
Qualitätsentwicklung und Rahmenkonzept 

Qualitätsentwicklung beim Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V 

 
Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement sind vielgebrauchte Schlagwörter in der Diskussion um eine 
Professionalisierung Sozialer Arbeit. Dabei scheint es auf den ersten Blick jedoch oft um die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Instrumente auf die Praxis Sozialer Arbeit zu gehen. Pädagogische Arbeit wird so zur 
Dienstleistung, der Nutzer wird zum Kunden und die Organisation zum Dienstleistungsunternehmen. Doch was steckt 
noch dahinter, lassen sich hier Konzepte zur fachlichen Entwicklung von Personal und Organisation einführen? 

Die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit sind heute in vielfacher, jedoch vor allem in finanzieller 
Hinsicht unsicher und perspektivisch ungewiss. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten von sich immer mehr 
ausdifferenzierenden Nutzergruppen und zunehmend komplexen sozialen Bedürfnislagen. Dies alles setzt die 
handelnden Fachkräfte als auch ihre Organisationen unter Spannung. Wie kann diesen Spannungen begegnet werden? 

JuSeV ist Träger der freien Jugendhilfe und als solcher auf einer Vielzahl sozialarbeiterischer Felder tätig. Neben diese 
konzeptionellen Vielfalt zeichnet sich der Träger durch eine Vielzahl professioneller Qualitäten aus. JuSeV ist somit 
durch konzeptionelle und professionelle Vielfalt bestimmt. Wie lässt sich diese interne Heterogenität mit den genannten 
Rahmenbedingungen zu einer gelingenden Praxis der Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien zusammenfügen? 

Diese Fragen bieten den Ausgang der Qualitätsentwicklung bei JuSeV. Dabei bedeutet Qualitätsentwicklung nicht die 
Implementierung vorgeschriebener Modelle, sondern vor allem einen kollektiven Prozess des Austauschs und der 
Reflexion eigener Handlungsideen und Handlungspraxen. Der Prozess ist auf die Grundbedingung der Beteiligung aller 
Mitarbeiter/-Innen angelegt. 

Im hier angefügten Dokument lassen sich die methodische Entwicklung, die wichtigsten Fragestellungen, der kollektive 
Arbeitsprozess, erste Ergebnisse und Schwierigkeiten nachvollziehen.  
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1. Konzeptionelle Grundlagen  

 
Aufgabe und Ziel des Vereins JuSeV ist der Aufbau regionaler, gemeinwesenorientierter flexibler Hilfen insbesondere für 
Kinder, Jugendliche und Eltern. Dies beinhaltet vorrangig die Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, wie die 
erzieherischen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und ergänzend Betreuungshilfen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG).  
Die Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Trägern ist Bestandteil des Konzeptes.  
Eine fachliche Vorgabe besteht darin, ein flexibles Netzwerk von Hilfen aufzubauen. Bezogen auf den Einzelfall, sollen 
miteinander Formen, Inhalte, Methoden und Herangehensweisen über die Hilfeplanung von einem aufzubauenden 
Hilfeteam konzipiert und umgesetzt werden (vergl. dazu die §§ 11,13,16 und 27 KJHG).  
Zur Unterstützung dieser Hilfen gehören als flankierende Maßnahmen u.a. die ‘Sozialarbeit an Schulen’, die 
‘Jugendfreizeitarbeit’ und die ‘Familienbildung’. Sie haben als innovative Momente und niederschwellige Angebote in der 
Jugendhilfe und Sozialarbeit eine wichtige Brückenfunktion.  
Der Ausgangspunkt der Arbeit ist auf Grund der räumlichen Rahmenbedingungen die Stadt Fürstenwalde und das 
Umland.  
Dafür ist im Verständnis des Vereins ein ambulantes und teilstationäres Kinder- und Jugendhilfenetz sinnvoll, das 
gemeinwesenorientiert und stadtteilbezogen arbeitet.  
Der Verein versteht sich dabei als Ergänzung und Erweiterung und nicht als Konkurrenz zu vorhandenen Hilfeangeboten 
anderer Träger, sondern sucht die Kooperation mit diesen.  
Durch den Aufbau einer stadtteil- bzw. gebietsbezogenen Arbeit, können Problemlagen der Menschen umfassender in 
deren Lebensweltbezug analysiert und einer Lösung zugeführt werden. So sind die Beteiligten stärker in den Hilfeprozeß 
einbezogen, was den präventiven Charakter der Arbeit stützt. Dabei richtet sich die gemeinwesen- und 
lebensweltorientierte Arbeit des Vereins mit ihren Angebotsmöglichkeiten insbesondere an Kinder, Jugendliche und 
Familien, die auf Grund ihrer Lebenssituationen besonders belastet sind, z. B. durch:  
-fehlende, stützende, familiäre Zusammenhänge, Scheidung der Eltern, Alkoholismus und Arbeitslosigkeit, Überlastung 
eines oder beider Elternteile, soziale Randständigkeit, Integrationsschwierigkeiten etc.  
und z. B. durch  
-Delinquens, Subkulturen, Verhaltensstörungen, Suizid, Schulverweigerung gefährdet sind oder zu verwahrlosen drohen.  
Art und Umfang der Hilfen sind dabei am Bedarf und im Einzelfall vom Team zu entscheiden, wobei das engere soziale 
Umfeld der Betroffenen mit einbezogen wird (§ 27, Abs. 2 KJHG).  
Die Hilfen richten sich auch an solche Jugendliche und junge Erwachsene (gemäß  § 41 KJHG), die auf Grund ihrer 
Lebenssituation überfordert sind.  
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Auf die besondere Bedeutung der o. g. Hilfen wird im 8. und 9. Jugendbericht des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend ausdrücklich hingewiesen. Der 9. Jugendbericht geht zudem an mehreren Stellen auf den 
Ausbau der ambulanten Hilfen in den neuen Bundesländern ein:  
"Die Anforderung an die Jugendhilfe in den neuen Bundesländern, ... ein differenziertes und eigenständiges ambulantes 
Hilfesystem aufzubauen, begleitet vom nahezu vollständigen Zusammenbruch der bisherigen ehrenamtlichen Struktur, 
beinhaltet eine Entmischung tradierter Problembearbeitungsmuster und tendenziell auch einen Verzicht auf bisherige 
Interventionsmöglichkeiten ... Ein mit dem gesellschaftlichen Umbruch verlorengegangener Lebensfeldbezug muß hier 
neu aufgebaut werden. Eine formale und konzeptionelle Übernahme des in der alten Bundesrepublik entwickelten 
Systems ambulanter und teilstationärer Hilfen ist wenig hilfreich. Erfolgversprechender scheinen hier die Versuche ... an 
integrativen und lebensweltbezogenen Arbeitsansätzen festzuhalten und diese zukunftsorientiert zu entwickeln. Die an 
einigen Orten im Erprobungsstadium befindlichen 'Jugendhilfestationen' ... sind hier positive Beispiele für die Entwicklung 
von erzieherischen Hilfen 'aus einer Hand'." (BFSFJ, 9. Jugendbericht, Bonn ´95, S. 543) 

 
2. Räumliche / geographische Ausgangssituation im Landkreis Oder-Spree 

 
LOS als ländlich strukturierter Raum ist gezwungen, allein wegen der geringen Bevölkerungsdichte, andere Formen und 
Wege in der Jugendhilfe zu versuchen.  
Der Landkreis Oder-Spree hat ca. 185.000 Einwohner. Davon entfallen allein auf Eisenhüttenstadt, das ein eigenes 
Jugendamt unterhält, rd. 48.000 EW.  
Drittgrößtes Zentrum des Kreises ist Erkner (rd. 12.000 EW.)  
Danach folgt die Kreisstadt Beeskow (rd. 9.500 EW), sowie 9 weitere Orte zwischen 5.000  bis 8.000 EW.  
Insgesamt gibt es im Kreis 138 Kommunen, 12 Ämter, 3 amtsfreie Städte sowie 3 amtsfreie Gemeinden.  
In Eisenhüttenstadt wohnen z.Zt. rd. 10.800 Minderjährige, im restlichen Landkreis rd. 31.000 Kinder und Jugendliche.  
Die Stadt Fürstenwalde ist das zweitgrößte Zentrum im Landkreis Oder-Spree, mit rd. 35.000 Einwohnern.  
Die Stadt teilt sich durch die Eisenbahnlinie und die Spree, die beide in ost-westlicher Richtung verlaufen, in drei Teile:  

 Stadtgebiet Nord: überwiegend Neubaugebiete und dichte Wohnbebauung (Plattenbauten) der siebziger und 
achtziger Jahre und nur wenige Ein- bzw. Mehrfamilienhäuser.  

 Stadtgebiet Mitte: mit dem Zentrum und einer relativ umfassenden Struktur.  

 Stadtgebiet Süd: gekennzeichnet ist das Stadtgebiet durch eine überwiegende Bebauung mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern, sowie mit drei sich deutlich voneinander unterscheidenden Wohngebieten mit dichter 
Bebauung und unterschiedlichen Qualitätsstufen und z.T. schwierigen sozialen Verhältnissen und damit nicht 
ausbleibenden sozialen Spannungen.  

 
3. Der gemeinwesenorientierte Ansatz von JuSeV  

 
Im Verständnis des Vereins hat Gemeinwesenarbeit die Aktivierung der Eigenkräfte des Gemeinwesens zum Ziel und ist 
die Koordination sozialer Arbeit öffentlicher und privater Träger der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Initiativen und 
aktiven Gruppen vor Ort.  
Ursachen und Wirkung sozialräumlicher Interaktionsprozesse sind Ausgangspunkt bei der angestrebten Partizipation mit 
den Bürgern.  
In der praktischen Umsetzung der präventiv angelegten Gemeinwesenarbeit des Vereins ist die Zusammenarbeit mit 
sozialpolitisch Verantwortlichen auf kommunaler und auf lokaler Ebene unbedingtes Anliegen und Voraussetzung für die 
beschriebene Arbeit. Damit wendet sich der Verein bewußt von einer methodisch isolierten, sozialpädagogischen Praxis 
ab, die sowohl Träger, Hilfeformen als auch Zielgruppen sorgfältig trennt.  
Ausgehend von diesem Verständnis ist es das Ziel von JuSeV, in Zusammenarbeit mit anderen Trägern die hier 
beschriebene Jugendhilfe und Gemeinwesenarbeit modellhaft zu entwickeln und umzusetzen.  
Im Landkreis Oder-Spree gibt es bereits entsprechend der erforderlichen Hilfestrukturen auf der Grundlage des § 78 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Regionalkonferenzen. Neben den kommunalpolitischen Gegebenheiten können so die 
tätigen Jugendhilfeträger ihre Arbeit miteinander absprechen. So ist die regelmäßige Mitarbeit in den Konferenzen eine 
Arbeitsgrundlage des Vereins.  
In dieser Konsequenz wird eine enge Zusammenarbeit mit Verantwortlichen auf kommunaler und lokaler Ebene 
angestrebt. Grundlage alles Handelns ist dabei die Partizipation der betroffenen  Menschen.  
Soweit Hilfen zu einzelnen Fachbereichen vom Verein umgesetzt werden sollen, werden im Einzelfall die fachlichen, 
personellen, räumlichen und finanziellen Notwendigkeiten durch ein detailliertes Konzept ausgewiesen.  
   
Fürstenwalde, 16.02.98  
die Mitgliederversammlung 

 


