. 

Rainer Schwarz

Wer sitzt zusammen und wer entscheidet auf 
welcher Ebene was? Wo werden die Entschei-
dungen hin delegiert? Matthias Bartscher hat 
sich mit diesen Fragen in seiner Arbeitsgruppe 
beschäftigt, aus seinen Erfahrungen mit inter-
mediärem Agieren berichtet. Ich denke, wir 
sind jetzt bei diesem Thema. 

Matthias Bartscher

Noch mal von der Steuerungsdiskussion her 
gesehen: Wenn ich mit dem Auto nach links 
fahre, habe ich ja auch ein Ziel. Ich will nach 
links. Bezogen auf Soziale Arbeit ist aber, wenn 
ich Ziele unter Einbeziehung der Betroffenen 
und, was noch komplizierter ist, unter Einbe-
ziehung verschiedener Fachbereiche definiere, 
die Frage: Was ist das gemeinsame Ziel? Das 
gemeinsame Ziel ist zu finden und eben nicht 
in Abgrenzung voneinander. Wir operieren in 
unserer Stadt eigentlich immer mehr mit dem 
übergreifenden Ziel zusammen: Jedes Kind, 
jeder Jugendliche soll am Ende seines Bil-
dungsprozesses beruflich, sozial, kulturell, po-
litisch integrationsfähig und auch -willig sein. 
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Diesem Ziel müssen sich alle unterordnen. Die 
Erziehungshilfe kann nicht mehr sagen: „Wir 
sind nur für Erziehungsfragen zuständig, nur 
in erzieherischen Krisen.“ Die Schule kann 
nicht mehr sagen: „Wir sind nur für Bildungs-
fragen zuständig.“ Wenn der Runde Tisch die 
gemeinsamen Ziele definiert hat, gilt es he-
rauszufinden, was jeder zur Erreichung des 
gemeinsamen Zieles beitragen kann. Dann 
geht es darum zu überprüfen, haben wir diese 
Ziele auch erreicht. Das sind die wesentlichen 
Prozesse, so wie Du (Hartmut Brocke) sie auch 
am Beispiel des lokalen Aktionsplans auf einer 
übergreifenden Ebene benannt hast. So, glau-
be ich, sind wir auf einem guten Weg. Hierbei 
aber bitte darauf achten, dass mindestens zwei, 
drei oder vier Fachbereiche zusammensitzen. 
Dann kann ich vieles von dem, was hier gesagt 
worden ist, auch nur unterstützen.

Siegfried Scheidereiter, Würzburg

Als Sie die Eingangsfrage nach den Variablen 
gestellt haben, bin ich ein bisschen erschrocken 
und dachte, zum Glück stehe ich jetzt nicht da 
vorne. Es ist eine verdammt schwierige Frage, 
die sehr abstrakt ist. Ich fand die Antworten 
bisher sehr interessant, sehr spannend und ich 
will eine Variable einführen, von der ich glau-
be, dass sie sehr wichtig ist. Sicher muss man 
Maßnahmen und Projekte umsetzen, die sich 
aus der Kommunikation, aus der Beteiligung 
ergeben Aber sie müssen relativ kurzfristig 
umgesetzt werden und ermutigenden Charak-
ter haben. Sonst ist keine soziale Stadtentwick-
lung möglich, weil die Bevölkerung, weil die 
Menschen resignieren während der Zeit, in der 
man nachdenkt und Steuerungsmodelle ein-
führt. Wir müssen genau darauf achten, dass 
wir keinen Etikettenschwindel betreiben mit 
diesen Projekten und Pflästerchen auflegen. 
Wir müssen auch die Schwierigkeiten aufzei-
gen, die mit einer Projektumsetzung verbun-
den sein können.

Hartmut Brocke

Eine Bemerkung zu den Quartiersmanage-
ments. Ich habe große Sympathie und bewun-
dere, mit welcher Power da losgelegt wird. 
Wenn man so eine Person nicht hat, dann 
müsste man sie erfinden und zwar in einer 
Funktion, die auch in diesem Prozess, den wir 
hier alle beschrieben haben, eine Rolle spielt. 
Es geht nicht um das Umlegen eines Schal-
ters. Ab morgen machen wir alles neu, haben 
wir neue Produkte definiert und dann können 
wir loslegen. Sondern es geht um ein prozess-
haftes Lernen, mit dem wir jeweils einen be-
stimmten Status erreichen und noch nicht mal 
sicher sein können, ob wir diesen Status auch 
halten können. Wir müssen jedes Mal wieder 

neu darum ringen. Daher finde ich es wichtig, 
dass diese Prozesse dokumentiert werden, 
damit sie auch von Menschen nachvollzogen 
werden können, die nicht unmittelbar beteiligt 
sind. Es ist eine wesentliche Anforderung an 
Transparenz, dass man weiß: „Wer hat was, 
wann und wo entschieden?“ Aber auch: „Wie 
ist man zu diesen Zielen gekommen und wa-
rum werden Förderentscheidungen getroffen 
und warum werden Förderentscheidungen 
korrigiert?“ Nur so kann der alte Gutsherren-
stil – irgendwo im Kämmerchen wird diskutiert 
und durch den Jugendhilfeausschuss anschlie-
ßend sanktioniert, aber niemand weiß warum 
und keiner  kontrolliert, ob die Projekte wert 
sind, wofür sie ihr Geld kriegen – überwunden 
werden. Das finde ich, ist eine neue Qualität 
in der Debatte und natürlich macht das mögli-
cherweise auch Angst. 

Noch eine Bemerkung zum Handwerk: 
Schlechtes Handwerk bleibt schlechtes Hand-
werk, und wir brauchen gutes Handwerk! Wir 
müssen überlegen, was brauchen wir an me-
thodischen Instrumenten, also an Handwerks-
rüstzeug, damit wir unsere Arbeit gut erledigen 
können? Was brauchen wir möglicherweise an 
neuen Tools? Ich halte es schon für eine He-
rausforderung, zu überlegen, was brauche ich 
an Qualifikationsprofil und an Basiswissen, um 
den Anspruch von koproduktiver Arbeit umset-
zen zu können. Zum Beispiel eben Netzwerkar-
beit nicht nur als großes Meeting zu begreifen, 
sondern als Methode von Sozialer Arbeit. Als 
Methode mit wohl definierten Elementen und 
nicht als Quasselbude, die den Namen „ent-
wickelter Filz“ verdient. Als Methode mit Ele-
menten, bei denen auch überprüfbar ist und 
überprüft wird, ob sie eingehalten werden. Das 
ist eine wichtige Funktion von Intermediärem. 
Ich will nicht die zentrale Debatte der letzten 
20 Jahre, ob diese Funktion in der Verwaltung 
oder außerhalb der Verwaltung angesiedelt 
sein muss, fortführen. Ich weiß, es kommt auf 
die Persönlichkeiten an, die diese Funktion er-
füllen und es kommt auf die Persönlichkeiten 
an, die für die konkreten Projekte stehen, weil 
ohne engagierte, professionelle Menschen 
funktioniert die ganze Sache nicht. 

Marion Tempel, Neumünster

Ich arbeite als Quartiermanagerin in Neumün-
ster im Vicelinviertel. Ich habe es vorhin in der 
Arbeitsgruppe schon angesprochen: Mir fehlt 
hier ganz und gar die Frage der Machtvertei-
lung und dazu würde ich Sie alle um ein State-
ment bitten: Wie viel wären Sie denn bereit, 
an Macht abzugeben? Es reicht nicht, nur zu 
sagen, ihr seid alle mit verantwortlich und wir 
wollen gemeinsam Verantwortung überneh-
men. Für mich ist Machtverteilung eine ganz 
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zentrale Frage, sonst kommen wir nicht weiter 
im Demokratisierungsprozess. 

Wir diskutieren in Schleswig-Holstein als 
Quartiermanager/innen über den Nachhaltig-
keitsprozess. Wie können wir wirklich Nachhal-
tigkeit erzeugen? Wir sind einer Meinung, dass 
es diese demokratischen Prozesse braucht, 
dass die Entscheidungen in den Stadtteilen 
vor Ort getroffen werden müssen, scheitern 
aber an der Verwaltung. Diese sagt: Wenn wir 
euch schon Geld geben, dann wollen wir bitte 
selber entscheiden, wie dieses Geld eingesetzt 
wird. Das ist bei LOS anders. Ich versuche, den 
Unterschied an diesem Beispiel zu erläutern. 
Für LOS gilt: Der Begleitausschuss setzt sich 
zusammen aus Bürgerinnen, Bürgern, Vertre-
ter/innen von Einrichtungen, Institutionen und 
auch der Verwaltung. Und ich spreche eben 
auch von kommunalen Sozialraumbudgets 
oder Verfügungsfonds. Dahin wollen wir gern 
alle kommen, denn das ist für mich auch Sozi-
alraumorientierung oder sozialraumausgerich-
tete Arbeit. Dazu braucht es eben Prozesse von 
Ein-Stück-Macht-Abgeben und Vertrauen-Ha-
ben in die Experten und Expertinnen vor Ort.

Rainer Schwarz

Danke. Wie funktioniert das Machtabgeben? 
Dabei würde ich ganz gerne noch einen Au-
genblick bleiben. Kann man so etwas über lo-
kale Aktionspläne oder z.B. über die Gründung 
einer Bildungsregion tatsächlich organisieren 
und wenn ja, wie? Oder geht das nur über Bun-
desprogramme, wie LOS?

Vor ungefähr zwei Jahren hat die Regiestel-
le E&C hat mit Ihnen gemeinsam, eine Kom-
munenkonferenz durchgeführt, auf der wir 
versucht haben, lokale Aktionspläne mal ganz 
unabhängig von externen Förderungen, also 
tatsächlich als „kommunale“ lokale Aktions-
pläne in einem Planspiel zu entwickeln. Nach 
der letzten Frage aus dem Plenum habe ich den 
Eindruck, es ist ein Planspiel geblieben. Daher 
die Frage an Sie: Wo gelingt es und wie gelingt 
es? Wie gestaltet sich der Prozess der Abgabe 
von Macht? Wie kann man ihn intermediär or-
ganisieren?

Matthias Bartscher

Ich bin auch so eine Art Stadtteilmanager. Als 
solcher hat man natürlich Punkte, wo man 
etwas beeinflussen kann, auch Macht oder 
Machtinstrumente hat. Aber eher, glaube ich, ist 
es meine Aufgabe, die Entscheidungen trans-
parent zu machen und dafür zu sorgen, dass 
Entscheidungen getroffen werden. Manch-
mal ist es ja auch schon gut, wenn jemand 
mit der Macht, eine Entscheidung zu treffen, 
diese auch nutzt, ein Rat oder ein Amtsleiter 
zum Beispiel. Konkret gibt es bei uns in Hamm 

durchaus eine Diskussion, um ein Nachfolge-
projekt auf kommunaler Basis zu etablieren. Et-
was ähnliches wie LOS, vielleicht nicht in der 
Größenordnung von 100.000,00 € und auch 
unter Ablösung vom Arbeitsmarktbezug. Die 
Einsicht ist da, dass das ein gutes Instrument 
ist, um Demokratie zu fördern. Auch wenn die 
Leute, die bei uns seit drei Jahre das LOS-Ko-
mitee besetzen, müde sind und sich vielleicht 
verabschieden werden. Aber wie gesagt, wir 
glauben, dass es eine gute Möglichkeit ist in 
Richtung Demokratisierung. 

Das ist aber nur eine Baustelle. Grundsätz-
lich ist es wichtig, die Entscheidungsprozesse 
überhaupt jeweils transparent zu machen von 
der Basis, z.B. vom Mieterbeirat, zur Politik und 
umgekehrt.

Hermann Dorenburg

Sie (Marion Tempel) haben eine sehr direkte 
Frage gestellt, die würde ich auch gern direkt 
beantworten. Natürlich bin ich nicht bereit, 
auch nur einen Zipfel von dieser Macht abzu-
geben, weil dazu habe ich zu lange kämpfen 
und organisieren müssen, damit ich von ihr 
überhaupt etwas abbekomme.

Aber Spaß beiseite. Warum sage ich das? 
Ich glaube, man muss erst einmal ein bisschen 
sortieren. Wenn sie die Machtfrage an den An-
fang eines solchen Prozesses stellen, dann pro-
vozieren Sie meine ironische Antwort als reale. 
Und wenn es nicht laut gesagt wird, wird es 
still gedacht und gemacht. Ich würde es immer 
aussprechen, andere machen es einfach. Ich 
glaube, dass es vielleicht die falsche Fragestel-
lung ist. Wer kann so ohne weiteres feststellen, 
welche Prozesse demokratisch sind und welche 
nicht? Man muss schon von den formellen und 
institutionellen Regeln und der Verfasstheit der 
Gesellschaft ausgehen. Die Politiker/innen, die 
gewählt sind in der kommunalen Selbstverwal-
tung, besitzen legitimierte Macht, weil sie ge-
wählt sind – befristet zwar und abwählbar, aber 
sie haben auf Zeit legitimierte Macht. Ich als 
Amtsleiter verfüge hierüber nicht. Ich gehöre 
zur Exekutive. Ich werde im Zweifelsfall ma-
chen müssen, was die Gewählten beschließen, 
weil genau sie dafür legitimiert sind. Wie er-
reicht man trotzdem im Stadtteilmanagement, 
in der Region oder im Quartier überhaupt noch 
etwas? Ich rate, indem man die Machtfrage 
nicht stellt, sondern indem man etwas unter-
nimmt. Das heißt, in der Region in der Tat Par-
tizipationsprozesse, Diskussionsprozesse und 
Transparenz organisiert. Das verträgt sich auch 
mit meiner ‚Exekutivrolle’. Ich kann an jedem 
Runden Tisch teilnehmen kann Budgets veröf-
fentlichen und meine Möglichkeiten und Kom-
petenzen transparent machen. Transparenz 
verstößt nicht gegen die Regeln. Das bedeutet 
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aber auch nicht, Macht abgegeben zu haben. 
Das heißt auch für die gewählten Mächtigen 
noch nicht, Macht abgegeben zu haben. Bud-
gets, formelle Strukturen und institutionelles 
Wissen sind öffentlich in unserem Land. 

Also, man muss sich Ziele vornehmen und 
etwas organisieren und das wiederum wird 
einen Reflex in den formellen Strukturen aus-
lösen. Wenn es Ihnen gelingt in einer Region 
bestimmte Probleme, die sie angehen (im 
Zweifelsfall ganz Kleine – weil es nicht Erfolg 
versprechend ist, wenn man sich gleich zu Be-
ginn eine blutige Nase holt), zu lösen, dann 
werden die Erfolge in das formelle politische 
System zurückgeführt und dieses gerät unter 
Veränderungsdruck. Die Folgen sind oftmals 
demokratische Veränderungsprozesse im for-
mellen System. Am Ende gelingt ein Plan für 
den Stadtteil. Einen Plan, der mit den Men-
schen, die im Stadtteil leben, verhandelt, dis-
kutiert und abgestimmt ist. Aber dieses Ziel 
erreichen Sie nicht, wenn der Plan am Anfang 
steht. Entweder haben sie dann einen Top-
down-Plan aus den formellen Strukturen, der 
nichts taugt, weil er mit den Menschen, die im 
Stadtteil leben, nichts zu tun hat. Oder sie krie-
gen irgendeinen Forderungskatalog von unten, 
der formell abgeblockt wird, von denen, die 
keinen Zipfel Macht teilen wollen. Also, wenn 
sie etwas erreichen wollen, müssen sie – mög-
lichst übergreifend – reale Prozesse organisie-
ren: in den Kindertagesstätten, in den Schulen, 
in den Institutionen, wo immer Sie Verantwor-
tung tragen. Das führt mich zum Kollegen Rö-
misch. Sicher, so kann man die Diskussion um 
Macht auch organisieren und dann gibt es die 
entsprechenden Rückmeldungen. Ich kenne 
die Debatte aus den frühen 70er Jahren in den 
sozialen Brennpunkten. Damals hat die Sozial-
arbeit ganz systematisch genau diesen Fehler 
gemacht. Sie hat sich für die eigentliche de-
mokratische Vertretung der Bevölkerung in den 
Brennpunkten gehalten. Weil sie nicht verstan-
den hat, was eigentlich passiert und welche 
Bedeutung formelle Strukturen haben, ist sie 
in neun von zehn Fällen gescheitert. 

Mein Fazit: die Machtfrage nicht stellen, son-
dern die Machtfrage im Prozess erledigen. Um-
gekehrt wird ein Schuh draus: Die Machtfrage 
erledigt sich, wenn man partizipative Prozesse 
organisiert. 

Rainer Schwarz

Vielen Dank. Ich möchte diese Frage gern an 
Peter Marquard, der ja auch in seiner Rolle des 
Amtsleiters hier steht, weitergeben. Wie ist das 
mit dem Festhalten oder Abgeben von Macht 
und wie mit den Prozessen, die man organisie-
ren kann oder muss, damit es funktioniert? 

Peter Marquard

Ich habe mich ziemlich bewusst aus der Dis-
kussion zurückgehalten, weil ich mich erstens 
mit meinen Gedanken nicht so richtig veror-
ten kann in den bisherigen Beiträgen. Zum 
Zweiten haben wir einige grundsätzliche phi-
losophische Ausführungen gemacht zur Ver-
waltungsreform. Dabei ist mir der Bezug zum 
Thema Sozialraumorientierung verloren ge-
gangen und zum Dritten bin ich bei mehreren 
Bemerkungen, jetzt auch zweimal bei Herrn 
Dorenburg, so genau dazwischen. Am Anfang 
wäre ich Ihnen fast ins Wort gefallen. Dann ha-
ben Sie wieder Gedanken vorgetragen, bei de-
nen ich dachte, ja natürlich, so ist es auch.

Wenn Sie der Kollegin antworten, Macht 
abgeben würde auf das Problem der Diffe-
renz zwischen demokratisch und undemokra-
tisch verweisen: Das war meines Erachtens, 
überhaupt nicht die Frage. Und wenn Sie am 
Schluss sagen: „Die Sozialarbeiter der 70er 
Jahre sind gescheitert“, finde ich, hat das mit 
der Fragestellung auch nichts zu tun. Es geht 
nicht darum, Macht an Sozialarbeiter abzuge-
ben, sondern an die Menschen, die konkret 
damit zu tun haben. Das sind erst einmal die 
Betroffenen. Das sind dann alle möglichen Leu-
te, die mitarbeiten, Soziale Dienste, Jugendein-
richtungen u.s.w. Es geht darum, für diese zu 
definieren, das könnt ihr entscheiden und das 
behält sich nicht der Gemeinderat vor, das be-
hält sich auch nicht der Amtsleiter vor. Wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, habe ich dazu 
also eine andere Auffassung als Sie. Ich verst-
ehe mich nicht als der, der die Macht, die ihm 
förmlich zusteht, an dieser Stelle verteidigen 
muss. Ich bin gebunden an Gemeinderatsbe-
schlüsse, an Weisungen meines Oberbürger-
meisters und meines Bürgermeisters, das ist 
überhaupt keine Frage. Aber da, wo man mir 
die Spielräume lässt, würde ich gerne solche 
Entscheidungsfreiheiten tatsächlich delegieren 
an bestimmte definierte „Einheiten“ vor Ort.

Ich finde erstens, dass es in der Tat – und da 
greife ich dann Ihre Hinweise wieder positiv 
auf – tatsächlich darum geht, Entscheidungen 
transparent zu machen und das tun wir als Ver-
waltung in der Regel eben nicht . Das tun wir 
oft bewusst nicht, weil wir unsere Macht genau 
damit schützen. Ich kann Ihnen aus meinem 
gewöhnlichen Alltag die Beispiele erzählen, 
wo ich die Lösungen mit bestimmten Trägern 
hinter verschlossenen Türen suche, weil ich 
genau weiß, wenn ich das öffentlich diskutiere, 
komme ich nicht zu einem vernünftigen Ergeb-
nis. Das hängt aber mit meinem Hauptproblem 
zusammen, dass die Politik sich sehr ambiva-
lent verhält. In Wirklichkeit ist man heilfroh, 
dass ich diese Dinge still und ordentlich und 
zum Wohle der gesamten Stadt erledigen konn-
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te in solchen korporatistischen Gesprächen mit 
ganz bestimmten Trägern. 

Die erste Grundsatzentscheidung ist, trans-
parent zu sein. Das ist aber meines Erachtens 
nicht die Entscheidung des Amtsleiters oder 
der Leitungskraft in der Verwaltung, sondern 
hat immer damit zu tun, welches Verhältnis sie 
als Person oder als Struktur, als Amt oder als 
Amtsleitung zu politischen Gremien haben. 

Das Zweite: Bevor man auf die praktische 
Ebene geht, ist es meines Erachtens ganz we-
sentlich, die Spielregeln zu definieren. Wir ha-
ben das gerade am Beispiel Haslach, ein Gebiet 
der Sozialen Stadt, erlebt: Das Bürgerforum 
im Quartier votierte gegen den Abriss ganz 
bestimmter Häuser, der Gemeinderat hat aber 
anders entschieden. Das ganze Problem, was 
an dieser Stelle meines Erachtens strukturell 
zum Ausdruck kommt, ist, dass die Spielre-
geln entweder nicht klar waren oder zumindest 
nicht klar kommuniziert worden sind. Natürlich 
hat der Gemeinderat am Ende das Recht und 
natürlich kann eine mehr oder weniger zufällig, 
nicht demokratisch gewählte und legitimierte 
Gruppierung bestimmten Gremien, die in frei-
en geheimen Wahlen bestimmt worden sind, 
die Verantwortung letztlich nicht abnehmen. 
Insofern muss man die Spielregeln definieren.

Drittens bin ich aber der Meinung – und ich 
versuche jetzt mal aus dem Bauch ein, zwei 
kleine Beispiele zu nennen – dass man sehr 
wohl überlegen kann, wie man im Rahmen 
bestimmter gesetzlicher Vorschriften, Tarifvor-
schriften, Finanzen u.s.w. Bereiche definiert, 
für die gilt: Das muss nicht der Amtsleiter ent-
scheiden, das muss nicht im Amt entschieden 
werden, dass muss die Politik nicht machen, 
das könnt ihr vor Ort entscheiden! Kleines Bei-
spiel: Warum können Kindergärten nicht über 
ihre Öffnungszeiten befinden? Wenn sich die 
Betroffenen in den Einrichtungen, die Mitarbei-
terschaft und die Eltern zusammensetzen wür-
den und sagen, wir wollen das hier irgendwie 
ändern, geht das in der Regel nicht. Sie können 
einen Antrag stellen und irgendwann geht das 
durch die Verwaltung, wie wir alle es kennen, 
alles auf seinem Wege, schriftliche Drucksa-
che, Mitzeichnung von mehreren Ämtern, die 
das prüfen müssen, und irgendwann kann es 
dann auch beschlossen werden. Aber warum 
kann man an solchen Stellen nicht strukturell 
sagen: Das definieren wir, ihr habt soviel Per-
sonal, ihr habt soviel Geld und jetzt müsst ihr 
euch über alles weitere verständigen. Das ist 
dann – um mein Stichwort „Spielregeln“ auf-
zugreifen – natürlich nicht ganz einfach. Wenn 
sie sagen, wir öffnen morgens später, damit wir 
abends länger aufhaben. Jetzt haben sie aber 
drei Mütter, die sind darauf angewiesen, dass 
die Kinder morgens um sieben schon betreut 

werden. Es ist also nicht damit erledigt, eine 
Zuständigkeit abzugeben, sondern es müsste 
eben im Rahmen der definierten Spielregeln 
geschehen. 

Das Ganze hat mit persönlicher Zuständig-
keit, mit persönlicher Befindlichkeit, Kom-
petenzen, die ich habe und andere nicht ha-
ben, zu tun. Es hat aber auch mit politischen 
Rahmenbedingungen zu tun. Zumindest in 
meiner Stadt ist das so: Knapp über 200.000 
Einwohner, man kennt sich, da ist alles noch 
sehr überschaubar. Man kennt sich gut, ist nah 
beieinander, so dass man sich in der Tat auch 
für Details verantwortlich fühlt und nicht den 
klaren Trennstrich zieht und nur entscheidet, 
das können wir delegieren, dafür sind Andere 
zuständig.

In diesem Sinne meine ich, dass wir mehr 
solcher Projekte definieren könnten. Das 
könnte dann in der Tat auch konstruktive Er-
fahrungen der Betroffenen hervorrufen. Erfah-
rungen der Art: das nehmen wir mal jetzt in die 
Hand und das schaffen wir auch. Dafür müssen 
von der Leitungsebene politisch und auch von 
uns, der Administration, Impulse ausgehen, di-
ese Bereiche zu definieren und den Menschen 
Themen anzubieten, die sie in die eigene Hand 
nehmen können. Das passiert viel zu wenig.

Rainer Schwarz

Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese Frage, 
mit der Sie hier auf dem Podium eine konstruk-
tive Kontroverse ausgelöst haben. Wir sollten 
nun zum Abschluss unserer Diskussion kom-
men. Ich will nicht versuchen, das Viele, was 
gesagt worden ist, zusammenzufassen, nur 
einige Stichworte: 

10-15 Jahre dauern solche Prozesse. 
Es geht nicht darum, große Tanker ganz 
langsam nach links oder rechts zu steuern, 
sonder insgesamt mehr Beweglichkeit zu 
erzeugen. 
Es geht auch darum, die Bereiche zu defi-
nieren, in denen Macht abgegeben werden 
kann, in denen Veränderungen stattfinden 
können. 
Die Prozesse sind zu definieren, Spielregeln 
zu finden und Transparenz ist zu organisie-
ren.

Eine letzte Frage an Sie alle auf dem Podium: 
Stellen Sie sich vor, wir sind 15 Jahre weiter 
und jetzt greife ich mal ein Bild auf, das Hart-
mut Brocke gern benutzt: Sie haben alle in Ih-
ren Stadtteilen das lokale Amt für soziale Inte-
gration und Ressourcenoptimierung. Jeder von 
Ihnen als Berater, als Amtsleiter war beteiligt. 
Mittlerweile gibt es diese lokalen Ämter für so-
ziale Integration und Ressourcenoptimierung. 

<

<

<

<
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Wir sind also ca. 15 Jahre weiter, Sie sind aber 
plötzlich verantwortlich in Ihrer Kommune für 
das Weiterdenken von kommunaler Steuerung. 
Worüber denken Sie jetzt nach?

Peter Marquard

Ich weiß nicht, was sich auf dem Wege dahin, 
zu einer solchen anderen Struktur, schon für 
Dinge entwickelt hätten. Die kann ich mir so 
spontan auf Deine Frage nicht alle vorstellen. 
Aber ich glaube, dass die Hauptherausforde-
rung darin liegt, das Zusammenspiel zwischen 
formellen, nonformellen und informellen Ent-
scheidungsstrukturen neu zu regeln. Das ist 
vielleicht nicht die ganz korrekte Begrifflichkeit; 
was ich meine ist: Auf der einen Seite klare Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen bei demokra-
tisch gewählten, legitimierten Gremien. Darauf 
können wir nicht verzichten zur Steuerung und 
zur Konfliktregelung. Auf der anderen Seite, 
wirklich positiv gemeint, Spielwiesen. Felder, 
auf denen man Bewohnern/innen etwas gibt 
und sie gewähren lässt. Ich glaube, dass die 
sozialen Probleme unserer Gesellschaft nicht 
mehr generell und zentral zu steuern sind, son-
dern dass man den Menschen sagen muss: Ja, 
ich sehe, da läuft etwas schief, da ist etwas 
nicht in Ordnung. Überlegt euch mal, was man 
da unternehmen kann und wenn wir euch ein 
bisschen helfen können, versuchen wir es. Es 
ist egal, ob das dann Zivilgesellschaft, Bürger-
schaft oder wie auch immer genannt wird. Zwi-
schen diesen beiden Bereichen wird es meines 
Erachtens Quartiersräte, Bürgervereine und 
ähnliches geben, als eine Vermittlungsinstanz, 
die in beide Richtungen einen ordentlichen 
Kontakt haben, die wissen, was sich im Quar-
tier tut, die wissen, wie die Menschen leben, 
wo sie der Schuh drückt, die aber auch umge-
hen können mit öffentlicher Meinung, mit Ver-
waltungsstrukturen und die versuchen, dazwi-
schen etwas auf die Schiene zu setzen. 

Also meine Vorstellung wäre, wenn ich eine 
solche umfassendere Zuständigkeit hätte, 
dass man diese drei Ebenen in den Griff krie-
gen muss, weil nur das neben der Aktivierung 
und der Beteiligung der Betroffenen, meiner 
Meinung nach die Möglichkeit ist, ganz unter-
schiedliche Entwicklungsperspektiven in die-
sem Prozess einfließen zu lassen. Die Einen 
denken über mehr Kindergartenplätze nach, 
aber die Anderen wollen vielleicht mehr Bäume 
vor der Tür haben und die Dritten wollen bes-
sere Straßenbahnen. Diese ganz unterschied-
lichen und im Prinzip berechtigten Anliegen der 
Bürgerschaft müssen in einen Entwicklungs-
prozess integriert werden und dafür braucht 
es diese differenzierte Struktur zwischen den 
formal Zuständigen, zwischen denen, die ein-
fach was machen im Alltag, und denen, die im 

Bereich Zivilgesellschaft versuchen, sich zu en-
gagieren und etwas zu organisieren.

Rainer Schwarz

Vielen Dank.  
Worüber denken die anderen nach in 15 
Jahren?

Hermann Dorenburg

Zu Beginn ein Reflex auf meinen Vorredner. Ich 
glaube, im ersten Teil bin ich ordentlich miss-
verstanden worden. Ich dachte, es war deut-
lich, dass meine Intervention ironisch war und 
nicht meine letztendliche analytische Position. 
Also, wenn ich mein eigenes Haus betrachte, 
haben wir das längst. Bei uns entscheiden die 
Kindertagesstätten über Öffnungszeiten. Wir 
haben regionale Budgets in den Jugendein-
richtungen etc. Da ist von der Zentralmacht 
schon ganz viel Macht abgegeben. Ich wollte 
mit meinen Ausführungen beschreiben, über 
welchen Prozess das funktionieren kann und 
ich glaube, dass die alten Strategien nicht zu 
solchen Ergebnissen führen. Das ist das Pro-
blem, auf das ich hinweisen wollte. Klar ist, 
das geht nur, wenn man genau das, was gera-
de beschrieben wurde, dieses Spiel zwischen 
formellen und informellen Strukturen erstens 
versteht und zweitens intelligent nutzt. 

Über meine Arbeit in 15 Jahre denke ich 
nicht mehr nach, es sei denn, die Rentenver-
sicherung macht mir einen Strich durch die 
Rechnung, dann habe ich mich geirrt. Ich habe 
noch 11 Jahre zu arbeiten und mag die großen 
abstrakten Problemfelder nicht mehr regeln. 
Das, was Kollege Peter Marquard vorgetragen 
hat, wird nicht in der Bürokratie entwickelt, das 
wird sich im wesentlichen auf anderen Feld-
ern entscheiden. Wir sind zwar Beteiligte, aber 
nicht sehr bedeutungsvoll Beteiligte. Ich habe 
mir vorgenommen, dass wir in den 11 Jahre, 
die ich noch überblicke, es in Offenbach viel-
leicht hinkriegen, die Horte mit den Schulen 
zusammenzulegen und damit Ganztagsschulen 
durch Kombination der Ressourcen etablieren. 
Ich habe mir vorgenommen, dass aus unseren 
Kindertagesstätten zumindest im Elementarbil-
dungsbereich wirkliche Bildungseinrichtungen 
werden. Ich komme aus einer Stadt, in der dem-
nächst 80 % aller Kinder und Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien stammen werden. Wir ha-
ben kein demographisches Problem; wir sind 
weder eine alternde Stadt noch eine Stadt, die 
keine Kinderzuwächse hat. Wir haben Kinder-
zuwächse und nachdem, was wir im Moment 
wissen, wird sich dies in den nächsten 20 Jah-
ren fortsetzen. Ich würde mir also wünschen, 
dass für alle diese Kinder wenigstens ab dem 
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sechsten Monat Krabbelstuben zur Verfügung 
stehen. Dann könnte die Bildungsfrage wesent-
lich besser gelöst werden. Kinder lernen hier 
fast von alleine Deutsch, ohne sich anstrengen 
zu müssen und ohne hohen pädagogischen 
Aufwand, während es später viel Kraft kostet. 
Ich wäre sehr, sehr zufrieden, wenn davon ein 
Teil gelänge, bis ich aufhören muss oder darf. 

Rainer Schwarz

Vielleicht gibt es eine Regelung, so dass Sie 
noch 15 Jahre weiter arbeiten. Das scheint 
noch nicht ganz sicher. 

Hermann Dorenburg

Lieber nicht, ich habe schon noch ein paar an-
dere Interessen.

Rainer Schwarz

In 15 Jahren, Sie sind wieder für Steuerung 
verantwortlich oder denken über Steuerung 
nach. Worüber denken Sie nach?

Klaus Römisch

Also wenn das alles schon so weit voran ist, 
brauchen wir ja gar nicht mehr über viel nach-
zudenken. Dann würde ich mich erst mal ent-
spannt zurücklegen, um anschließend den 
klugen Mechanismus herauszufinden, der mir 
immer sagt, wenn jemand was will, wem es 
nützt, was er will. Um rauszukommen aus die-
sem Dilemma, dass vieles zum Nutzen anderer 
gewollt wird, aber noch ein versteckter Nutzen 
hinten drinsteckt. Das wäre so mein zentrales 
Thema, wenn man schon so weit ist und wir 
uns um diese Feinheiten kümmern können.

Volker Hausdorf

Wenn ich davon ausgehe, dass in 15 Jahren 
regionalisierte Strukturen geschaffen sind und 
das, wofür ich jetzt kämpfe, Regionalisierung 
und Sozialraumorientierung, nicht erst noch in 
den zentral organisierten Diensten umgesetzt 
werden muss, sondern das bereits geschafft 
ist, dann glaube ich, ist aber die Aneinander-
reihung der Stadtteilentwicklung nicht automa-
tisch die Stadtentwicklung. Es wird vielmehr 
eine gewisse Zentrale, eine Übersicht, eine Dr-
aufsicht auf die Stadt brauchen, die dann die 
Stadtteilentwicklung oder die regionalisierten 
Zentren miteinander ins Verhältnis setzt, um zu 
einer sozialen Stadtgesamtentwicklung zu ge-
langen. Es gibt auch den Sozialraum Stadt und 
ich glaube, dann würde ich mich womöglich 
damit wieder mehr beschäftigen müssen, was 
noch zentral geschehen muss.

Matthias Bartscher

Ich bin nun ein bisschen schon in der ge-
schilderten Situation. Wir haben ca. 15 Jahre 

Stadtteilarbeit hinter uns und haben wirklich 
auch den Stadtteil nach vorne gebracht und 
wir können uns schon heute ein wenig zu-
rücklehnen. Einen Knackpunkt sehe ich in der 
Ankopplung von Beteiligungsprozessen an 
formale Politik. Wir haben eine Situation, dass 
wir in Hamm trotz dieser Entwicklung die nied-
rigste Wahlbeteiligung hatten und eine hohe 
Ablehnung gegen formale Politik. Wir haben 
ein Projekt zur Förderung des Verständnisses 
für formale Politik aufgelegt, haben damit aber 
überhaupt nichts erreicht. Ich glaube, wenn es 
uns nicht gelingt, auf unserem Weg auch eine 
Akzeptanz für Politik, für formale Politik zu fin-
den, steht damit auch die Demokratie auf der 
Kippe. 

Elfi Finke-Bracker

Ich bin nicht in der beruflichen Position und 
werde auch in 15 Jahren nicht in der beruf-
lichen Position sein, um das so beeinflussen 
zu können. Ich kann aber sagen, was ich mir 
wünschen würde: Ich würde mir wünschen, 
dass wir dann an einem Punkt sind, wo Kin-
dertagesstätten, die Jugendhilfe und Schule 
wirklich zusammenarbeitet, wirklich die Ziele, 
die wir vielfach hier gehört haben, umsetzt und 
nicht immer dann, wenn es auch nur ein biss-
chen schwierig wird, auf andere verweist, die 
Schuld daran tragen, dass alles nicht klappt.

Hartmut Brocke

Meine Parole wäre: „Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, lasst uns wieder von vorne anfan-
gen!“

Rainer Schwarz

Vielen Dank. Ich bedanke mich bei all denen, 
die hier auf dem Podium so standkräftig gewe-
sen sind, hier über eine Stunde zu stehen und 
miteinander zu diskutieren. Ich bedanke mich 
bei Ihnen für das Mitdiskutieren. Bei Ihnen al-
len vielen Dank für die Runde. 
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Bartscher Matthias Stadt Hamm, Kinderbüro, 
Stadtteilkoordination

Werler Str. 3 59065 Hamm bartscher@stadt.hamm.de 02381176202

Breitenfeldt Cordula Stadt Oldenburg, Koordinierungsstelle 
Gemeinwesenarbeit Bloherfelde/Eversten

Bloherfelderstr. 173 26129 Oldenburg kennedyviertel@stadt-oldenburg.de 04415601165

Brill Joachim Landkreis Neunkirchen, Kreisjugendamt Saarbrücker Str. 1 66538 Neunkirchen j.brill@landkreis-neunkirchen.de 068249067189

Brocke Hartmut Stiftung SPI, Sozialpädagogisches Institut Müllerstraße 74 13349 Berlin info@stiftung-spi.de 03045979333

Dorenburg Hermann Stadt Offenbach, Jugendamt - Amt 51 Berliner Str. 100 63065 Offenbach hermann.dorenburg@offenbach.de 06980653163

Emanuel Markus Stadt Darmstadt, Sozialverwaltung, 
Sozial- und Jugendhilfeplanung

Frankfurter Str. 71 64293 Darmstadt markus.emanuel@darmstadt.de 06151132168

Finke-Bracker Elfie Stadt Oldenburg, Jugendamt Bergstr. 25 26122 Oldenburg elfie.finke-bracker@stadt-oldenburg.de 04412352425

Fischer Horst Stadt Siegen, Fachbereich Soziales, 
Jugend, Familien, und Wohnen

Weidenauer Str. 211-213 57076 Siegen h_fischer@siegen.de 02714042225

Freese Jörg Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern Bertha-von-Suttner-Str. 5 19061 Schwerin Joerg.Freese@landkreistag-mv.de 03853031320

Haller Dr. 
Siegfried

Stadt Leipzig, Jugendamt 04092 Leipzig jugendamt@leipzig.de 03411234494
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Hammer Dr. 
Wolfgang

Behörde für Soziales und Familie 
Hamburg, Amt für Familie, Jugend und 
Sozialordnung, Abteilung Kinder- und 
Jugendhilfe

Hamburger Straße 37 22083 Hamburg wolfgang.hammer@bsf.hamburg.de 040428632440

Hausdorf Volker Landeshauptstadt München, Jugendamt / 
Regionale Kinder- und 
Jugendhilfeplanung

Prielmayerstr. 1 80335 München volker.hausdorf@muenchen.de 08923349526

Hellwig Uwe Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge

Michaelkirchstr. 17/18 10179 Berlin hellwig@deutscher-verein.de 03062980204

Holz Brigitte Freischlad + Holz - Architekten Spreestr. 3a 64295 Darmstadt Freischlad_Holz@t-online.de 0615133131

Hummel Dr. 
Konrad

Stadt Augsburg, Stadtrat für Soziales, 
Jugend, Familie, Frauen, Senioren, 
Stiftungen und Wohnen 

Maximillianstr. 4 86150 Augsburg sozialreferat@augsburg.de 08213242148

Macher Andrea Stadt Essen, Jugendamt, Abt. Soziale 
Dienste

Allbauhaus Kennedyplatz 5 45127 Essen andrea.macher@jugendamt.essen.de 02018851365

Marquard Dr. Peter Stadt Freiburg im Breisgau, Dez. III - 
Sozial- und Jugendamt

Kaiser-Josef-Straße 143 79098 Freiburg i. Br. peter.marquard@stadt.freiburg.de 07612013501

Römisch Klaus Beratungsbüro Römisch Großer Matzenberg 38 66606 St. Wendel klausroemisch@aol.com 01787199250

Schäfer Philipp ARGE Dresden, Bereich Nord und U 25 Budapester Str. 30 01069 Dresden philipp.schaefer@arbeitsagentur.de 03514752180

Schenck Ursula Stadt Mannheim, Fachbereich Kinder, 
Jugend und Familie (FB 51) - 
Kompetenzagentur

K1, 7-13 68159 Mannheim ursula.schenck@mannheim.de 06212932163
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Schulze-Böing Dr. 
Matthias

Stadt Offenbach am Main, Amt für 
Arbeitsförderung, Statistik und 
Europaangelegenheiten

Berliner Str. 100 63065 Offenbach 
am Main

schulze-boeing@offenbach.de 06980652866

Schwamborn Christoph Stiftung SPI, Regiestelle LOS Elberfelder Str. 6 10555 Berlin Regiestelle@los-online.de 03039063477

Tillmann Frank Deutsches Jugendinstitut e. V., 
Regionale Arbeitsstelle Halle

Franckeplatz 1, Haus 
12/13

06100 Halle tillmann@dji.de 03456817837

Weigel Hans-
Georg

ISS - Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik e. V.

Zeilweg 42 60439 Frankfurt/M. hans-georg.weigel@iss-ffm.de 06995789112

Wilhelm Peter Landkreis Merzig-Wadern, 
Kreisjugendamt

Bahnhofstr. 44 66663 Merzig p.wilhelm@merzig-wadern.de 0686180165

Regiestelle E&C

Dinkelacker Petra Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin dinkelacker@eundc.de 03045798636

Hemme Andreas Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin hemme@eundc.de 03045798629

Klemm Antje Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin klemm@eundc.de 03045798624

Lück Dorette Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin regiestelle@eundc.de 03045798622

Riesling-
Schärfe

Dr. Heike Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin riesling-schaerfe@eundc.de 03045798620

Schwarz Rainer Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin schwarz@eundc.de 03045798627

Schwarzburger Judith Regiestelle E&C Nazarethkirchstr. 51 13347 Berlin schwarzburger@eundc.de 03045798625
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Albani Ute Stadt Glauchau, Stadtjugendpflege Markt 1 08371 Glauchau 0376365423 stadtjugendpflege@glauchau.de

André Ruth Landeswohlfahrtsverband Württemberg-
Hohenzollern, Landesjugendamt

Lindenspürstr. 39 70187 Stuttgart 07116375443 ruth.andre@lwv-wh.de

Ardalan Kamran Landeshauptstadt Magdeburg, 
Stadtplanungsamt

An der Steinkuhle 6 39128 Magdeburg 03915405325

Beer Volker Stadt Zittau, Referat Kinder- und 
Jugendarbeit

Rathaus, Markt 1 02763 Zittau 03583752232 stadt@zittau.de

Bein Oliver Stadt Marburg, Jugendförderung Frankfurter Str. 21 35037 Marburg 06421201419 oliver.bein@marburg-stadt.de

Biank Adelinde Stadt Ingolstadt, Jugendamt Adolf-Kolping-Str. 10 85049 Ingolstadt 08413051736 linde.biank@ingolstadt.de

Biefang Reinhilde Stadt Köln, Jugendamt Ottmar-Pohl-Pl. 1 51103 Köln 022122990 reinhilde.biefang@stadt-koeln.de

Bittorf Annemarie Landeshauptstadt Erfurt, Jugendamt Steinplatz 1 99085 Erfurt 03616554706 jugendamt@erfurt.de

Böhme Rosemarie Demokratischer Frauenbund e. V., 
Frauen- und Familienzentrum

Otto-Grotewohl-Str. 
1A

16816 Neuruppin 033913201 ffz.nrp@web.de

Börstinghaus Dr. Wolfgang Stadt Flensburg, FB 4, Umwelt und 
Planen, Stadtentwicklung und Statistik

Am Pferdewasser 14 24937 Flensburg 0461852177 boerstinghaus.wolfgang@stadt.

flensburg.de

Braß Gaby Städt. Kombinierte Kindertagesstätte 
Dortmund

Lünener Str. 25 44145 Dortmund 0231834688 gbrass@stadtdo.de

Dannemann Elke Stadt Oldenburg, Amt für Stadtplanung 
und Bauordnung

Industriestr. 1 26105 Oldenburg 04412352398 stadtplanung@stadt-oldenburg.de

Liste der Teilnehmer/innen
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Ehlert Thomas Stadt Leipzig, Jugendamt - 
Planungskoordination/Statistik

Naumburger Str. 26 04229 Leipzig 03411234319 tehlert@leipzig.de

Eicken Rolf Stadt Darmstadt, Stadtplanungsamt Bessunger Str. 125 64295 Darmstadt 06151132804 Rolf.Eicken@darmstadt.de

Fechner Birgit Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. 
Familie, Jugend und Schule

John-F.-Kennedy-
Platz 1

10820 Berlin 03075606928 birgit.fechner@ba-temp.verwalt-

berlin.de

Filipic Anette SV Glauchau Markt 1 08371 Glauchau 0376365402 a.filipic@glauchau.de

Franken Jens Quartiersmanagement Höhr Rheinstr. 34 56203 Höhr-
Grenzhausen

02624947568 jens.franken@hoehr-grenzhausen.de

Giller Dr. Hanka Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, 
Jugendamt

Brudergasse 19 07318 Saalfeld 03671598318 jugendamt@kreis-slf.de

Gothe Barbara Stadt Bad Langensalza, Stadtverwaltung 
- FB I

Marktstr. 1 99947 Bad 
Langensalza

03603859172 Soziales@bad-langensalza.

thueringen.de

Grimm Boris Initiative für Kinder-, Jugend- und 
Gemeinwesenarbeit e. V.

Graf-von-
Stauffenberg-Str. 22a

35037 Marburg 0642134171 team@ikjg.de

Gussow Annette Landkreis Teltow-Fläming, Jugendamt Am Nuthefließ 2 14943 Luckenwalde 033716083553 gussow.51@teltow-flaeming.de

Haendl Martin Landratsamt Forchheim, Amt für Jugend 
und Familie

Am Streckerplatz 3 91301 Forchheim 0919186253 martin.haendl@lra-fo.de

Hahn Petra Landkreis Prignitz Havelberger Str. 30 16928 Pritzwalk 03395300631 petra.hahn@lkprignitz.de

Hantsche Doreen Landkreis Wittenberg, Jugendamt Breitscheidstr. 3 06886 Wittenberg 03491479154 doreen.hantsche@landkreis.

wittenberg.de

Hartmann Petra Stadt Bamberg, Jugendamt Geyerswörthstr. 1 96047 Bamberg 0951871594 phartmann@stadt.bamberg.de
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Herz Klaus Stadtteilmanagement Birkenweg 2 34576 Homberge/
Efze

05681937309 stev-hr@t-online.de

Hinze Gudrun Fontanestadt Neuruppin, Fachgruppe 
Schule und Jugend

Karl-Liebknecht-Str. 
33/34

16816 Neuruppin 03391355690 gudrun.hinze@stadtneuruppin.de

Jente Elisabeth Stadt Lübbenau/Spreewald, 
Gleichstellungsbeauftragte

Kichplatz 1 03222 Lübbenau/
Spreewald

0354285102 amt.luebbenau@t-online.de

Jentschke Franz Gesamtschule GSO Tenever Walliser Str. 125 28325 Bremen 04213615645 franz.jentschke@schulverwaltung.

bremen.de

Kaiser Heike Städt. Kindertagesstätte Feldbergplatz Feldbergplatz 4 55118 Mainz 0238273399

Kaufmann Alfred Stadt Konstanz Benediktinerplatz 2 78459 Konstanz 07531900478 KaufmannA@Stadt.Konstanz.de

Kerscher Peter Amt für soziale Dienste, Sozialzentrum 
Burglesum

Bahnhofsplatz 29 28195 Bremen 04213617231 peter.kerscher@afsd.bremen.de

Kluge Christiane Amt für Soziale Dienste Bremen Contrescarpe 73 28195 Bremen 042136119878 C.Kluge@AFSD.Bremen.de

Knaak Matthias Landratsamt Bautzen Bahnhofstr. 9 02625 Bautzen 03591324646

Knispel Hartmut Stadt Schwedt/Oder, Bürger- und 
Jugendamt

Dr. Theodor-
Neubauer-Str. 5

16303 Schwedt/
Oder

03332446801 buergeranliegen.stadt@schwedt.de

Koch Evelyn Soziale Stadt, Büro Ludwigshafen-
Mundenheim

Maximilianstr. 24 67065 Ludwigshafen 06215297607 sozialestadt-mu-koch@t-online.de

Krum Dr. Roswitha Stadt Salzgitter, Jugendamt Chemnitzer Str. 42 38226 Salzgitter 053418394523 roswitha.krum@stadt.salzgitter.de

Krystlik Jana Braunschweigerstr. 4 12055 Berlin 03050341618 jkrystilk@web.de
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Libor Claudia Kombinierte Kindertageseinrichtung Dürener Str. 60 44145 Dortmund 0231816689 clibor@stadtdo.de

Löhmann Sonja Tageseinrichtung für Kinder Feldstr. 30 47805 Krefeld 02151316786 sonja.loehmann@krefeld.de

Mohns-
Welsch

Birgit Landkreis Neunkirchen, Kreissozialamt Wilhelm-Heinrich-
Straße

66564 Ottweiler 06824906188 b.mohns-welsch@landkreis-

neunkirchen.de

Neuberg Kerstin Bezirksamt Spandau, Abt. Jugend und 
Familie

Klosterstr. 36 13578 Berlin 03033032765 k.neuberg@ba-spandau.verwalt-

berlin.de

Nöllgen-
Schmal

Inge Stadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und 
Familie

Kölnstr. 300 53117 Bonn 02286207811 inge.noellgen-schmal@bonn.de

Nowak Markus Stadt Rosenheim, Amt für Kinder, 
Jugend und Familie

Reichenbachstr. 8 83022 Rosenheim 08031361525 markus.nowak@rosenheim.de

Oswald Bernhard Stadt Fulda, Amt für Jugend und Familie Bonifatiusplatz 1-3 36037 Fulda 06611021933 bernhard.oswald@fulda.de

Paak Michael Landeshauptstadt Erfurt, Amt für 
Baukoordinierung, Stadterneuerung und 

Löberstr. 34 99096 Erfurt 03616556002 michael.paak@erfurt.de

Placke Ralph Stadt Halle, Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie

Schopenhauerstr. 4 06114 Halle 03452215670 ralf.placke@halle.de

Preß Klaus Bezirksamt Reinickendorf, 
Jugendhilfeplanung

Eichborndamm 215-
239

13437 Berlin 030902946089 klaus.press@ba-rdf.verwalt-berlin.de

Raith Annerose Stadt Regensburg, Amt für kommunale 
Jugendarbeit

Ostengasse 29 93047 Regensburg 09415071550 raith.annerose@regensburg.de

Reinberg Holger Bezirksamt Hamburg-Harburg, 
Jugendamt

Harburger Ring 33 21073 Hamburg 040428713740 holger.reinberg@harburg-hamburg.

de

Reuting Thomas Spielmobil Rote Rübe e.V. Schützenplatz 3 34117 Kassel 05617392593 info@roteruebe.de
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Richter Hanka Stadt Frankfurt/a. O., Amt für Jugend 
und Soziales

Logenstr. 8 15230 Frankfurt/O. 03355525123 hanka.richter@frankfurt-oder.de

Ritter-Engel Matthias Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Bundesverband

Oppelnerstr. 130 53119 Bonn 02286685170 eng@awobu.awo.org

Rubbel Peter Jugendzentrum „Treffpunkt“, Jena-
Lobeda

Erlanger Allee 114 07747 Jena 03641331146 JZ-Treffpunkt-Jenagmx.de

Rudnik Martina Städt. Tageseinrichtung für Kinder Ebertstr. 39 44145 Dortmund 0231810165 mrundnik@stadtdo.de

Ruffing Klaus-Guido Saarpfalz-Kreis, Kreisjugendamt Am Forum 1 66424 Homburg/
Saar

06841104103 jugendamt@saarpfalzkreis.de

Scheele Dr. Doris Landesjugendamt, des Landes 
Brandenburg

Hans-Witwer-Str. 6 16321 Bernau 03338701810 doris.scheele@lja.brandenburg.de

Scheidereiter Siegfried Stadt Würzburg, Sozialreferat Karmelitenstr. 43 97070 Würzburg 0931373546 siegfried.scheidereiter@stadt.

wuerzburg.de

Schiffer Beate Stadt Heiligenhaus, FB III.5 - Jugend und 
Soziales

Hauptstr. 157 42579 Heiligenhaus 0205613273 B.Schiffer@heiligenhaus.de

Schlieckau Traudel Landesstelle Jugendschutz, 
Niedersachsen

Leisenitzstr. 26 30175 Hannover 0511858788 traudel.schlieckau@jugendschutz-

niedersachsen.de

Schmidt Bernd Hansestadt Hamburg, Jugendamt 
Hamburg-Mitte

Billstedter Hauptstr. 2 22111 Hamburg 040428547549 kjl@schmidt-hh.de

Schmitt Jan Stadt Homberg (Efze), Stadtjugendpflege Rathausgasse 1 34576 Homberg/
Efze

056815050 juzhr@t-online.de

Scholly Gabriele Ambulanter Dienst „Junge Menschen 
Burglesum“

Am Sedanplatz 7 28757 Bremen 04213617393

Schubert Sabine Stadt Halle, Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie

Radewellenweg 14 06128 Halle 03451229827 sabine.schubert@halle.de
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Nachname Vorname Firma Anschrift PLZ Stadt Telefon Email

Schug Norbert FSG mbH Flensburg, Stadtteilbüro Neustadt 12 24939 Flensburg 04615054015 neustadtbuero@flensburg.de

Schulz Winfried Hansestadt Rostock, Jugendamt Neuer Markt 3 18055 Rostock  03813812531 winfried.schulz@rostock.de

Seeberger Anke Hansestadt Lübeck, Migranten/
innenangelegenheiten, LOS

Kronsforder Allee 2-6 23560 Lübeck 04511226440 anke.seeberger@luebeck.de

Simmler Iris elan gGmbH Kapellenstr. 47 90762 Fürth 091174325930 elan_ggmbh-fue@odn.de

Simmler Barbara elan gGmbH Kapellenstr. 47 90762 Fürth 091174325930 elan_ggmbh-fue@odn.de

Spahn Holm Stadt Magdeburg, Jugendamt Wilhelm-Höpfner-
Ring 4

39116 Magdeburg 03915404975 Holm.Spahn@soz.magdeburg.de

Spieker Gabi Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für 
Familie, Jugend und Sozialordnung

Hamburger Str. 37 22083 Hamburg 040428632488 gabi.spieker@bsf.hamburg.de

Straka Gerlinde Stadtteilbüro Otto-Grotewohl-Str. 
1a

16816 Neuruppin 03391510407 ffz.nrp@web.de

Tempel Marion AWO Mittelholstein gGmbH, 
Quartiersbüro Vicelinviertel

Vicelinstr. 23 24534 Neumünster 04321250225 quartiersmanagement@awo-

neumuenster.de

Volk Antonia Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. 
Familie, Jugend und Schule

Breslauer Platz 10820 Berlin 03075606152 volk@ba-temp.verwalt-berlin.de

Wendt Dieter Gemeinde Trappenkamp, Jugendpflege Am Markt 3 24610 Trappenkamp 04323914145 dieterwendt@hotmail.com

Wilhelm Andreas Stadt Halle, Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie

Schopenhauer Str. 4 06114 Halle 03452215700 andreas.wilhelm@halle.de

Wolfram Thurid Quartiersmanagement Grünhufe, 
Stadtteilkoordination

Wiesenstr. 9 18437 Stralsund 03831443593 qmgruenhufe@gmx.de
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Nachname Vorname Firma Anschrift PLZ Stadt Telefon Email

Wulf-
Wichmann

Margret Büro KOM-Plan, Quartiersmanagment Viktoriastraße 20 23560 Lübeck 04517020999 komplan@freenet.de

Zeis-Green Saskia Stadt Bamberg, Jugendamt Geyerswörthstr. 1 96047 Bamberg 0951871594 phartmann@stadt.bamberg.de



Regiestelle E&C der Stiftung SPI

Konferenz
Dienstag, 23. Mai 2006

Begrüßung 

Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Berlin

Sigrid Klebba, Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, Schule 

und Sport, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen 

sozialraumorientierter Steuerung Sozialer Arbeit 

Dr. Matthias Schulze-Böing, Amt für Arbeitsförderung, 

Statistik und Europaangelegenheiten, Offenbach

Stadtteilentwicklung = Soziale Stadtentwicklung + 

Verwaltungsreform: Der Umbau zu einer zivilgesell

schaftlichen Sozialpolitik in Augsburg

Dr. Konrad Hummel, Stadtrat für Soziales, Jugend, Familie, 

Frauen, Senioren, Stiftungen und Wohnen, Augsburg 

Diskussion

Hinweise zum Konferenzverlauf

Rainer Schwarz, Regiestelle E&C

Pause

Beginn der Foren

23. und 24. Mai 2006 in Berlin

Zielgruppenkonferenz der Vertreter/innen von 

Städten und Gemeinden aus E&C-Gebieten

Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche 

– Kommunale Strukturen, Standards und 

Bedingungen für die Entwicklung sozialer 

Brennpunkte

Eine Veranstaltung der Regiestelle E&C der Stiftung SPI im 

Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend.

Forum I:  Struktur und Methoden eines abgestimmten 

Konzepts kommunalen Handelns für Kinder, Jugendliche 

und Familien in sozialen Brennpunkten

	 Sozialräumliche Organisationsstruktur öffentlicher 

Jugendhilfe in der Stadt Oldenburg

Elfie Finke-Bracker, Jugendamt der Stadt Oldenburg

	 Die Matrix  sozialräumlicher Organisations und Hand

lungsstruktur öffentlicher Jugendhilfe 

Dr. Wolfgang Hammer, Behörde für Soziales und Familie, 

Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung, Hamburg

Kommentar: Uwe Hellwig, Deutscher Verein für 

öffentliche und private Fürsorge, Berlin

Moderation:		Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C

Forum II:  Die Gestaltung des Prozesses intermediären 

Agierens des Stadtteilmanagements auf politischer, 

kommunaler und lokaler Ebene

	 Stadtteilarbeit als strategische Ausrichtung einer 

bürgernahen Verwaltung

Matthias Bartscher, Kinderbüro und Stadtteilkoordination, 

Hamm

	 Projektkoordination und Strategien der Vernetzung 

kommunaler Institutionen

Markus Emanuel, Sozialverwaltung, Darmstadt 

Brigitte Holz, Freischlad + Holz, Darmstadt

Kommentar:	 Jörg Freese, Landkreistag 

Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

Moderation:		Dr. Heike Riesling-Schärfe, Regiestelle E&C

13.00

13.30

14.15

15.00 

15.20

15.30

16.00



Programmverlauf

18.30

19.00

20.00

Forum III:  Ressort und handlungsfeldübergreifende 

Perspektiven von Planung, Prozesssteuerung und 

Erfolgskontrolle im Stadtteil

	 Differenzierte Sozialberichterstattung als Grundlage 

integrierter Planung sozialer Entwicklung von Stadtteilen 

mit besonderem Entwicklungsbedarf

Dr. Siegfried Haller, Jugendamt der Stadt Leipzig

	 Jugendhilfe vernetzen – den Stadtteil nutzen: 

Erfahrungen der Stadt Essen bei der konsequenten 

Orientierung am Sozialraum

Andrea Macher, Jugendamt der Stadt Essen

Kommentar:  Hans-Georg Weigel, Institut für Sozialarbeit 

und Sozialpädagogik e.V., Frankfurt/Main 

Moderation:		Andreas Hemme, Regiestelle E&C

Forum IV:  Beteiligungsorientiert und fachgerecht – 

Ressourcenentscheidungen in den Stadtteilen  

	 Ressourcen, Bedingungen und Kompetenzen für 

Beteiligungsstrukturen

Peter Wilhelm, Jugendamt des Landkreises Merzig-Wadern, 

Merzig

	 Nachhaltige Entwicklungen im Stadtteil initiieren

Ursula Schenck, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, 

Stadt Mannheim 

Kommentar:	 Christoph Schwamborn, Regiestelle LOS, Berlin

Moderation:		Antje Klemm, Regiestelle E&C 

Berichte aus den Foren

Abschluss erster Tag

Gemeinsames Abendessen im Umspannwerk Ost

11.30

12.00

12.30 

13.45

14.00

AG 3 | Generations und nationalitätenübergreifende 

Arbeit – Gemeinwesenarbeit Bloherfelde/Eversten 

Cordula Breitenfeldt, Jugendamt der Stadt Oldenburg

Moderation:	 Andreas Hemme, Regiestelle E&C

AG 4 | Der Träger der Grundsicherung als lokaler Akteur 

von Ausbildungs und Beschäftigungsförderung junger 

Menschen in sozialen Brennpunkten am Beispiel der 

ARGE Dresden

Philipp Schäfer, ARGE Dresden

Moderation:	 Judith Schwarzburger, Regiestelle E&C 

AG 5 | Die sozialräumliche Steuerung der Hilfen 

zur Erziehung

Klaus Römisch, Beratungsbüro, 

St. Wendel / Neunkirchen / Diepholz

Joachim Brill, Landkreisjugendamt, Landkreis Neunkirchen

Horst Fischer, Jugendamt, Stadt Siegen

Moderation:		Petra Dinkelacker, Regiestelle E&C 

AG 6 | Umsetzung von Planung und Stadtteilmonitoring in 

der sozialen Stadt in einer produktorientierten Verwaltung

Volker Hausdorf, Regionale Kinder- und Jugendhilfeplanung, 

Jugendamt, Stadt München

Moderation:	 Dr. Heike Riesling-Schärfe; Regiestelle E&C 

Pause

Kommunale Steuerung und Soziale Arbeit 

als Koproduktion – Standards eines sozialen, 

integrierten Stadtteilmanagements

Hartmut Brocke, Stiftung SPI

Podiumsdiskussion

Stadtteilentwicklung = Soziale Stadtentwicklung + 

Verwaltungsreform. Formel der Zukunft?

Matthias Bartscher, Hermann Dorenburg, 

Elfie Finke-Bracker, Volker Hausdorf, 

Dr. Peter Marquard, Klaus Römisch, 

Hartmut Brocke

Moderation:	 Rainer Schwarz, Regiestelle E&C

Abschluss

Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Berlin

Mittagsimbiss 

Mittwoch,  24. Mai 2006

Beginn der Arbeitsgruppen

AG 1 | Bildungsregion Offenbach – die Organisation 

kommunaler Gesamtverantwortung für die Bildung 

von 010 Jahren

Hermann Dorenburg, Jugendamt der Stadt Offenbach

Moderation:	 Antje Klemm, Regiestelle E&C 

 

AG 2 | Sozialräumliche, quartiersbezogene Organisations

strukturen und Handlungsstrategien im Verhältnis zu 

zentralen Strukturen und deren kommunaler Aushand

lungsprozess

Dr. Peter Marquard, Sozial- und Jugendamt der 

Stadt Freiburg im Breisgau

Moderation:	 Frank Tillmann, 

Deutsches Jugendinstitut e.V., Halle 

9.30




