
 
 
Gerhard Christe 
Lutz Wende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTINUITÄT, UMBRUCH ODER CRASH? 
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Jugendsozialarbeit im Wandel“ 

 
 

In: 
Jugend Beruf Gesellschaft, Heft 2/2007, S.131-139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe 

Haarenfeld 7  °  26129 Oldenburg  °  Tel. (0441) 9 73 88  37  °  Fax (0441) 9 73 88 39 
Email: gerhard.christe@iaj-oldenburg.de



 

 2

KONTINUITÄT, UMBRUCH ODER CRASH? 
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Jugendsozialarbeit im Wandel“ 

 
Gerhard Christe & Lutz Wende 

 
1. Einleitung 
Die seit 2005 eingeleiteten Reformen der Sozialagenda 2010, insbesondere die Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, haben zu einem grundlegenden Wandel in den 
beschäftigungsorientierten Integrationspolitiken geführt. Eingebettet ist die Reformagenda in 
die Debatte zum „aktiven Sozialstaat“ bzw. „aktivierenden Sozialstaat“, die als Diskurs über 
eine Neuausrichtung sozialstaatlicher Systeme und Institutionen geführt wird. Auf der einen 
Seite wird auf einen Aus- und Umbau in Richtung effektive Leistungserbringung orientiert 
(aktiver Sozialstaat), während auf der anderen Seite auf ein neues Verhältnis zwischen Bür-
ger und Staat rekurriert wird, das eine stärkere Eigenverantwortung und gesellschaftliche 
Selbstorganisation beinhalten soll. Vorrang hat insbesondere die Erbringung von aktiven 
Dienstleistungen gegenüber passiven Transferleistungen. Somit sollen sowohl sozialstaatli-
che Institutionen flexibler und aktiver auf sozialpolitische Problemlagen reagieren als auch 
einzelne Personen(-gruppen) zu mehr aktiver Veränderungsbereitschaft veranlasst werden. 
In ihrer konkreten Ausgestaltung der Modernisierung der sozialen Arbeit fokussieren die bei-
den Aspekte vor allem auf den institutionellen Kontext und auf konzeptionelle Fragen der 
Implementierung neuer Förder- und Finanzierungsformen und weniger auf die einzelnen 
Zielgruppen, die Gegenstand von sozialstaatlichem Handeln sind. 

 
2. Anlage und Fragestellungen des Forschungsprojekts 
Vor diesem Hintergrund hat das Projekt „Jugendsozialarbeit im Wandel“ die direkt und indi-
rekt mit den aktuellen Arbeitsmarktreformen (Gesetze für soziale Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt, Entwicklung des neuen Fachkonzeptes BVB, interne Reorganisationsreformen 
der Bundesagentur für Arbeit) verbundenen Wirkungen auf den Leistungsprozess (Integrati-
onsprozess) der Jugendsozialarbeit, insbesondere der Jugendberufshilfe, untersucht.1  

Der Untersuchung lag die Hypothese zugrunde, dass Wege und Formen der beruflichen und 
sozialen Integration benachteiligter junger Menschen im Rahmen der Reformagenda 2010 
einem Änderungsdruck unterliegen. Gegenstand der Untersuchung war die Frage, in welche 
Richtung dieser Änderungsdruck erfolgt: ob in Richtung stärkerer Integration in Arbeit, ob 
dies zulasten jugendhilfespezifischer Ansätze geschieht und ob sich die Integration der be-
nachteiligten jungen Menschen dadurch verbessern oder verschlechtern wird. Die Untersu-
chung basierte auf einem organisationstheoretischen und Institutionen orientierten Ansatz, 
ihre zentralen Fragen waren: 

1. Verändern sich die Leistungsprozesse gegenüber benachteiligten jungen Menschen 
durch die Reformagenda? Wenn ja, in welche Richtung gehen die Veränderungen? 

2. Welche Auswirkungen haben die Veränderungen der konstitutiven Rahmenbedingun-
gen auf den Leistungsprozess? Zeigen sich Veränderungen vornehmlich in der Um-
gestaltung der Unternehmensorganisation oder eher in der Umgestaltung der fachli-
chen Arbeit und damit auch der Arbeitsorganisation? 

3. Verändert sich im Rahmen der Standardisierung und Regulierung der sozialen Arbeit 
auch deren professionelles Selbstverständnis oder sind die Veränderungen aus-
schließlich auf organisatorische Aspekte begrenzt? 

                                                 
1 Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe werden weitgehend synonym verwandt. Gemeint sind im Kontext der 

Sozialreformen immer Hilfen und Maßnahmen für benachteiligte junge Menschen, die auf eine Ausbildungs- 
bzw. berufliche Integration abzielen. Die Verwendung des Begriffes Jugendsozialarbeit soll aber insbesondere 
die fachlichen und jugendhilfebezogenen Ansätze und Prinzipien dieser Hilfen hervorheben. 
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Zusammengefasst ging es also um die Frage, welche Strategien die Einrichtungen zur beruf-
lichen Integration benachteiligter junger Menschen zur Bewältigung der durch die Arbeits-
marktreformen induzierten Veränderungen entwickeln.  

Die Untersuchung dauerte zweieinhalb Jahre (Juli 2004 bis Dezember 2006). In dieser Zeit 
wurden bei den in der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JSA) zusam-
mengeschlossenen Einrichtungen drei Erhebungen durchgeführt: zwei bundesweite schriftli-
che Fragebogenerhebungen (Frühjahr 2005 und Sommer 2006) und eine mündliche Exper-
tenbefragung an ausgewählten Standorten (Winter 2006). In der ersten Fragebogenerhe-
bung ging es um den Stand vor Inkrafttreten des SGB II (als Kernelement der Hartz-Refor-
men) und vor Einführung des neuen Fachkonzepts für Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen (BVB). In den beiden weiteren Erhebungen ging es darum, erste Veränderungen 
nach Inkrafttreten des SGB II sowie die von den Einrichtungen verfolgten Anpassungsstrate-
gien zu erfassen. 

 
3. Die wichtigsten Ergebnisse 
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung dargestellt.2 Dabei ist 
zunächst darauf hinzuweisen, dass sich nur wenige Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an 
den Fragebogenerhebungen beteiligt haben. An der ersten Befragung haben sich lediglich 
113, an der zweiten sogar nur 45 Einrichtungen beteiligt.3 Insofern sind die Ergebnisse statis-
tisch nicht repräsentativ. Dennoch liefern sie wichtige Erkenntnisse über aktuelle qualitative 
Entwicklungen im Bereich der Jugendsozialarbeit, die allerdings einer weiteren Verifizierung 
bedürfen.4 

Fasst man die Ergebnisse der Untersuchung zugespitzt zusammen, kann man Folgendes 
festhalten: Der seit Implementierung von SGB II und Neuem Fachkonzept festzustellende 
Wandel erweist sich bislang als eher unspektakulär. Dennoch zeigen sich bereits jetzt wich-
tige Trends, die unsere Hypothese bestätigen und darauf hindeuten, dass längerfristig 
durchaus einschneidende Veränderungen zu verzeichnen sein werden. In welche Richtung 
diese Veränderungen gehen werden, zeigen die im Folgenden dargestellten Befunde.  
 
 
3.1 Die Einrichtungen 
Die von uns befragten Einrichtungen der Jugendberufshilfe sind durch eine hohe Spezialisie-
rung gekennzeichnet. Sie führen nur wenige Maßnahmearten5 und auch nur wenige Maß-
nahmen durch. Schwerpunkt sind BVB und BAE. Die durchschnittliche Anzahl von Jugendli-
chen pro Einrichtung liegt zwischen 80 und 133. Der grundlegende Ansatz der Einrichtungen 
ist ein jugendhilfespezifischer, im Vordergrund der Arbeit mit den Jugendlichen stehen Per-
sönlichkeitsstabilisierung und Verhaltensänderung, berufliche Qualifizierung und die Wis-
sensvermittlung (z.B. schulisches Wissen) rangieren deutlich dahinter, wobei sich in der 

                                                 
2 Hinweis auf Veröffentlichung der Zwischenergebnisse in Aufsätzen und Tagungen. 
3 Weshalb dies so war, hatte sicherlich unterschiedliche Gründe. Bemerkenswert ist allerdings, dass 
es nicht einmal möglich war, eine Rücklaufquote zu berechnen, da es nicht möglich war, von den ind 
er BAG JSA zusammengeschlossenen Trägergruppen einen vollständigen Verteiler zu bekommen.  
4 Da andere Untersuchungen (z.B. die Erhebungen der BAG Jugendsozialarbeit) zu ähnlichen Struk-
turdaten gelangten, können unsere Ergebnisse aber durchaus als mehr oder weniger typisch angese-
hen werden. 
5 Die verschiedene Maßnahmearten haben wir wie folgt unterschieden: 

• „Arbeiten & Lernen , Jugendwerkstätten, Arbeit und Qualifizierung Jugendlicher (AQJ) u.ä 
Maßnahmen der Berufsorientierung“ (kurz: A & L); 

• Berufsvorbereitende Maßnahmen (BVB); 
• Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen sowie im Rahmen der Jugendberufshil-

fe (kurz: BAE); 
• Arbeitsgelegenheiten  (AGH); 
• „sonstige Maßnahmen“.  

Im Durchschnitt werden von den befragten Einrichtungen zwei bis drei Maßnahmearten durchgeführt. 
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praktischen Arbeit mit den Jugendlichen die Prioritäten allerdings umkehren. Berufliche Ori-
entierung und Beschäftigung bilden keine expliziten Schwerpunkte. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Einrichtungen über eine stabile Struktur ver-
fügen, weiterhin hoch spezialisiert arbeiten und eine enge konzeptionelle Bindung an ihre 
Kernkompetenzen aufweisen. Die Zahl der durchgeführten Maßnahmearten hat sich im Ver-
lauf unserer Untersuchung von durchschnittlich knapp zwei auf zwei bis drei Maßnahmearten 
erhöht. Dies ist vor allem durch die Integration von Arbeitsgelegenheiten zu erklären.  

Die Entwicklung der Einrichtungen folgt bereits vorhandenen Konzepten. Dies sichert auf der 
einen Seite die spezifische Qualität der einzelnen Einrichtung, auf der anderen Seite trägt sie 
die Gefahr einer zu geringen Flexibilität bzw. Anpassungsfähigkeit in sich. Dabei zeigt sich 
eine eher geringe Bereitschaft zur grundsätzlichen Neuorientierung.  

Ob der ökonomische Druck auf die Einrichtungen durch die Adaption von Arbeitsgelegenhei-
ten ausgeglichen werden kann, ist abhängig von der Bedeutung und Ausgestaltung lokaler 
Beschäftigungspolitik. Diese scheint im Moment aber ebenso vielfältig wie willkürlich oder 
sogar zufällig geprägt zu sein.  

Die Maßnahmenkonzeptionen bleiben auch eineinhalb Jahre nach der Einführung des SGB 
II aufgrund einer relativ langen Übergangsphase stabil. Die einrichtungsbezogenen Konzepte 
werden trotz verkürzter Laufzeiten und teilweise veränderten Maßnahmenformen beibehal-
ten.  
 
3.2 Die Bedeutung des SGB II und anderer Förderprogramme für die Finanzierung 

der Maßnahmen 
Bis zum Zeitpunkt der letzten Befragung (Sommer 2006) war das SGB III noch immer die 
Hauptfinanzierungsquelle der von den Einrichtungen durchgeführten Maßnahmen. Dies 
hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass ein Teil der Maßnahmen noch vor Inkrafttre-
ten des SGB II begonnen wurde. Inzwischen gewinnt das SGB II als Finanzierungsquelle 
allerdings an Bedeutung, vor allem bei Arbeiten-und-Lernen und Sonstigen Maßnahmen. Die 
folgende Tabelle gibt einen Überblick über den jeweiligen Anteil von SGB II und SGB III an 
den einzelnen Maßnahmearten. 
 
Tab. 1: Die Bedeutung von SGB II und SGB III 

für die einzelnen Maßnahmearten 

Arbeiten und Lernen (N=9) 
SGB II:  9 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 40% 
SGB III: 7 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 41% 

BVB (N=24) 
SGB II:  14 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 17%  
SGB III: 22 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 78% 

BAE (N=24) 
SGB II:  16 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 29% 
SGB III: 19 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 81% 

Arbeitsgelegenheiten (N=29) 
häufiger als andere Maßnahmearten 

Sonstige Maßnahmen (N=30) 
SGB II:   13 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 65% 
SGB III:  15 Einrichtungen, Finanzierungsanteil Ø 72% 

 
Auch wenn vor allem das SGB III mit einem Finanzierungsanteil von durchschnittlich 55% 
und das SGB II mit durchschnittlich 27% die überwiegenden Finanzierungsquellen für die 
einzelnen Maßnahmen sind, spielen auch andere Finanzierungsquellen eine gewisse Rolle. 
So sind das SGB VIII, verschiedene Landesprogramme, EU-Programme und sonstige Pro-
gramme mit einem Finanzierungsanteil zwischen 12% und 17% vertreten. Wie viele Einrich-
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tungen jeweils in welcher durchschnittlichen Höhe von welchem Programm finanziert wer-
den, zeigt die folgende Übersicht. 
 
Tab. 2: Anteil der verschiedenen Förderprogramme  

an der Finanzierung der Maßnahmen (Durchschnitt) 

Bei N Einrichtungen werden die Maßnahmen im Durchschnitt 
(arithmetischer Mittelwert) finanziert durch …  
 
SGB III      ø 55% (n=37) 
SGB II      ø 27% (n=26) 
SGB VIII      ø 15% (n=26) 
Landesprogramme    ø 12% (n=28) 
EU-Programme      ø 14% (n=28) 
Sonstige Programme    ø 17% (n=11) 

 
 
3.3 Der Integrationsprozess 
Unter dem Begriff „Integrationsprozess“ werden hier die Zugangssteuerung, die verschiede-
nen Diagnoseverfahren, der Hilfeplan, seine Umsetzung sowie der Verbleib der Jugendli-
chen zusammengefasst. Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, lassen sich hier ver-
schiedene Veränderungen, aber auch Kontinuität beobachten. 

In Bezug auf Diagnoseverfahren und Hilfeplan hat eine Konsolidierung stattgefunden. Es 
gibt inzwischen entwickelte Verfahren und etablierte Routinen, die im Wesentlichen bislang 
nicht durch die Veränderungen in den Rahmenbedingungen tangiert worden sind.  

Was die Zugangssteuerung anbelangt, hat sich diese in Richtung Arbeitsagentur bzw. 
SGB-II-Leistungsträger verschoben. Dies bedeutet, dass die Einflussmöglichkeiten der Ein-
richtungen auf den Zugang wie auf die Zugangskriterien gesunken sind. Dies ist durchaus 
kritisch zu sehen. Außerdem ist zu beobachten, dass der Zugang von Jugendlichen aus Ar-
beitslosigkeit bzw. ein Jahr nach Schulabschluss zugenommen hat. 

Kritisch zu sehen sind auch die Übergänge. Wie die folgende Abbildung zeigt, determiniert 
der Einstieg in das „Übergangssystem“ in hohem Maße den weiteren Verlauf. Je nach Maß-
nahmeart ist die Übergangswahrscheinlichkeit für die Jugendlichen unterschiedlich risiko-
reich. So verzeichnen Arbeiten und Lernen, sonstige Maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten 
hohe Anteile an Übergängen in Arbeitslosigkeit sowie unbekannten Verbleib. Hier liegen er-
hebliche Risiken für Brüche im Übergangsverlauf. Dagegen ist bei BVB und BAE die Wahr-
scheinlichkeit eines erfolgreichen Übergangs recht hoch. Diese Maßnahmen begünstigen 
einen erfolgreichen Verlauf des Übergangs Schule – Beruf, während die anderen Maßnah-
mearten eher in Warteschleifen münden. Verschärft wird das Übergangsrisiko noch durch 
die Zergliederung der Maßnahmensystems. 
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Abb. 1: Übergang nach regulärer Beendigung der verschiedenen Maßnahmearten (A&L, BVB,  
 BAE, AGH, Sonstige) in …. (Mittelwerte in %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IAJ 
 
Noch problematischer stellen sich die Übergänge dar, wenn Jugendliche eine Maßnahme 
vorzeitig abbrechen. 
 
Arbeitsgelegenheiten sind ein neues Instrument, das aber nicht in erster Linie der Kom-
pensation einzelner Maßnahmen, die weggefallen sind (z.B. BVB oder BAE), dient, sondern 
das zur Erweiterung des Angebots (in beschäftigungsorientierter Perspektive) bzw. zur Stabi-
lisierung der Einrichtung genutzt wird. Dabei stellt sich die Frage, wie Arbeitsgelegenheiten 
jenseits einer reinen Beschäftigungsperspektive so ausgestaltet werden können, dass sie zu 
einem relevanten Teil des Integrationsprozesses werden.  

In Bezug auf Sanktionen scheint sich ein Bedeutungswandel vollzogen zu haben. Die Mög-
lichkeit zum Sanktionieren scheint eine häufig gewünschte Handlungsmöglichkeit zu sein. Im 
Unterschied zu der von Peter Schruth getroffenen Feststellung, dass das SGB VIII keine 
Sanktionen kennt, was auf der (sozial-)pädagogischen Ebene zweifelsfrei richtig ist, scheint 
auf der alltagspraktischen Ebene, angesichts von Anforderungen an die MitarbeiterInnen, die 
Möglichkeit des Sanktionierens eine gewünschte Handlungsoption zu sein. Und dies, obwohl 
zugleich mehrheitlich geäußert wird, in der Anwendung von Sanktionen hätte es keine Ver-
änderungen gegeben. 

In Bezug auf lokale Kooperation bzw. Vernetzung scheint es noch erheblichen Nachholbe-
darf zu geben. Jugendkonferenzen haben z.B. – in unterschiedlicher Qualität – lediglich an 
rd. der Hälfte der Standorte der Einrichtungen stattgefunden. Vereinbarungen zwischen den 
Leistungsträgern des SGB II und freien Trägern nach §17 Abs. 2 SGB II werden eher selten 
(bei ca. einem Drittel der Einrichtungen) getroffen. Zwar sind die ARGEn in kommunalen 
Kooperationsstrukturen präsent, doch ist die Kooperation vor Ort deshalb nicht besser ge-
worden. Im Gegenteil, die Einrichtungen führen aus Angst vor Konkurrenz untereinander 
keine fachlichen inhaltlichen Diskussionen mehr. All diese Kooperationsformen erscheinen 
seltsam formal. Was fehlt, ist eine fachliche Abstimmung. Eine kohärente Strategie zur beruf-
lichen und sozialen Integration junger Menschen ist noch nicht entwickelt.  

Dies zeigt sich auch daran, dass Fallmanagement und Eingliederungsvereinbarung nur 
unzureichend in die Leistungsprozesse eingebunden sind. Sie vermitteln nicht zwischen den 
Arbeitsprozessen der Leistungsträger des SGB II und denen der Einrichtungen. In der direk-
ten Arbeit mit den Jugendlichen ist das Fallmanagement nicht präsent. Einflussnahmen der 
Kostenträger erfolgen stattdessen über eine restriktivere Zugangssteuerung und durch Ein-

21

9

7

17

8

6

21

12

26

17

45

10

5

10

7

13

7

11

14

5

53

12

23

3

9

17

15

6

17

7

17

49

21

13

5

22

35

12

12

31

41

18

Betriebl. Ausbildung

BAE

Schulische Ausbildung

Betriebl. Beschäftigung

Andere Maßnahmen

AGH

Arbeitslos

Sonstiges

Unbekannt

A&L BVB BAE AGH Sonstige

Mittelwerte in % 



 

 7

flussnahme auf die Maßnahmekonzeption. Möglicherweise ist dies ein Indiz dafür, dass sich 
das Verhältnis zwischen Leistungsträgern SGB II und Einrichtungen zu einem (reinen) 
Dienstleistungsverhältnis entwickelt. 

Schließlich sind die bereits vor Implementierung des SGB II eingeführten Ausschreibungs-
verfahren nicht ohne Wirkung geblieben. Sie haben zu einem Konkurrenzdruck zwischen 
den Einrichtungen und zu einer vorrangig betriebswirtschaftlichen Orientierung in der Gestal-
tung der Maßnahmen geführt. Folge hiervon ist u.a., dass vorrangig die unmittelbar berufs-
qualifizierenden Anteile umgesetzt werden, während die sozialpädagogischen Angebote im-
mer mehr zu einer zusätzlichen freiwilligen Leistung werden. Gleichzeitig werden aber hierfür 
die Spielräume und Möglichkeiten immer enger. Bisher versuchen die MitarbeiterInnen dies 
durch informelle Regelungen der internen Arbeitsteilung und Aufgabenschwerpunktsetzung 
auszugleichen, aber ohne eine organisatorische Absicherung ist dies nur vorübergehend zu 
leisten. Letztlich zielt die Vergabe- und Bewilligungsstrategie auf die Entwicklung standardi-
sierter Abläufe und weniger auf die Bearbeitung individueller Problemlagen mit einem ent-
sprechend ausgerichteten Angebot an den einzelnen Jugendlichen. 

 
4. Fazit 
Die Ergebnisse unserer Untersuchung sind in Bezug auf die übergeordnete Frage dieses 
Beitrags – Kontinuität oder Umbruch? – durchaus ambivalent. Zum einen gibt es Anzeichen 
für eine Stabilität in den Einrichtungen und Leistungsprozessen, zum anderen gibt aber glei-
chermaßen Hinweise auf „schleichende Veränderungen“, z.B. bei der Gestaltung der Zugän-
ge, der Gestaltung des gesamten Maßnahmesets oder der Gewichtung sozialpädagogischer 
Bestandteile im Leistungsprozess. 

Veränderungen sind vor allem im Institutionengefüge und im Maßnahmeset, weniger in der 
unmittelbaren Arbeit mit den Jugendlichen zu beobachten. Mit dem SGB II hat sich ein neuer 
Akteur etabliert, und es sind neue Formen der übergreifenden Arbeitsteilung und Kooperati-
on entstanden. Im Maßnahmeset sind eine Betonung unmittelbar berufsqualifizierender An-
teile und eine Relativierung sozialpädagogischer Leistungen zu verzeichnen. Insofern deutet 
sich eine Tendenz an, Einrichtungen der Jugendsozialarbeit auf reinen Dienstleistungscha-
rakter zu reduzieren. 

Was aber heißt dies für den Integrationsprozess benachteiligter junger Menschen? Welche 
Hilfen erhalten Jugendliche und wie sind diese aufeinander aufgebaut? 

Die Verminderung des Einflusses der Einrichtungen auf die Zugänge bedeutet auch weniger 
Gestaltungsoptionen innerhalb der Maßnahmen und Angebote. Die deutliche Verlagerung 
der Gestaltung der Zugangskriterien in Richtung der Kostenträger bei gleichzeitig geringeren 
Einflussmöglichkeiten der Einrichtungen erschweren die Gestaltungsmöglichkeiten der indi-
viduellen Verläufe benachteiligter junger Menschen. Es kann nur noch bedingt ein eigen-
ständiger individueller Integrationsansatz verfolgt werden. Dagegen wird eine formal stan-
dardisierte Abarbeitung der Angebote forciert. 

Bei den Leistungsprozessen lassen sich nur geringe Veränderungen feststellen, die tradier-
ten Arbeitsformen der Einrichtungen bleiben bemerkenswert konstant. Trotz der strikt be-
triebswirtschaftlich ausgerichteten Ausschreibungsform, die auf die Etablierung vollständiger 
Marktkonkurrenz abzielt und weniger Interesse an einer fachlichen Steuerung des Feldes 
zeigt, scheinen die Einrichtungen ihr Angebot weitgehend stabil halten zu können. Aber es 
ist auch zu bedenken, dass Anpassungsleistungen nach außen vollzogen werden, bei denen 
nicht eindeutig klar ist, wie diese im Binnenverhältnis der Einrichtungen integriert werden. 
Die Einrichtungen stehen vor der Herausforderung, ihre spezifischen Arbeitsformen weiter-
zuentwickeln und diese im Kontext ihrer konzeptionellen Grundlagen stimmig zu gestalten. 

Dabei hilft den Einrichtungen ihr enger Bezug zu ihrer Kernkompetenz. Aber durch die Neu-
bestimmung des Verhältnisses von sozialpädagogischen zu direkt berufsqualifizierenden 
Anteilen bestehen neue Anforderungen bezüglich der internen Arbeitsteilung. Im Verlauf der 
Untersuchung konnte nur bedingt festgestellt werden, welche Organisationsänderungen tat-
sächlich vorgenommen wurden. In der Regel wurde die neue Arbeitsteilung gegenüber den 



 

 8

Kostenträgern formal (Stellenbeschreibungen) dargestellt. Aber intern wurde durch die Mit-
arbeiterInnen versucht, die etablierte Arbeitsteilung und Arbeitsform fortzuführen. 

Unter Berücksichtigung der unzureichenden Kommunikation zwischen Kostenträgern und 
Einrichtungen – insbesondere mit dem Fallmanagement und bei den Eingliederungsverein-
barungen – zeigt sich, dass eine direkte fachliche Reflexion mit dem Auftraggebern fehlt. 
Hier ist zu fragen, wie sich dies mittel- bis langfristig auf die fachliche Konzeptgestaltung 
auswirken wird. 

Offen ist, wie erreicht werden kann, dass kurzfristige Maßnahmen (Trainings- und Motivati-
onsmaßnahmen oder AGH) nicht nur als Warteschleifen fungieren, sondern ein relevanter 
Teil im Integrationsprozess werden können. Aus der Entwicklung der Teilnehmerzahlen lässt 
sich feststellen, dass insbesondere kurzfristige Maßnahmen (Trainings- und Motivations-
maßnahmen sowie Arbeitsgelegenheiten u.a.m.) ausgeweitet werden, während die – aus 
unserer Sicht – erfolgreicheren Maßnahmearten BVB und BAE stagnieren oder gar reduziert 
werden. Das größere Angebot an kurzfristigen Maßnahmen führt nicht nur zu einem Maß-
nahme-Hopping, sondern verstärkt die Gefahr von „Drop-out-Effekten“, weil die dargebote-
nen Angebote keine wirkliche Entwicklungsperspektive darstellen, sondern eher als unver-
bindliches Angebot bzw. als unverbindliche Aneinanderreihung mehrer Maßnahmen zu be-
werten sind. 

Zur Erhöhung der Verbindlichkeit der Integrationsangebote ist es notwendig, den qualifizie-
renden Anteil solcher Maßnahmeformen für den gesamten Integrationsprozess zu gewähr-
leisten, ansonsten bleiben sie eher auf massenhaften Durchlauf angelegte Warteschleifen. 
Es besteht daher die Notwendigkeit, solche Angebote derart in den lokalen Kontext einzubet-
ten, dass sie Teil eines verbindlich aufeinander aufbauenden Angebots werden können. Da-
zu wäre es notwendig, ein kohärentes lokales Integrationskonzept zu entwickeln. 

Dagegen steht eine institutionsbezogene Versäulung von Maßnahmeplanung und -
gestaltung durch die einzelnen Förderinstanzen. So gibt es parallele, nicht abgestimmte An-
gebote nach dem SGB II und SGB III sowie möglicherweise nach dem SGB VIII. 

Notwendig sind strategisch ausgerichtete Formen der lokalen Steuerung. Die Entwicklung 
eines kohärenten lokalen Konzepts der beruflichen und sozialen Integration junger Men-
schen muss, um erfolgreich etabliert zu werden, folgenden strukturellen Widerspruch zwi-
schen den übergreifenden arbeitsmarktpolitischen Reformbestrebungen und den Anforde-
rungen einer lokalen Kooperation überwinden: Während erstere vorrangig auf marktorientier-
te Konzepte mit der Etablierung von Konkurrenz und Wettbewerb setzen, erfordert eine ko-
härente lokale Konzeption Planungssicherheit für die beteiligten Akteure. Die Beteiligung von 
Einrichtungen stellt aus deren Sicht eine Investition dar, die sich in irgendeiner Form rentie-
ren muss. Die Gefahr, dass die Investition sich nicht in durchzuführenden Maßnahmen reali-
siert, sondern Dritten zugute kommt, lässt die Akteure sehr vorsichtig werden. Unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass durch die betriebswirtschaftliche Rationalisierung der letzten 
Jahre immer weniger Ressourcen für übergreifende Planungen und Koordination zur Verfü-
gung stehen, gräbt sich ein rein markt- und betriebswirtschaftlicher Reformkurs selbst das 
Wasser ab, das er benötigt um ein kohärentes lokales Konzept zu entwickeln. 

Voraussetzungen für ein erfolgreiches lokales Übergangsmanagement sind Transparenz und 
fachliche Reflektion der Leistungsfähigkeit des gesamten Angebotssystems. Unter dieser 
Voraussetzung sind Bandbreite und Zugänglichkeit der Leistungen, die Folgen möglicher 
Fehlzuweisungen bzw. die daraus entstehenden potenziellen Drop-out-Effekte zwischen Ein-
richtungen und Kostenträgern öffentlich zu diskutieren und entsprechende Weiterentwicklun-
gen im Maßnahmeset zu vereinbaren. 

Die Rationalisierungsbestrebungen in den internen Abläufen von Arbeitsagenturen und AR-
GEn, die vorrangige Preisorientierung bei den Ausschreibungen und die angestrebte Stan-
dardisierung in Maßnahmen haben Selektionswirkungen, die unter fürsorgepolitischen und 
volkswirtschaftlichen Aspekten letztendlich zu Kostensteigerungen und nicht zu den ge-
wünschten Kosteneinsparungen führen können.  
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Eine übertriebene Standardisierung macht das Leistungsangebot nicht besser, sondern droht 
eher die Ausgrenzungs- und Selektionseffekte zu verschärfen. 

Die von uns festgestellten Veränderungen greifen nicht direkt in die Integrationsprozesse ein, 
sondern die Veränderungen finden im sog. Umfeld statt: auf der Ebene der Zugänge, der 
Hierarchisierung des Durchlaufs, in der ökonomischen Rationalisierung, in dem Druck auf 
eine Standardisierung der Angebote. Konzepte für eine differenzierte individuelle Integrati-
onsstrategie sind kaum zu erkennen. Dazu fehlt es an den notwendigen Spielräumen und 
der Flexibilität, die aufgrund der überwiegend ökonomischen Betrachtungsweise wegrationa-
lisiert wurden.  

Die Einrichtungen der beruflichen Integration junger Menschen selbst versuchen die Anfor-
derungen im Rahmen ihrer bestehenden konzeptionellen Ansätze auszugleichen. Da aber 
die wesentlichen Veränderungen außerhalb ihres unmittelbaren Einflussbereiches stattfin-
den, haben ihre Bemühungen nur bedingt Aussicht auf Erfolg. Für den Leistungsprozess zur 
beruflichen und sozialen Integration (benachteiligter) junger Menschen führt dies dazu, dass: 

- Jugendliche, die in den standardisierten Formen bestehen, gute Chancen haben. Mögli-
cherweise können Jugendliche ohne schwerwiegende Hemmnisse von der neuen Ausrich-
tung profitieren, weil für sie direkte Bemühungen zur Integration unternommen werden. Dies 
wären – im bisherigen Sprachgebrauch – die marktbenachteiligten jungen Menschen. 

- Für junge Menschen mit komplexen Problemlagen aber wird ein so gestalteter Integrati-
onsprozess risikoreicher und unsicherer. Sie haben offensichtlich noch keinen Ort für eine 
angemessene individuell ausgerichtete Unterstützung gefunden. Jugendliche, deren kom-
plexe Problemlagen nicht ausreichend berücksichtigt werden können, drohen daher Verlie-
rer dieser Reformen zu werden.  

 

----------------------------------------------- 

Autoren: 
Priv. Doz. Dr. Gerhard Christe 
Dipl. Soziologe 
Haarenfeld 7 
26129 Oldenburg 
Tel: 0441 / 9738837 
Email: gerhard.christe@iaj-oldenburg.de 
 

Lutz Wende 
Soziologe M.A 
Hemmergasse 32 
53332 Bornheim-Rösberg 
Tel.     0227 / 911416 
Email: lutz.wende@t-online.de 
 


