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VORWORT

Vorwort
Als Schirmherrin begleite ich seit 2012 die vielfältigen Aktivitäten des Netzwerks INFamilie in Dortmund.
Den Ursprung hatte dieses Projekt im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel in der Nordstadt. 
Durch den Zusammenschluss von sozialen Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, der 
Einbeziehung von Migrantenselbstorganisationen und der Zivilgesellschaft entstand ein produktives und 
professionelles Netzwerk, welches sich bis heute in beispielhafter Weise für Kinder und Familien in belasteten 
Stadtquartieren einsetzt.

Die präventive Schwerpunktsetzung auf Familien und deren jüngste Kinder ist dabei Programm und Stra-
tegie zugleich. In zahlreichen wissenschaftlichen Expertisen wird zurecht darauf hingewiesen, dass Kinder 
und Familien früh unterstützt werden müssen, insbesondere wenn die Lebensrealität schwierig ist. So ist 
einer Bildungsbenachteiligung vorzubeugen und ein Nachteilsausgleich sowie Chancengerechtigkeit für 
die Kinder – auch unter schwierigen Lebensbedingungen – möglich. Hier setzt das Netzwerk INFamilie an 
und unterstützt mit Brückenprojekten, Kinderstuben, spezifischer Sprach- und Bewegungsförderung und 
anderen Förderprojekten die Kinder und Familien in unserer Stadt.

Erfreulich ist, dass der Rat der Stadt Dortmund durch den Beschluss im Februar 2016 die richtigen Zeichen 
gesetzt hat und die Ausweitung des Netzwerks INFamilie auf andere belastete Stadtteile beschlossen hat.
Zwischenzeitlich wurde das Netzwerk INFamilie in Quartieren in der Nordstadt, in Eving und in Westerfilde/
Bodelschwingh implementiert. Weitere werden folgen.

Die Professionalität der handelnden Akteure wird durch den vorliegenden Abschlussbericht der wissen-
schaftlichen Begleitforschung eindrucksvoll unterstrichen. Ich freue mich ganz besonders, dass die gute 
Arbeit des Netzwerks bestätigt wird und wir alle auf dem richtigen Weg sind. 
Gleichwohl sollten wir die Empfehlungen ernst nehmen und zum Wohle unserer Familien und Kinder 
konsequent an der Weiterentwicklung arbeiten.

Herzlichen Dank für die bisher geleistete Arbeit allen Akteurinnen und Akteuren des Netzwerks INFamilie.

Birgit Jörder
Bürgermeisterin und Schirmherrin des Netzwerks INFamilie
 

Geleitwort
Das Netzwerk INFamilie im Brunnenstraßen-/ Hannibalviertel ist eine Erfolgsgeschichte! Im Rahmen der 
zwischen 2012 und 2016 durchgeführten Modellphase der in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung 
durchgeführten Landesinitiative „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ (KEKIZ) war 
dieser Ansatz aus mehrfacher Hinsicht von besonderer Relevanz – und zwar weit über die Stadt Dortmund 
hinaus:

Erstens, weil hier die Integration der i.w.S. pädagogischen und der organisationsbezogenen Gestaltungs-
ebenen der Netzwerkarbeit vergleichsweise gut gelingt, auch wenn die konkret-zielorientierte Beteiligung 
und Mitgestaltung der Menschen an den fallübergreifenden, sozialräumlichen Gestaltungsdimensionen 
noch Luft nach oben bieten mag, wie der Evaluationsbericht hervorhebt. Aber mit diesem Desiderat steht 
INFamilie nicht allein, das ist ein Kernproblem jeglicher sozialräumlich-präventiver Netzwerkbildung!

Zweitens, gerade weil die hervorragende Arbeit der Netzwerkpartner nicht aufgrund einer besonders 
guten Ressourcenausstattung, sondern im Gegenteil trotz bedrängter Kontextbedingungen entstanden  
ist und fortgeführt wird. Wer einmal an dem von INFamilie angebotenen „Gang durchs Quartier“ teilge-
nommen hat, weiß wovon ich hier rede: Grün- und Freiflächen zum Spielen, top-sanierte Schulgebäude 
oder überdurchschnittlich ausgestattete „Kinderstuben“ wird man vergeblich suchen. Genau dies macht 
aber das „Transferpotenzial“ aus: Auch unter solch schwierigen Rahmenbedingungen kann Prävention 
gelingen!

Drittens, weil die effektive frühe und frühzeitige Hilfe hier nicht am Übergang Kita/Grundschule endet, 
sondern im Gegenteil in hervorragender Weise weitergeführt wird! Die Stärkung der Rolle von Schule im 
(sozialräumlichen) Präventionsnetzwerk rückt mehr und mehr ins Zentrum der Fachdebatte. Insbesondere 
die mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnete Grundschule „Kleine Kielstraße“ muss hier als bundes-
weite Referenz genannt werden!

Die Prozessbegleitung der vom Institut für Soziale Arbeit e. V. Münster getragenen KEKIZ-Landeskoordi-
nierungsstelle, der Forschungsbericht der von der Bertelsmann-Stiftung verantworteten wissenschaftlichen 
Begleitforschung und die vorliegende externe Evaluation von INFamilie zeigen in großer Übereinstimmung, 
dass man in Dortmund in Sachen Prävention auf dem richtigen Weg – aber eben auch noch längst nicht 
„fertig“ – ist: Die Einbindung des Gesundheitswesens und der weiterführenden Schulen seien hier in 
Sachen Weiterentwicklungsbedarf nur beispielhaft genannt. Und das „heiße Eisen“ der effektiven und (kos-
ten-) effizienten Verknüpfung der ambulanten „Hilfen zur Erziehung“ mit sozialräumlich zuzuweisenden 
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Ressourcen soll auch nicht verschwiegen werden, da sich gerade in diesem Gestaltungsfeld die weitere 
fachliche Glaubwürdigkeit der Netzwerkarbeit entscheiden wird. Bei allem Verständnis für die schwierige 
Haushaltslage vieler Kommunen ist es dabei unverzichtbar, konsequent „vom Kind“, und erst dazu nach-
rangig von der Kostenseite her zu denken! 

Als Vertiefungskommune im KEKIZ-Lernnetzwerk wird die Stadt Dortmund noch bis Ende 2018 Gelegenheit 
haben, INFamilie im landesweiten Fachaustausch bekanntzumachen und dabei selbst Anregungen zur 
konzeptionellen Weiterentwicklung aus anderen KEKIZ-Kommunen aufzunehmen. Wir als Landeskoordi-
nierungsstelle werden INFamilie dabei auch weiterhin als wichtiges Referenzprojekt in der breiten Fachöf-
fentlichkeit hervorheben! Für die Weiterentwicklung und die anspruchsvolle Aufgabe der Übertragung in 
weitere Aktionsräume wünsche ich der Stadt Dortmund und den Netzwerkverantwortlichen ein ebenso 
gutes Händchen wie bisher! Dann kann dabei eigentlich nichts schiefgehen.

Dr. Heinz-Jürgen Stolz 
Leitung der Landeskoordinierungsstelle „Kommunale Präventionsketten“
Institut für Soziale Arbeit Münster (ISA)

Einleitung
Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 
des „Netzwerks INFamilie“, die durch die Arbeitsstelle Regionale Sozialforschung (AreSo) der FH Dortmund 
(Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften) durchgeführt wurde. 
Die fachlichen sowie methodischen Grundlagen der Begleitforschung werden hier vorgestellt. Auf Basis 
der gewonnenen Erkenntnisse werden Empfehlungen für die Weiterarbeit bzw. Übertragung des Konzepts 
auf weitere Aktionsräume in der Stadt Dortmund gegeben.
Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum 2014–2015 und untersucht in erster Linie die Strukturen vor 
Ort, auf der Ebene der Quartiere. Zwischenzeitlich wurden gesamtstädtische Strukturen gebildet, die einen 
Rahmen für die Ausweitung und Übertragung des Netzwerks INFamilie in weitere Aktionsräume beglei-
ten. Diese Entwicklung bildet einen weiteren Meilenstein hinsichtlich der Implementierung sowie für die 
Nachhaltigkeit der bisher erzielten Ergebnisse. Daher wird der aktuelle Stand (Juni 2017) an dieser Stelle 
vorgestellt. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die aktuelle Struktur.
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Ebene A
Gesamtstadt

Kommissionen
• Aktionsplan Soziale Stadt 
• Bildung

Netzwerk INFamilie – 
Verwaltungsinterne Steuerungsgruppe
(51, 53, 40, Dez 5, Stadtentwicklung, KI)

Netzwerk INFamilie – 
Zentrale Koordinierungsstelle

Ebene B
Stadtbezirk

Netzwerk INFamilie – 
Stadtbezirk/Arbeitsgemeinschaften
§ 78 SGB VIII    12 Stadtbezirke

Ebene C
Quartier

Steuerungsgruppe INFamilie –
Stadtbezirksteam/Quartier
Beliebige Anzahl von Quartieren

Netzwerk  
INFamilie – 
Beirat

Trägervertreter, Kommissionsvertreter 
(Bildung/Soziale Stadt), Wissenschaft, 
Verwaltung, Träger, MSO

Abbildung 1 – Gesamtstädtische Struktur des Netzwerks INFamilie
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Aus den Erfahrungen der Pilotphase, erschien die Implementierung einer gesamtstädtischen Struktur 
zwingend erforderlich. Das Netzwerk INFamilie hat sich daher inzwischen von einem Projekt im engeren 
Sinne zu einem strategischen Programm entwickelt. Dabei ist die „Verwaltungsinterne Steuerungsgruppe“ 
mit Mitgliedern aus verschiedenen Fachgebieten und Dezernaten besetzt. Die im vorliegenden Bericht 
erwähnte Steuerungsgruppe bezieht sich nicht auf diese, sondern vielmehr auf die Steuerungsgruppe vor 
Ort im Quartier (Ebene C) (vgl. Abb. 1).
Mit Ratsbeschluss vom 06.02.2016 ist der Auftrag der Übertragung des Netzwerks auf alle Aktionsräume 
in Dortmund erteilt worden. Dieses Ziel entspricht auch dem Wunsch aller beteiligten Akteure/-innen, die  
diese im Rahmen von zwei Entwicklungskonferenzen eingefordert haben. 
Dieser Übertragungs- und Weiterentwicklungsprozess wird von der „Verwaltungsinternen Steuerungs-
gruppe“ eng begleitet. Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung des lokalen Prozesses wäre zu emp-
fehlen, dass dieses Gremium sich zukünftig zur verantwortlichen Entscheidungsebene entwickelt, da so 
bspw. Koordinationstätigkeiten in Bezug auf über einzelne Sozialräume hinaus agierende Akteure/-innen 
erfolgen könnten und insbesondere das Ziel verfolgt werden kann, den Aufbau von (unnötigen) Parallel-
strukturen zu vermeiden.
Diese Vorgehensweise ist der Tatsache geschuldet, dass es sich beim Netzwerk INFamilie um ein klassisches 
„Bottom Up“-Projekt handelt. Insofern ist es folgerichtig, dass nachträglich tragfähige Strukturen geschaffen 
werden müssen. 
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind ein wesentlicher Bestandteil für den weiteren Übertragungs-
prozess und bilden eine Grundlage für weitergehende Entscheidungen.

Zum inhaltlichen Gegenstand
Beim Netzwerk INFamilie (genauer beim Netzwerk INFamilie – Brunnenstraßen- und Hannibalviertel1) handelt 
es sich um eine territorial ausgerichtete Kooperationsstruktur, die aus einem Zusammenschluss von etwa 
90 verschiedenen Akteure/-innen besteht. Angestoßen wurde die Idee dieser Kooperation durch Beob-
achtungen in der Praxis, in der herausfordernde Entwicklungsstände von Schüler/-innen zum Zeitpunkt 
ihrer Einschulung wahrgenommen wurden, die häufig im Zusammenhang mit einer als nicht ausreichend 
empfundenen Förderung bzw. Wahrnehmung von Förderangeboten im vorschulischen Bereich gesehen 
wurden (vgl. Möller-Dreischer 2016, 72). Das Netzwerk INFamilie Brunnenstraßen-/Hannibalviertel war im 
ersten Durchgang der landesweiten Initiative „Kein Kind zurücklassen“ Modellprojekt der Stadt Dortmund 
zum Aufbau einer spezifischen Präventionskette2.
Im Konzept des Netzwerks wird die damit verbundene Suche nach Optimierungsmöglichkeiten als Vision 
formuliert:

„Das Ziel des Netzwerkes INFamilie ist es, Kindern angemessene Startchancen in Schule und Beruf zu 
ermöglichen und früh passgenaue, unterstützende Angebote bis hin zu Präventionsketten anzubieten. 
Es geht aber auch um gemeinsam initiierte Aktionen im Quartier um das Wohnumfeld attraktiver zu 
gestalten, die Menschen zu aktivieren und zu fördern.“3

Bereits diese selbst gegebene Vision des Netzwerks deutet an, dass es bei der Vernetzungsinitiative nicht 
ausschließlich um non-formale und informelle Bildungsangebote geht, sondern auch um eine Gestaltung 
des unmittelbaren Wohnumfelds. Dementsprechend finden sich unter den Beteiligten sowohl Akteure/ 
-innen4 aus klassischen sozialen Bereichen als auch aus Bereichen bspw. des Quartiersmanagements oder 
der Stadtteilentwicklung mit einer breiten Streuung von Angeboten und Projekten5. Auf die Ziele sowie die 
Struktur des Netzwerks INFamilie wird in Kap 2. weiter eingegangen.

Grundlegende Fragestellung der wissenschaftlichen Begleitung
Die wissenschaftliche Begleitung eines aus der Praxis entwickelten komplexen Projekts steht zunächst vor 
der Herausforderung, eine Strukturierung und eine theoretische Verortung vorzunehmen (Welche Ziele 
werden verfolgt? Welche Form des Netzwerks wurde gewählt? Welche Maßnahmen werden ergriffen?). 
Darüber hinaus gilt es Schwerpunkte herauszugreifen und somit Komplexität zur besseren Nachvollziehbarkeit 
zu reduzieren. 

Das Erkenntnisinteresse und somit die Zielsetzung der wissenschaftlichen Begleitung liegt seitens des 
Auftraggebers, dem Familien-Projekt Dortmund, auf Schwerpunkten bzw. Leitfragen zu unterschiedlichen 
Ebenen des Netzwerks INFamilie:

 • auf der Ebene des Steuerungskreises des Netzwerks INFamilie wird untersucht, welche Ziele durch das  
  Netzwerk verfolgt werden und ob es ein gemeinsam geteiltes Leitbild in Bezug auf das Erreichen   
  dieser Ziele gibt.
 • auf der Ebene der Netzwerkpartner/-innen wird geklärt, wie die Ziele des Netzwerkes durch die einzelnen  
  Akteure/-innen wahrgenommen werden und ob diese eine Auswirkung auf deren Arbeit haben.

Zusätzlich wird betrachtet, welche Vorgehensweise das Netzwerk INFamilie einschlägt, um den Aspekt der 
Partizipation von Bürger/-innen zu berücksichtigen.

EINLEITUNG EINLEITUNG

1 Diese Einschränkung ist insofern entscheidend, da es in Dortmund Übertragungen auch auf andere Quartiere gegeben 
hat. Diese greifen ebenfalls die Bezeichnung und das Logo „Netzwerk INFamilie“ auf („Netzwerk INFamilie Libellenquartier“ 
sowie „Netzwerk INFamilie Märchensiedlung“). Zugleich wird eine Ausweitung auf weitere soziale Aktionsräume der 
Stadt Dortmund konzipiert (vgl. Ratsbeschluss der Stadt Dortmund 2016). Das „Netzwerk INFamilie – Brunnenstraßen- 
und Hannibalviertel“ stellt bei diesen Entwicklungen den Ausgangspunkt dar. Im landesweiten Programm „Kein Kind 
zurücklassen“ war dieses Netzwerk als Referenzprojekt der Stadt Dortmund benannt. Auch in Bezug auf die benannten 
Übertragungen und Weiterentwicklungen soll dieses Netzwerk als Referenzmodell verbleiben. Die weiteren Ausführun-
gen beziehen sich deshalb auf diesen Teil des Gesamtvorhabens Netzwerk INFamilie, dennoch wird im Bericht der Ein-
fachheit halber vorwiegend lediglich die Terminologie Netzwerk INFamilie verwendet.

2 https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/familienportal/kein_kind_zuruecklassen/
index.html (Zugriff 17.5.2017)

3 http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/familienportal/kein_kind_zuruecklassen/
netzwerk_infamilie/index.html (Zugriff: 17.5.2017)

4 https://www.dortmund.de/media/p/familie_2/kein_kind_zuruecklassen/netzwerk_infamilie/pdfs_3/ 
Mitglieder_des_Netzwerks.pdf (Zugriff: 17.5.2017)

5 https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/familienportal/kein_kind_zuruecklassen/
netzwerk_infamilie/aktionen_massnahmen_und_projekte/index.html (Zugriff: 17.5.2017)
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Dem Umstand folgend, dass sich das Netzwerk INFamilie aus den bereits oben skizzierten Anforderungen 
der Praxis heraus entwickelt hat und sich dabei fortlaufend weiterentwickelt, erfolgt die Herangehensweise 
der Begleitung einerseits unter Einbezug externer Kriterien zu methodischen Aspekten der Netzwerkarbeit 
sowie des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung. Andererseits fließen in die Evaluation Aussagen der 
beteiligten Akteure/-innen ein und werden bereits vorgenommene Veränderungen und geplante Ziele 
berücksichtigt, da es sich bei dem untersuchten Netzwerk um eine lernende und sich stetig weiterentwi-
ckelnde Struktur handelt.

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 2) verdeutlicht zwei unterschiedliche Zielsetzungen von Evaluation, wobei 
in der Praxis – wie im vorliegenden Bericht ebenfalls – häufig eine Mischform vorliegt, da sich die Struktur 
des Netzwerks wie beschrieben fortlaufend ändert und auf Entwicklungen und Bedarfe reagiert. Bei der 
vorliegenden Evaluation werden überwiegend Aspekte einer formativen Evaluation aufgegriffen.  
(vgl. Gasteiger-Klicpera 2012,12) 
Dies liegt einerseits in der Formulierung des Auftrags begründet, der vor allem auf Anstöße zur Beibehal-
tung und Verbesserungsvorschläge abzielt. Anderseits – und dies sei mit Blick auf die Ziele des Netzwerks 
INFamilie (vgl. Kap. 2) bereits vorweggenommen – handelt es sich bei diesen vor allem um Leitlinien, weniger 
um konkrete, operationalisierte und dementsprechend beobachtbare. Differenziert ist hier allerdings das 
Ziel einer zielführenden Vernetzung zu betrachten, bei dem die Sichtweise der Akteure/-innen einen Auf-
schluss zur Zielerreichung geben kann.
 

Der Anspruch der wissenschaftlichen Begleitung liegt diesen Überlegungen folgend nicht auf 
einer Untersuchung der Zielerreichung spezifischer, einzelner Segmente der Vernetzungsinitiati-
ve6, sondern auf einer übergreifenden fachlichen Einordnung und Analyse der Netzwerkstruktur 
und dessen Zielen. Dazu werden neben den schriftlich fixierten Zielen auch die Perspektiven der Initiatoren/ 
-innen untersucht, die in Form von Experten/-inneninterviews eingeholt wurden. Diese wird wiederum 
abgeglichen mit der Wahrnehmung der innerhalb des Netzwerks handelnden Akteure/-innen, die mittels 
eines Fragebogens erhoben wurden (vgl. Kap. 2.3).

Aufbau des Berichts
Eine Herausforderung hinsichtlich des Aufbaus des vorliegenden Berichts besteht darin, dass als Zielgruppe 
des Berichts Interessensvertreter/-innen aus unterschiedlichen Bereichen anvisiert werden. Die ansonsten 
übliche Vorgehensweise (Beschreibung der Ausgangslage und Fragestellung Theorieteil, Analyse der Ziele, 
der Struktur und der Vorgehensweise des Netzwerks. Einordnung auf der Basis der Theorie, Empfehlungen) 
wird daher teilweise durchbrochen. So werden zunächst die Ausgangslage und die Beschreibung des Netz-
werks INFamilie aufgenommen, um eine inhaltliche Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die theoretische 
Anbindung erfolgt erst danach. Dadurch finden sich im laufenden Text eine Vielzahl von Bezügen auf 
andere Kapitel. 

Ein erster Schritt der wissenschaftlichen Begleitung bestand zunächst darin, die bereits genannten 
Begrifflichkeit des „Netzwerks“ zu beleuchten, theoretisch einzuordnen und in einem weiteren Schritt 
an das Projekt „Netzwerk INFamilie“ zu legen. Einerseits kann so der Ist-Stand beschrieben werden und 
andererseits können Empfehlungen hinsichtlich bereits gelungen umgesetzter Praxis, sinnvoller zukünftiger 
Strukturen und möglicher Empfehlungen für eine weitere Schwerpunktsetzung gegeben werden.
Mit dem Ziel der Systematisierung werden zwei Schwerpunkte der theoretischen Grundlegung der wissen-
schaftlichen Begleitung gesetzt: 

 1.  Die Ziele des Netzwerks INFamilie werden aus dem theoretischen Blickwinkel des Fachkonzepts   
   der „Sozialraumorientierung“ betrachtet, die wiederum
 2.  methodisch durch Netzwerkarbeit erreicht werden sollen, indem „ein bzw. mehrere Leistungserbringer  
   die Bearbeitung sämtlicher in diesem Gebiet anfallenden Leistungsansprüche nach § 27ff SGB VIII   
   übernehmen sollten, und zwar mit dem Ziel, die Träger nachdrücklich zu einer kostengünstigen   
   Bearbeitung des Einzelfalls zu motivieren und sie gleichzeitig in den Stand zu versetzen, präventiv  
   und unabhängig vom Einzelfall entsprechende sozialräumliche Netze aufzubauen, die zur   
   Verhinderung sozialer Auffälligkeit wie auch (bei identifizierten Fällen) zu einer wirkungsvolleren  
   Bearbeitung und Nutzung der sozialräumlichen Ressourcen beitragen sollten“ (Hinte 2009, 26). 

EINLEITUNG

• „Kontrolle der Zielerreichung: [...] die Beantwortung der 
Frage, ob mit Hilfe eines Programms oder einer Maßnahme das 
angestrebte Ziel erreicht wurde“ (Gasteiger-Klicpera 2012, 9)

• „Erarbeitung von Grundlagen und um Anstöße zur Verbesse-
rung von Maßnahmen oder um die Hilfestellung bei Entschei-
dungen“ (ebd.)
• „Analyse einzelner Aspekte, an denen es Anknüpfungspunkte 
für Veränderungen gibt, sowie Ideen zur Verbesserung“ (ebd.)

summative Evaluation

formative Evaluation

Abbildung 2 – Ausprägungen von Evaluation

6 Exemplarisch sei hier auf das Instrument der Dortmunder Kinderstuben verwiesen, welches bereits 2008, also noch weit 
vor dem Start der Vernetzungsinitiative 2011, innerhalb des Brunnenstraßen- und Hannibalviertels unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen und Anforderungen entwickelt und umgesetzt wurde. Hierzu ist eine gesonderte wissenschaftli-
che Begleitung erfolgt, die bspw. nach der pädagogischen Prozessqualität innerhalb dieser Maßnahme fragt (vgl. Möl-
ler-Dreischer 2016). Deutlich wurde bei dieser Untersuchung aber auch, dass dieses einzelne Instrument eine Wirkung 
im Hinblick auf den anvisierten Sozialraum entwickelt (vgl. a.a.O., 40f.) und die Kooperationen des Netzwerks INFamilie 
als Ressource für die eigene Arbeit nutzt, insbesondere um einen niedrigschwelligen Zugang von Familien zu diesem 
spezifischen Angebot zu gewährleisten (39f.). Die Einbindung in das vorliegende Netzwerk kann insbesondere für die 
Kinderstuben als eine Gelingensbedingung betrachtet werden.

EINLEITUNG
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Zu einer begrifflichen Präzisierung und thematischen Einengung wird dabei erst in die Vielschichtigkeit 
des Begriffes Netzwerk eingeführt (vgl. Kap. 3.1). Anschließend werden Kriterien für eine gelingende 
Netzwerkarbeit herausgearbeitet, die als Analyserahmen für die im Kontext des Netzwerkmanagements 
des Netzwerks INFamilie sog. Netzwerktools herangezogen werden. Eine nicht zu vernachlässigende Ebene 
in diesem Zusammenhang ist für alle Beteiligten die Frage der Kommunikation des Netzwerks, um auf 
unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen zu werden. Hier spielt insbesondere im Hinblick auf Partner/ 
-innen (bspw. politische Entscheidungsträger/-innen, Stakeholder, interessierte Leser/-innen dieses Berichts) 
die Website des Netzwerks eine große Rolle. Dies zeigt sich bereits in der Einleitung des vorliegenden 
Berichts, bei der eine Vielzahl von Verweisen auf einzelne Aspekte des Netzwerks in Form von Hyperlinks 
zur Homepage der Initiative erfolgt (vgl. Kap 3.1.3).
In einem zweiten Schritt erfolgt im Anschluss an die methodische Darstellung eine Vorstellung zentraler 
Elemente des Fachkonzepts Sozialraumorientierung (vgl. Kap 3.2). Dies ist insofern bedeutsam, als dass es 
sich bei Ansätzen der Sozialraumorientierung nicht lediglich um eine territoriale Eingrenzung handelt, son-
dern auch um eine spezifische (sozialprofessionelle) Vorgehensweise des EInbezugs der Bewohner/-innen 
eines Sozialraums. Das Fachkonzept dient als äußere Referenz, die an die inhaltlichen Ziele und Vorgehens-
weisen des Netzwerks INFamilie gelegt werden können. Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung bietet 
sich so die Möglichkeit, die Ziele des Netzwerks zu analysieren und Impulsen zur Weiterentwicklung geben 
zu können.

Diesen Überlegungen widmet sich abschließend das Ergebniskapitel mit Empfehlungen, welche Aspekte 
in Dortmund – gerade auch nach Abschluss des Modellprojekts – aufrecht erhalten werden müssen und 
erreicht werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragestellungen bezogen auf Ziele und Struktur 
des Netzwerks INFamilie:

• Was sollte beibehalten werden?
• Was muss verändert werden?
• Wie können die als zielführend ermittelten Gelingensbedingungen andernorts hergestellt werden?

1.  Zielsetzungen und Struktur des Netzwerks INFamilie

Die Entstehung des Netzwerks INFamilie geht zurück auf die Wahrnehmung der in der Einleitung geschil-
derten Rahmenbedingungen des Aufwachsens von Kindern und deren Familien im Einzugsbereich der 
Grundschule Kleine Kielstraße. Nachdem zunächst 2008 die Dortmunder Kinderstuben entwickelt wurden, 
folgte aus einem Vorschlag der Schulleiterin dieser Grundschule in der Dortmunder Bildungskommission  
die Initiierung der Vernetzungsinitiative „Netzwerk INFamilie“.

„Und die Idee war [..] zu versuchen, ein systematisches Konzept aufzubauen, wie man Kinder von An-
fang an mitnimmt und fördert. Und zwar unabhängig von Institutionen. [...] im Mittelpunkt sollte das 
Kind stehen und jede Institution sollte sich überlegen: was kann ich machen um dieses Kind möglichst 
weit zu bringen?“ (10: 7, Steuerungskreis)

Zielsetzung und Struktur des Netzwerks INFamilie hängen somit untrennbar miteinander zusammen. Zum 
Zwecke der Nachvollziehbarkeit werden innerhalb des Berichts zunächst die Vision und Leitziele analysiert 
und anschließend die strukturelle Zusammensetzung vorgestellt und eingeordnet.

1.1. Vision und Leitziele des Netzwerks INFamilie
Eine erste Orientierung zur Ausrichtung der Aktivitäten und Strukturen des Netzwerks wird durch die 
selbst gegebene Vision sowie die Leitziele vorgegeben. Die gemeinsam entwickelte Vision und die daraus 
resultierenden Leitziele, sollen die notwendige Identifikation der Beteiligten mit dem Projekt schaffen und 
bilden die Grundlage für die Aktivitäten und Strukturen des Netzwerks. Dass diese Vision gemeinsam 
geteilt wird, zeigt sich sowohl in Bezug auf die Aussagen der Mitglieder der Steuerungsgruppe als auch in 
Bezug auf die Einschätzungen der Akteure/-innen des Netzwerks.
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Wie schon das im vorherigen Abschnitt einführende Zitat betont, wird als zentrale Zielsetzung des Netz-
werks betrachtet, dass alle Akteure/-innen das Schaffen guter Aufwachsbedingungen für Kinder in den 
Mittelpunkt stellen sollen. Hierdurch besteht die zusätzliche Notwendigkeit, institutionelle Grenzen zu 
überwinden. Dementsprechend wird als Vision wird für das Netzwerk INFamilie formuliert:

„Wir wollen das Quartier lebenswerter machen, Kindern und Eltern helfen Potenziale zu entwickeln 
und Kindern gute Startchancen ins Leben ermöglichen.“8

Die übergreifenden Leitziele wurden zur Orientierung der beteiligten Akteure/-innen formuliert und orientie-
ren sich an der Vision. 

„Wir wollen im Quartier
... Bildungsgerechtigkeit für die Kinder schaffen,
... die Menschen verantwortlich beteiligen,
... das Wohnumfeld verbessern,
... eine zielführende Vernetzung erreichen,
... Nachhaltigkeit durch Vereinbarungen erzielen“9.

Bei den hier formulierten Zielen handelt es sich um große und abstrakte Zielsetzungen, die in erster Linie 
als Leitlinien zur Arbeit der einzelnen Akteure/-innen dienen, bei denen eine Zielerreichung nur schwer 
operationalisierbar ist. Von unten nach oben betrachtet, kann dies in Bezug auf die Ziele „Nachhaltigkeit 
durch Vereinbarungen erzielen“ sowie der „zielführenden Vernetzung“ am ehesten erreicht werden, 
wobei angesichts der Größe der Ziele und sich kontinuierlich neu stellender Herausforderungen diese 
weiterhin im Fokus bleiben und nicht als abgeschlossen betrachtet werden können. 

Gleiches gilt für eine Verbesserung des Wohnumfeldes, die sich ebenfalls nicht über einen so kurzen Zeitraum 
einordnen lässt. Kritisch muss auch die Frage gestellt werden, was genau Verbesserung bedeutet? Punktuell 
(bspw. Kinderstuben, die zur Belebung des Viertels beitragen) lassen sich hier allerdings bereits einige Verände-
rungen in Bezug auf die äußere Gestaltung des Stadtteils feststellen (vgl. Möller-Dreischer 2016, 41).
In Bezug auf die Zielperspektive, dass die Menschen verantwortlich beteiligt werden sollen, kann gesagt 
werden, dass die Angebote insgesamt auf einen Einbezug von Familien, auf eine sozialraumorientierte 
Perspektive hin angelegt sind.
Auf der Homepage des Netzwerks INFamilie wird in Bezug auf die Vision und Ziele der eigene Anspruch 
formuliert, mit diesen Zielen eine grundsätzliche Handlungsperspektive zu verdeutlichen (vgl. ebd.). In 
diesem Sinne sind die Ziele aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung nachvollziehbar. In Bezug auf eine 
Weiterentwicklung des Netzwerks und eine Berücksichtigung insbesondere des Zieles der Nachhaltigkeit 
ist zu empfehlen, hier eine Konkretisierung vorzunehmen, so dass im Sinne einer Selbstevaluation eine 
Überprüfung der Zielerreichung einzelner Maßnahmen erfolgen kann. Eine grundsätzliche Orientierung 
vermag das Fachkonzept Sozialraumorientierung zu geben (vgl. Kap. 3.2): 

In der an den Anfang dieses Kapitels gestellten Aussage eines Mitglieds des Steuerungskreises des 
Netzwerks INFamilie wird die Ausgangslage sowie Programmatik des Vorhabens benannt: im Mittelpunkt 
stehen zunächst die einzelnen Kinder und deren bestmögliche Förderung. Betont wird zusätzlich das An-
liegen, institutionelle Grenzen zu überwinden und andererseits der inklusiv ausgerichtete Anspruch, was 
getan werden muss, um für ein Kind möglichst förderliche Bedingungen zu schaffen. 
Deutlich wird an der Orientierung des Steuerungskreises, dass das Netzwerk in seiner umfassenden  
Orientierung über eigentliche Kernthemen früher Bildung weit hinausgeht. Im Fokus stehen auch nicht  
defizitorientiert einzelne Adressaten/-innen, wie z. B. entwicklungsgefährdete Kinder oder Kinder, die in 
Bezug auf das Kindeswohl gefährdet sind, sondern wesentlich weitere Ziele, die bis hin zur Stadtteilent-
wicklung reichen.
Die in der Aussage zum Ausdruck kommende pädagogische Grundhaltung weist aus Sicht der wissen-
schaftlichen Begleitung eine Vielzahl von Kennzeichen des Fachkonzepts Sozialraumorientierung auf 
(vgl. Kap. 3.2). Zugleich bringt eine solche Ausrichtung die Novellierung üblicher Strukturen mit sich, was 
insofern eine Herausforderung in Bezug auf die Anbindung an stadtweite Strukturen, eine Neuordnung 
von Zuständigkeiten sowie die Frage der Generierung von finanziellen Ressourcen (die bislang in vielen 
Bereichen noch stark defizitorientiert erfolgt, bsp. Eingliederungshilfen im Kontext von Behinderungen 
oder drohenden Behinderungen) mit sich bringt.
In den Interviews mit den Mitgliedern des Steuerungskreis wird diese Herausforderung beschrieben. Es  
lassen sich verschiedene Schwerpunkte ableiten, die eine Auswirkung auf die Struktur des Netzwerks 
sowie dessen Vision und Zielsetzungen haben und wie folgt kategorisiert werden können (vgl. Tabelle 1):

 • Entgrenzung der Zielgruppe
 • Novellierung von Strukturen
 • ein gemeinsam geteiltes Ziel
 • Freiwilligkeit der Teilnahme
 • Verantwortlichkeit
 • enger territorialer Bezug

ZIELSETZUNG UND STRUKTUR DES NETZWERKS INFAMILIE

8 http://www.dortmund.de/media/p/familie_2/kein_kind_zuruecklassen/netzwerk_infamilie/pdfs_3/ 
Vision_INFamilie.pdf (Zugriff: 17.5.2017)

9 http://www.dortmund.de/media/p/familie_2/kein_kind_zuruecklassen/netzwerk_infamilie/pdfs_3/ 
Leitziele_Plakat.pdf (Zugriff: 17.5.2017)
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Kategorie Ankerbeispiel

Entgrenzung der Zielgruppe  
(Überwindung enger institutioneller   
Zuständigkeiten)

„Das Wichtigste ist, dass man nicht in engen Grenzen 
denken darf, also in der Zuständigkeit von Kindern von 
6–10 Jahren für eine Grundschule oder der Zuständig-
keit von 3–6 für eine Kita, sondern dass man guckt: 
wie stricken wir einen Weg, einen Bildungsweg für 
dieses Kind? Wo sind da Fallen? Was können wir tun, 
um diese zu vermeiden? Dass wir uns einfach verant-
wortlich fühlen, für die Entwicklung eines Kindes, ganz 
egal wie alt es jetzt ist, unabhängig vom Alter. Und dass 
wir Gefahren wahrnehmen, dass wir uns gegenseitig 
informieren, dass wir schauen, welcher Partner aus 
dem Netzwerk kann jetzt DA helfen in dieser Situation. 
Das können ganz unterschiedliche sein. Das kann die 
Jugendhilfe sein, das kann die Beratungsstelle sein, es 
können andere Institutionen sein. Uns war wichtig, dass 
wir dieses institutionelle Denken auflösen, d.h. wenn 
hier [d.h. in der Grundschule, S.M.D.] ein Elternteil 
hinkommt, um sein Kind anzumelden, was sechs Jahre 
alt ist, und die Mutter bringt ein Baby mit, dann fragen 
wir nach: ‚Ach da ist ja ein Baby und geht das denn in 
einen Eltern-Baby-Treff?’ oder wenn das Kind drei Jahre 
ist, wir haben hier ein Sportangebot für Dreijährige, 
die „Bewegungszwerge“. Also wir nehmen auch die 
gesamte Familie mit.“ (10, 11)

Novellierung von Strukturen „Wir bauen da Netzwerkstrukturen vor Ort auf. Wir er-
halten oder entwickeln das weiter, was sie schon haben, 
z.B. einen Bürgergarten. Es war ja schon was da. Es ist ja 
nicht so, als ob wir etwas ganz neues installiert haben. 
Sondern es gab schon einen Treffpunkt, wo sich die Bürger 
getroffen haben [...] Und das entwickeln wir weiter mit 
den Bürgern. Wir haben eine Kinderstube errichtet, weil 
der Bedarf da war. Wir haben die Eltern vor Ort einge-
bunden. Wir bauen kleinere Netzwerke vor Ort auf, nach 
den gemeinsamen Zielen. Das kann eine Gesundheits-
förderung sein, das kann eine Sprachförderung sein, also 
wir gucken genau, was braucht der Mensch vor Ort, und 
versuchen dann mit ganz viel Selbstverantwortung sowas 
eben auch aufzubauen. Und das ist das, was mich daran 
so fasziniert. Wenn das klappt und wir das dann übertra-
gen auf alle Stadtteile. Das ist für mich auch der größte 
Stolperstein, da komm ich ja auch gleich drauf, dann sind 
wir auf einem super Weg.“ (8, 28)

Kategorie Ankerbeispiel

Ein gemeinsam geteiltes Ziel „Gerald Hüther nennt das „Shared Attention“. Also ge-
teilte Aufmerksamkeit, auf ein Ziel fokussiert und das ist 
die Entwicklung des Kindes. Und weniger „wir gucken 
was macht der, wie macht der das…“ Also wir schauen 
weniger auf uns, sondern auf die Arbeit für das Kind. 
Und jeder tut seinen Teil dazu. […]Das ist das Geheimnis: 
„Shared Attention“. Das verhindert, […], das Entstehen 
von Problemen, weil wenn man sich letztendlich auf 
das Kind bezieht – auch in möglichen, mir sich jetzt gar 
nicht vorstellbaren Konflikten – sachlich entschieden 
werden kann: was ist denn jetzt für das Kind, also aus 
dem Blickwinkel des Kindes, das Beste.“ (10, 35)

Freiwilligkeit der Teilnahme „Diese Arbeit beruht auf Freiwilligkeit. Klar, ich habe 
einen Job dazu, freiwillig wäre es, wenn ich es ehren-
amtlich machen würde. Aber ich habe den Auftrag 
bei „Kein Kind zurücklassen!“ aktiv zu sein, wir haben 
dieses Referenzprojekt jetzt auch gemacht. Und insofern 
bin ich da natürlich auch beruflich involviert.
[…] Wir sind alle freiwillig, das ist auch der Reiz in diesem 
Netzwerk und haben zwar unseren Beruf, aber alle die 
beteiligt sind, machen das noch zusätzlich. Ob das die 
AWO ist, die müssen nicht in diesem Netzwerk sitzen 
und auch nicht steuern, oder diese viele Zeit investieren, 
und auch die Schule nicht und das Familienzentrum 
nicht und wir bräuchten das auch nicht in der Intensität 
machen.“ (7, 21)

Verantwortlichkeit (bei den Akteure/-innen 
vor Ort zu schaffen)

„Und dazu gucken wir, Verantwortlichkeiten zu 
schaffen. Verantwortlichkeiten von den Akteuren, 
die im Ort arbeiten […]. Aber auch gleichzeitig sehr 
selbstverantwortlich von den Bürgerinnen und Bürger. 
Das hinzukriegen eine regelmäßige und kontinuierliche 
Kommunikation hinzukriegen, wie es ja eigentlich diese 
Tagungen sind, also eigentlich überschneiden sich die 
Fragen ja auch immer wieder, wenn wir das hinkriegen, 
dann schaffen wir das auch. Aber es ist eben eine große 
Herausforderung an die, ich nenne sie jetzt mal „Küm-
merer“, die sich um die ganze Gestaltung und diesen 
Aufbau und diese ganze weitere Entwicklung kümmern 
sollten und müssen.“ (8, 30)
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Abbildung 4 – Gelingensbedingungen aus Sicht des Steuerungskreises

Die in der Abbildung dargestellten Bezüge lassen sich am besten in Bezug auf das gemeinsam geteilte Ziel 
erläutern. Aus Sicht des Steuerungskreises wird über das allgemeine Ziel, die Bedingungen des Aufwach-
sens von Kindern und Familien im eng begrenzten Territorium des Brunnenstraßen- und Hannibalviertels 
zu verbessern, ein gemeinsames Ziel für die unterschiedlichen Akteure/-innen formuliert. Als Schlüssel wird 
dadurch Verantwortung bzw. Verantwortlichkeit und Identifikation mit dem Thema benannt. 
Dieses wiederum führt zu einer geteilten Aufmerksamkeit10 sowohl der beteiligten sozialprofessionellen 
Akteure/-innen als auch der Bürger/-innen, die unter der „Marke“ Netzwerk INFamilie verschiedenste 
Angebote im Stadtteil wahrnehmen und diese auch in Anspruch nehmen. Zugleich ist diese geteilte Auf-
merksamkeit  aber auch die Grundlage dafür, dass neue Kooperationen entstehen und aufrechterhalten 
werden und dass Angebote als zugänglich und annehmbar eingeschätzt werden. Neue Strukturen werden 
in Bezug auf das Erreichen von Zielen aufgebaut, die über eine klassische Adressierung auf die Förderung 
von Kindern hinausgeht. Zugleich sind sie auch erforderlich, um die Ressourcen aufzugreifen, die bereits 
vorhanden sind.

Beispiele für die geteilte Aufmerksamkeit – und somit auch das Sichtbarwerden des Netzwerk(themas) – sind 
etwa der Aspekt der Mundpropaganda für neue Angebote wie die Kinderstuben (vgl. Möller-Dreischer 
2016, 40). Beispiele für Novellierungen von Strukturen sind unterschiedlich: einerseits lassen sich hier um-
fangreiche und groß angelegte neue Strukturen wie z. B. das Prozessmanagement der Präventionsketten 
als aus dem Lenkungskreis intendierte Novellierung nennen, andererseits gibt es auch neue niedrigschwel-
lige Strukturen, die aus der Praxis heraus entstehen, wie etwa eine Kooperation der Kinderstuben mit den 
Bürgerdiensten in Bezug auf eine Spielplatznutzung (vgl. Möller-Dreischer 2016, 41).
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Tabelle 1 – Ankerbeispiele Gelingensbedingungen Interviews Mitglieder Steuerungskreis

Die unterschiedlichen Aussagenkomplexe stellen für sich genommen aus Sicht der Mitglieder des Steue-
rungskreises jeweils unterschiedliche Bedingungen für das Gelingen dar (vgl. Tabelle 1 zu Ankerbeispielen). 
Allerdings sind sie nur schwer voneinander zu trennen, da sie sich wechselseitig bedingen. Diese wechsel-
seitigen Bezüge lassen sich zu folgendem Schema zusammenfassen:
 

Kategorie Ankerbeispiel

Enger territorialer Bezug „Ich bin ja schon lange auch in Netzwerken tätig. Wenn 
man 40 Jahre im Norden (der Stadt Dortmund, S.M.D.) 
gearbeitet hat, dann kommt man um diese Netzwerkar-
beit gar nicht drum herum. Ich habe in Stadtteilrunden 
und Stadtteilabenden und weiß nicht was überall mitge-
arbeitet und stadtteilübergreifende Netzwerke mitentwi-
ckelt. Aber ich glaube, dieses Netzwerk hat wirklich den 
Charme, dass es ein kleiner überschaubarer Ausschnitt 
ist, etwas wofür dann die Menschen, die es direkt 
angeht, Verantwortung übernehmen. Wenn ich so einen 
globalen Wurf mache, die Nordstadt, dann weiß ich, es 
sind ja auch noch sechs andere Schulleiter. Aber hier für 
dieses Gebiet (das Brunnenstraßen- und Hannibalviertel, 
S.M.D.) ist nun mal diese Schule zuständig. Und ich 
glaub nun mal, das betont die Verantwortung und die 
Identifikation. Für mich ist das wirklich das erfolgreichste 
Netzwerk in dem ich je hab mitwirken dürfen.“ (10, 15)

„shared attention“

Entgrenzung der 
Zielgruppe

gemeinsam geteiltes 
Ziel/Ideal

Gelingensbedingungen aus Sicht der Akteure/-innen

Novellierung von 
Strukturen

territorialer Bezug

10  In der theoretischen Perspektive zu Grundlagen organisatorischer interpersonaler Netzwerke wird dieser Aspekt auch als  
 Vertrauen bezeichnet. Genau dieser Aspekt ist allerdings sowohl eine Grundvoraussetzung als auch eine Grundlage, die  
 sich im Lauf der Zeit bildet und weiter entwickelt (vgl. Bienzle et al. 2007, 19). 
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1.2.  (Lokale) Struktur des Netzwerks INFamilie

Um die Vision und Leitziele umzusetzen, hat sich das Netzwerk INFamilie eine spezifische Struktur gegeben.

Die folgenden Ausführungen zur deskriptiven Beschreibung des Netzwerks und seiner Ziele beruhen 
auf der Darstellung auf der Homepage des Netzwerks INFamilie sowie verschiedenen Konzeptpapieren. 
Ergänzt werden sie durch Aussagen aus flankierend erhobenen Experten/-inneninterviews.
 

Der Steuerungskreis umfasst fünf Personen und besteht im Netzwerk INFamilie Brunnenstraße/Hannibal-
viertel aus den ursprünglichen Initiatoren/-innen des Netzwerkes.11 Diese Ebene des Netzwerks tagt etwa 
wöchentlich.

Der Selbstbeschreibung folgend, liegen die Aufgaben in der strategischen Ausrichtung des Gesamtprojek-
tes, der Vernetzung zum Landesprojekt „Kein Kind zurücklassen“, Vertretung in Gremien sowie der Akqui-
rierung von Fördermitteln. Während die erste Aufgabe durch den gesamten Steuerungskreis verantwortet 
wird, stellen die weiteren Aufgaben nach Darstellung in den Experten/-inneninterviews sehr zeitintensive 
Einzelaspekte dar, zu denen noch verschiedene koordinierende Funktionen kommen (z. B. Planung und 
Organisation von regelmäßigen Treffen, führen von Protokollen, Identifizierung zentraler Themen im 
Stadtteil, Netzwerkpflege, Planung und Durchführung der Jahreskonferenz („Fachforum“), Erstellen des 
Jahresberichts, Pflege der Homepage, Qualitätsmanagement..., vgl. zum Umfang der Aufgaben innerhalb 
von Netzwerken Kap. 3.1). Deshalb ist eine Person als Moderator benannt.
Bei der Zusammensetzung des Steuerungskreises des Netzwerks INFamilie Brunnenstraßen- und Hanni-
balviertel handelt es sich bei dem Moderator um einen Mitarbeiter des Familien-Projekts Dortmund, der 
diese Aufgaben bislang innerhalb eines Teils der regulären Arbeitszeit übernehmen konnte. Dies konnte 
aufgrund der Anbindung des Netzwerks als Modellprojekt des Landesvorhabens „Kein Kind zurücklassen“ 
erfolgen, bei dem dieser Mitarbeiter die Schnittstelle zwischen der Landesinitiative und dem Modellprojekt 
„Netzwerk INFamilie“ bildete. Bei den anderen Mitgliedern des Steuerungskreises finden sich Vertreterinnen, 
die jeweils eine zentrale Institution innerhalb des Brunnenstraßen- und Hannibalviertels repräsentieren 
(Grundschule, Offener Ganztag, Familienzentrum Haus der Generationen und Frühförderstelle) und somit 
sowohl für die Bewohner/-innen als auch für die Akteure/-innen sichtbare Ansprechpartner/-innen darstel-
len.

Die Lenkungsgruppe umfasst ungefähr 20 Teilnehmer/-innen und ist als ein erweiterter Steuerungskreis zu 
verstehen. Dementsprechend setzt sich diese Gruppe aus einzelnen Netzwerkpartner/-innen und Verant-
wortlichen zusammen. Die wesentliche Aufgabe dieser Gruppe besteht in einer beratenden Funktion für 
den Steuerungskreis (z. B. in Bezug auf Themensetzungen und Ausgestaltung von Angeboten) sowie einer 
Repräsentation des Netzwerks INFamilie nach außen. Etwa jährlich finden hier Abstimmungsprozesse zur 
Jahresplanung des Netzwerks INFamilie statt.
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Abbildung 5 – Aufbau des Netzwerks INFamilie auf lokaler Ebene

Das (lokale) Netzwerk INFamilie besteht aus drei Ebenen, die einen unterschiedlichen Bezug zum Sozial-
raum Brunnenstraßen-/Hannibalviertel haben. Diese sind der Steuerungskreis, die Lenkungsgruppe und die 
Netzwerkpartner/-innen . Zusätzlich werden Freunde/-innen des Netzwerks benannt, bei denen es sich um 
Sponsoren/-innen, Förderer/-innen und Aktivisten/-innen aus dem Quartier handelt.

Netzwerkpartner/ 
-innen (ca. 90 TN)

Lenkungsgruppe  
(ca. 20 TN)

Steuerungskreis  
(5 TN)

11  Die Größe dieser Gruppe ist beibehalten worden, zwei Mitglieder haben in der Zwischenzeit gewechselt.
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Der Kreis der Netzwerkpartner/-innen  umfasst etwa 90 Teilnehmer/-innen aus unterschiedlichsten Bereichen 
auch außerhalb sozialer Professionen.12 Bei der Betrachtung der Netzwerkpartner/-innen  wird deutlich, 
dass große Unterschiede bestehen hinsichtlich der räumlichen Nähe der einzelnen Akteure/-innen zum 
Handlungsraum, dem Grad der Bekanntheit untereinander (vgl. oben zum Verweisungswissen) sowie der 
Ausprägung der Beteiligung im Viertel. Insbesondere zur Pflege dieser Ebene des Netzwerkes werden 
folgende Tools aus dem Bereich des Netzwerkmanagements eingesetzt:

 • Das „Fachforum“ (Jahreskonferenz): dieses Werkzeug wird einmal jährlich angewandt und soll 
  insbesondere dazu dienen, Informationen über die Entwicklungen im Viertel, die Entwicklungen   
  innerhalb des Netzwerks, innovative Herangehensweisen, konkrete Tipps zu geben und nicht zuletzt  
  Beziehungen zwischen den einzelnen Akteure/-innen auszubauen 
 • Die Initiative „Blick über den Zaun“: hier gibt es bei Bedarf Angebote, einzelne institutionelle Arbeits- 
  felder zu besuchen und dort innovative Herangehensweisen kennenzulernen
 • Der „Gang durchs Quartier“ (der mittlerweile als „Flying Dinner“ durchgeführt wird): dies wurde   
  zunächst klassisch als Instrument der „Stadtteilbegehung“ (vgl. Deinet 2009, 65f.) durchgeführt und  
  zwischenzeitlich angepasst, um insbesondere auch die Ebene von Entscheidungsträger/-innen mit  
  einzubeziehen und für diese sowohl den Stadtteil als auch die darin stattfindenden Aktivitäten   

  sichtbar zu machen.13

Um eine genauere Einschätzung auch zur Wirkung der Vernetzung geben zu können, wurde mit den 
Netzwerkpartner/-innen  eine Fragebogenerhebung durchgeführt (vgl. Kap. 2.3). Theoretische Aspekte 
rund um das Netzwerkmanagement und die Netzwerkpflege werden vertiefend in einem gesonderten 
Kapitel beschrieben (vgl. Kap. 3.1).

1.3. Wirkungen der lokalen Vernetzungsinitiative am Beispiel der Dortmunder 
Kinderstuben

Ein erstes (idealtypisches) Beispiel aus einer Kinderstube im Quartier verdeutlicht die Möglichkeit der 
Entlastung durch das Netzwerk INFamilie, indem ein fachlicher Austausch und neue Kooperationen 
entstehen. In einer Teamsitzung wird die Koordinatorin auf die emotionale und sprachliche Entwicklung 
eines Kindes angesprochen und nach einer fachlichen Einschätzung gefragt:

„Und [...] in einem der Netzwerktreffen habe ich halt die Leute von der Frühförderstelle kennen 
gelernt und die machen ganz viel Diagnostik und auch tatsächlich Therapie. Da habe ich einfach mal 
gefragt, so kann nicht mal jemand vorbeikommen und einfach mal von außen sich das angucken, je-
mand der wirklich mit ganz viel Fachwissen genau zu diesem Thema auch ausgestattet ist. Ja, und die 
kam und hat sich –also ist wirklich einfach so mal einen Tag mitgelaufen– hat sich das angeguckt, wie 
die Kinder auch spielen, weil viele Kinder hier sind ja noch nicht so weit, dass die wirklich miteinander 
spielen, sondern nebeneinander. Andere suchen einfach schon den Kontakt und das ist einfach dann... 
also es war so ein bisschen beruhigend, hier tatsächlich, als sie dann hinterher sagte: ‚So nein, ich sehe 
jetzt keinen wirklichen Handlungsbedarf’ [...] Das war schon wirklich... Gott sei Dank.“ (7, 113)

Insbesondere eine klare Zuständigkeit und ggf. eine institutionelle Verortung gibt sozialprofessionell Han-
delnden eine Sicherheit. Auf der anderen Seite aber führt dies dazu, das bei bestimmten Fragen sowohl 
die eigene Zuständigkeit in Frage gestellt wird als auch das notwendige professionelle Know-How fehlt. Im 
Beispiel verdeutlicht sich eine Entlastung durch die Beratung von kompetenter Seite. Für den Fall, dass von 
Seiten der Frühförderung ein Handlungsbedarf gesehen worden wäre, hätte sogleich ein Kontakt bestan-
den, der ggf. konkrete Hinweise zu Möglichkeiten der Förderung in der Kinderstube geliefert hätte oder 
aber ein Anlass zur Beratung und Vermittlung der Familie und des Kindes zur Frühförderstelle gewesen 
wäre. Darüber hinaus zeigt das Beispiel hier die Wirkung der Initiative „Blick über den Zaun“: das Kennen 
Lernen der „anderen“ Institution sorgt sowohl für die Kenntnis des Angebotes als auch für das notwendi-
ge Vertrauensverhältnis Kontakt aufzunehmen und Rat zu suchen.
Ein weiteres Beispiel aus den Dortmunder Kinderstuben, die im Kern für frühkindliche Bildung und Betreuung 
zuständig sind, kann dies illustrieren. Das folgende Beispiel wurde ausgeführt, um typische Beratungsan-
fragen im Kontext der Arbeit in den Kinderstuben zu illustrieren:

„Viel so in diesem Bereich Eheleben, Familienberatung [...] zum Beispiel so eine Schwangerschaftsberatung: 
Ich bin schwanger, ich habe kein Geld mir einen Kinderwagen zu kaufen, wo kann ich hingehen?“  

KINDERSTUBEN NACH DEM DORTMUNDER MODELL – RECHTLICHE ASPEKTE ZIELSETZUNG UND STRUKTUR DES NETZWERKS INFAMILIE

12 Die Netzwerkpartner/-innen sind hier aufgeführt: https://www.dortmund.de/media/p/familie_2/kein_kind_zu-
ruecklassen/netzwerk_infamilie/pdfs_3/Mitglieder_des_Netzwerks.pdf (Zugriff 17.5.2017)

13 vgl. exemplarisch: https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/familienportal/
kein_kind_zuruecklassen/netzwerk_infamilie/aktionen_massnahmen_und_projekte/besuch_von_der_ber-
telsmann_stiftung/index.html [20.05.2017); ebenso bietet sich so die Gelegenheit, anderen Interessenten/-innen die 
Vorgehensweise des Netzwerks INFamilie zu veranschaulichen. Dies wäre in Bezug auf eine Übertragung in andere Akti-
onsräume innerhalb Dortmunds auch eine gute Möglichkeit, um exemplarische Vorgehensweisen zu zeigen.

Abbildung 6 – Fachforum des Netzwerks INFamilie
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(7, 75)
Erforderlich wird in diesem Zusammenhang etwas, das in der Sozialen Arbeit als Verweisungswissen be-
zeichnet wird, d. h. „welche Fachleute und -instanzen für diese genannten Problemlagen bereits zuständig 
sind oder noch einbezogen werden müssen. Müller nennt das Wissen, wer für welchen Problemlösungs-
bereich zuständig ist, Verweisungswissen und stellt fest, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit über dieses 
in ausgeprägtem Maße verfügen müssen, um Klienten/-innen ganzheitlich unterstützen zu können (vgl. 
Müller 2012: 52f).“ (Ebert/Klüger 2015, 179)
Zunächst sei gesagt, dass sich die Notwendigkeit eines solchen Verweisungswissens auch auf Professionen 
jenseits der Sozialen Arbeit bezieht. Ein Netzwerk muss genau dieses Verweisungswissen in Form von 
sozialen Kontakten bereitstellen, d. h. jede Person sollte wissen, an wen sie sich selbst wenden kann, bzw. 
an wen die Ratsuchenden verwiesen werden können. Im Beispiel ist das gegeben, so dass sich hier der 
Mehrwert für die Mitglieder des Netzwerkes klar ergibt.
Zugleich zeigt das Beispiel auch ein Dilemma: durch die durch das Mitglied des Steuerungskreises benann-
te Ausgangslage sowie die Vision des Netzwerks wird ein Schwerpunkt auf Kinder bzw. kindliche Entwick-
lung gesetzt. Durch die Perspektive auf Familien und die zusätzliche Ausweitung auf sozialraumbezogene 
Aspekte der Stadtteilentwicklung kommen allerdings Themenbereiche hinzu, die weit über kindliche 
Entwicklung hinausgehen. Diesen Anforderungen einer komplexen Praxis muss ebenfalls innerhalb der 
Struktur des Netzwerkes begegnet werden. Zugleich muss an dieser Stelle aus Sicht des Steuerungskreises 
berücksichtigt werden, dass hinter der Vision und den abgeleiteten Zielen sehr hohe Erwartungen stecken. 
Bienzle et al. (2007, 23) bezeichnen dies als „Mythos Netzwerk“.

„Manchmal erwartet man von Netzwerken sogar den Ausgleich struktureller Mängel, sodass sie zur 
Projektionsfläche für die unerfüllten Wünsche der Bildungsgemeinschaft werden. Aus diesem Grund 
sprechen Forscher z. T. kritisch vom so genannten Mythos Netzwerk.“

Hier kommt dem Steuerungskreis die Aufgabe zu, die Erwartungshaltungen in Bezug auf das Netzwerk 
realistisch zu halten, damit sich die Akteure/-innen nicht im Lauf der Zeit enttäuscht abwenden. Dennoch 
bleibt als Fazit festzuhalten, dass es zum Agieren in Netzwerken keine oder kaum Alternativen gibt (vgl. 
ebd.).

1.4. Das Netzwerk INFamilie aus Sicht der Akteure/-innen

An der Orientierung des Steuerungskreises zeigt sich, dass das Netzwerk in seiner umfassenden Vision 
über eigentliche Kernthemen weit hinausgeht. Im Fokus stehen nicht defizitorientiert einzelne Adres-
saten/-innen, z. B. entwicklungsgefährdete Kinder oder Kinder, die in ihrem Kindeswohl gefährdet sind, 
sondern wesentlich weitere Ziele, die konsequent weitergedacht bis hin zur Stadtteilentwicklung reichen.
Hier zeigt sich ein wesentliches Kennzeichen der Sozialraumorientierung, die Überwindung herkömmli-
cher Strukturen. Herausfordernd für eine solche Ausrichtung ist die Anbindung an stadtweite Strukturen, 
eine Neuordnung von Zuständigkeiten sowie die Frage der Generierung von finanziellen Ressourcen (die 
bislang in vielen Bereichen noch stark defizitorientiert erfolgt, so z. B. Eingliederungshilfen im Kontext von 
Behinderungen oder drohenden Behinderungen).

Bislang wurden dazu die Überlegungen zur organisatorischen interpersonalen Netzwerken aus Sicht des 
Steuerungskreises betrachtet. Darüber hinaus stellt sich aber die Frage, wie das Netzwerk aus der Sicht der 
einzelnen Akteure/-innen gesehen wird. Dazu wurde eine Online-Fragebogenerhebung mit 98 Akteure/ 
-innen durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Erhebung im elektronischen Verteiler des Netzwerks hinterlegt 
waren. An dieser Befragung beteiligten sich 48 Personen, was einem Rücklauf von 45% entspricht. 

In Bezug auf den engen territorialen Bezug des Netzwerks zeigt sich eine gewisse Ambivalenz. Von den 
Teilnehmer/-innen an der Befragung gaben etwa 1/3 an, dass sie im Brunnenstraßen- und Hannibalvier-
tel selbst ansässig sind, umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass etwa 2/3 der Beteiligten nicht vor Ort 
ansässig sind. Hier verdeutlicht sich einerseits sich auf der Ebene des Netzwerks INFamilie Brunnenstraßen- 
und Hannibalviertel die Herausforderung, diese Akteure/-innen in die Arbeit im Sozialraum einzubinden 
und die Angebote dieser Akteure/-innen den Bürger/-innen bekannt und zugänglich zu machen. Zusätzlich 
muss hier die Überlegung angestellt werden, wie bei einer Übertragung des Netzwerks INFamilie in ande-
re, möglicherweise benachbarte Sozialräume mit den Ressourcen der Akteure/-innen für Netzwerkaktivitä-
ten umgegangen werden soll, um hier Überlastungen zu vermeiden.
Eine grundlegende Annahme der Initiatoren/-innen in Bezug auf den Erfolg der Vernetzung liegt, wie im 
vorangehenden Abschnitt gezeigt, in einem gemeinsam geteilten Ziel. Hier wird deutlich, dass allen 
Teilnehmer/-innen der Befragung das übergreifende Ziel (die Vision) des Netzwerks INFamilie bekannt ist 
und für mehr als die Hälfte der Teilnehmer/-innen voll zutrifft, für einen großen Teil überwiegend zutrifft. 
Insgesamt findet damit das übergreifende Ziel eine Zustimmung von 95%. Spezifischer danach gefragt, ob 
das Netzwerk INFamilie als Garant für eine lückenlose Bildungskette fungieren kann, stimmen insgesamt 
über 80% der Befragten zu. Differenziert betrachtet stimmen davon gut 20% dieser Aussage voll zu, 
knapp über 60% stimmen zu. Diese Spezifizierung zeigt aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung, 
dass die Zielsetzung der Vernetzung in die richtige Richtung geht, dass aber durchaus Möglichkeiten der 
Verbesserung zu sehen sind. Zusätzlich gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie im Rahmen 
ihrer eigenen Arbeit Bürger/-innen erfolgreich zu anderen Angeboten des Netzwerks INFamilie vermitteln 
konnten.
Ein weiterer Gegenstand der Befragung waren die einzelnen Netzwerkoptimierungsstrategien, die be-
reits genannten einmal jährlich stattfindenden Fachforen, die Vernetzungsinitiative „Blick über den Zaun“ 
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Abbildung 7 – Dortmunder Kinderstuben
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sowie das „Flying Dinner“ (vormals „Gang durchs Quartier“).
Die genannten Strategien verfolgen verschiedene Ziele. Im Sinne von Vernetzung geht es einerseits darum 
einer sog. Versäulung/Verinselung vorzubeugen. Andererseits soll über die Themen, die mit den einzelnen 
Strategien angeboten werden, ein direkter Mehrwert für die Arbeit der Akteure/-innen erzeugt werden, der 
eine Teilnahme attraktiv macht. Insofern ist ein gemeinsames Ziel aller Strategien, Kontakte und einen infor-
mellen Austausch zu fördern, Wissen um andere Angebote bereitzustellen und Impulse für die Arbeit der 
Akteure/-innen zu geben. Hierzu befragt, gaben knapp zwei Drittel der Akteure/-innen an, dass sie wissen, 
an wen sie sich bei Fragen zum Quartier und Fragen zum Netzwerk wenden können. Bei einem guten Drittel 
der Befragten sind durch das Netzwerk INFamilie neue Kontakte entstanden und ein knappes Drittel kommt 
zu der Einschätzung, dass sie durch das Netzwerk neue Impulse für die eigene Arbeit erhalten haben.
Diese Tendenz bestätigt sich in den Antworten zur Nutzung des Netzwerks, bei denen Mehrfachantworten 
möglich waren:

 • fachliche Kommunikation (27,69%) 
 • Ressourcenaustausch (21,54%)
 • Unterstützung (14,62%)
 • Wert- und Normorientierung (9,23%),
 • Arbeitserleichterung und Rückhalt (jeweils 7,69%)
 • Hilfe (5,38%).
 • Mit (6,15%) benannten die Befragten unter Sonstiges die Nutzung des Netzwerks,  
  z. B. um Synergien zu erzielen, Ideen weiter zu entwickeln und Ideen umzusetzen.

Die Fachforen (Jahreskonferenzen) stellen das Bindeglied für alle Akteure/-innen dar, deshalb wurde in der 
Befragung ein gesonderter Fokus auf diese gelegt. Thematisch wird bei den Fachforen immer ein inhalt-
licher Schwerpunkt gesetzt. So fand anfangs zunächst eine Beschäftigung mit spezifischen Netzwerkthe-
men („Noch ein Netzwerk?“, „Nachhaltigkeit in Netzwerken“, „Auswirkungen von Rahmenbedingungen 
kindlichen Aufwachsens“ statt, zunehmend werden spezifische Themen aus der Arbeit der Akteure/-innen 
eingebracht (z. B. „Marte-Meo Methode“, „Ernährung“). Eingebettet sind diese Themen in Form von 
Fachvorträgen mit anschließenden Arbeitsphasen in eine Vorstellung der Jahresplanung, neuer Aktivitäten 
und Informationen zu einzelnen Akteuren/-innen.
Aus den Antworten kann abgeleitet werden, dass insgesamt eine hohe Beteiligung der Akteure/-innen 
vorliegt, da nur ein geringer Teil (10,53%) der Befragten noch an keinem der Fachforen teilgenommen 
hat. Auch zeigt eine Zustimmung von knapp 90% in Bezug auf die Relevanz der Themenschwerpunkte 
bei den Fachforen, dass hier eine erfolgreiche Themenauswahl durch den Steuerungskreis in Abstimmung 
mit der Lenkungsgruppe vorgenommen wurde. Ebenso findet der mittlerweile jährliche Rhythmus des 
Formats eine breite Zustimmung (91,89%) der Befragten, was entscheidend ist angesichts des Anspruchs, 
eine Mitarbeit der Akteure/-innen auf freiwilliger Basis zu erreichen und Überforderungen zu vermeiden. 
Hervorzuheben ist zusätzlich, dass sich gut 80% der Befragten durch die Fachforen als sehr gut bis gut 
informiert über die anderen Beteiligten des Netzwerks betrachten.
Bei den Fachforen stehen für die Befragten folgende Aspekte im Vordergrund:

 • Austausch mit anderen Netzwerkpartner/-innen  (26,43%),
 • Vernetzung (20%),
 • Impulse für die eigene Arbeit (19,29%),
 • Aktuelle Entwicklungen im Quartier (17,86%),

 • Fachvorträge (16,43%).
Abbildung 8 – Fachlicher Austausch bei den jährlichen Fachforen

Insgesamt zeigen die Antworten der beteiligten Akteur_innen, dass bereits Netzwerkbezüge zwischen den 
unterschiedlichen Partner/-innen bestehen und diese zusätzlich ausgebaut wurden. In dieser Hinsicht kann 
also gesagt werden, dass eine wesentliche Gelingensbedingung interorganisatorischer Netzwerke erfüllt ist 
(vgl. Kap. 3.1). 

„Wenn es Netzwerken gelingt, ihre jährlichen Konferenzen in einen solch lebendigen Interessenpunkt 
und Mittelpunkt des Lebens zu machen wie einen mittelalterlichen Markt, dann ist es zu dem geworden, 
als was die ehrgeizigen Programmunterlagen es sehen wollen: Key Player des Bereichs.“  
(Bienzle et al. 2007, 102)

Da die Befragung lediglich eine Momentaufnahme darstellt, wird in dieser Hinsicht die Empfehlung 
ausgesprochen, regelmäßig (z. B. in Verbindung mit der Jahreskonferenz, dem sog. Fachforum) eine kurze 
Befragung mit den Beteiligten durchzuführen, um hier eine Entwicklung feststellen und mit dem Ziel der 
Netzwerkpflege darauf reagieren zu können. Dies gilt insbesondere für die in den Experten/-inneninter-
views genannte Gelingensbedingung des gemeinsam geteilten Ziels, bzw. für die notwendige Grundlage 
des gegenseitigen Vertrauens.

ZIELSETZUNG UND STRUKTUR DES NETZWERKS INFAMILIE ASPEKTE DER FINANZIERUNG DER KINDERSTUBEN
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2.  Zum Begriff Netzwerk und zum Fachkonzept  
Sozialraumorientierung im Kontext des Netzwerks 
INFamilie
Bei den beiden, für die wissenschaftliche Begleitung zentralen, Begriffe „Netzwerk“ und „Sozialraumori-
entierung“, handelt es sich um relativ unscharfe Konzepte, die bei genauer Betrachtung – das machen die 
folgenden Ausführungen deutlich – einen engen Bezug zueinander aufweisen.
Insbesondere die Betonung des Denkens und Arbeitens über institutionelle Grenzen hinweg ist der Aus-
gangspunkt für Vernetzung (Kap. 3.1). Im Fokus stehen kindliche Entwicklungen und die Frage, wie die 
Rahmenbedingungen dafür bezogen auf den Sozialraum verbessert werden können. Dies stellt aus Sicht 
der Begleitung insofern eine höchst anspruchsvolle Besonderheit dar, da im Mittelpunkt des Handelns 
verschiedener Professionen und Institutionen sonst eher das einzelne Kind in seiner Entwicklung als Ziel-
gruppe im Mittelpunkt steht. In der Abkehr von klaren Adressaten/-innen und Zielgruppen zugunsten von 
Bürger/-innen in einem eingegrenzten geographischen Bereich, liegt der Grund für das Heranziehen des 
Fachkonzepts der Sozialraumorientierung (Kap. 3.2).

Der folgende Abschnitt geht zunächst ausführlich auf die Frage des „Netzwerkens“ ein, um Kriterien zu 
erarbeiten, anhand derer das Leitziel der „zielführenden Vernetzung“ eingeordnet werden kann. Darüber 
wird verdeutlicht, welche umfangreichen Aufgaben der Steuerungskreis und insbesondere das innerhalb 
dieses Kreises benannte Mitglied, welches in der Rolle als Sprecher und Netzwerkmanager im Sinne einer 
Selbstevaluation durchzuführen hat.

2.1. Netzwerk – Bedeutungsvielfalt und Eingrenzung in Bezug auf das Netzwerk 
INFamilie

Der Begriff Netzwerk wurde 1954 durch den Sozialethnologen John A. Barnes in die Sozialwissenschaften 
eingeführt. Er verglich in einem Forschungsbericht das Beziehungsgeflecht in einem norwegischen Hafen-
ort mit einem Fischernetz. Ein Netzwerk beschreibt ihm zufolge ein Beziehungsgeflecht zwischen einer 
Vielzahl von Akteure/-innen (Personen, Gruppen und Organisationen). Die Akteure/-innen im Netzwerk 
sind motiviert, über erfolgreiches gemeinschaftliches Handeln ein selbst definiertes Ziel zu erreichen. In 
welcher Form das gemeinsame Handeln geschieht (Anzahl, Zusammenarbeit, Intensität) kann dabei stark 
variieren. (Quilling et al. 2013) 
Das Besondere an Netzwerken ist also, dass sie über keine klar definierten, einheitlichen und eindeutigen 
Strukturen verfügen, wie sie in Organisationsformen wie zum Beispiel Verwaltungen oder Firmen üblich 
sind. Eine Stärke von Netzwerken besteht in der Eigenständigkeit der einzelnen Netzwerkakteure/-innen, 
denn um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, kann jeder, unabhängig von den anderen Akteuren/-innen, 
eigenständig Ressourcen aktivieren und bündeln. Die Akteure/-innen agieren also zu einem eigenständig, 
für sich selbst und zum anderen für das Netzwerk. Typisch für Netzwerke sind folgende vier Elemente: Ers-
tens die bereits oben beschriebenen Kooperationen. Zweitens die Herausbildung von neuen Eigenschaften 
oder Strukturen durch diese Kooperationen (= Emergenz). Drittens die Herausbildung von etwas Neuem  

(= Innovation). 
Viertens ein Leitbild, das zum einen die konkreten Ziele des Netzwerks und zum anderen die Vision, wie 
das Netzwerk sich strategisch entwickeln soll, beschreibt. Das Leitbild ist ausschlaggebend für die Identifi-
kation der Akteure/-innen mit den gemeinsamen Zielen des Netzwerks. Es ist daher von Vorteil, wenn das 
Leitbild gemeinsam mit allen Akteure/-innen und auf allen Ebenen des Netzwerks erarbeitet wird. (Quilling 
et al. 2013)

Begriff und Begriffskarriere von Netzwerken stehen in Zusammenhang damit, dass als ein Kennzeichen 
moderner Gesellschaften festgehalten werden kann, „dass sie retikuläre (d. h. netzartige) Strukturen her-
ausbilden und sich zunehmend in Form von horizontalen und offenen Netzwerken organisieren.“ (Bienzle 
et al. 2007, 8). Manuel Castells (1996) hat in diesem Zusammenhang den Begriff der„Netzwerkgesell-
schaft“ geprägt.
„Netzwerke stehen für die zunehmende Differenzierung und Arbeitsteilung gesellschaftlicher Teilbereiche 
und den daraus resultierenden veränderten Koordinationsbedarfen.“ (Bienzle et al. 2007, 9)
Trotz des (oder vielleicht gerade aufgrund des) metaphorischen Charakters des Begriffs, der zu vielfältigen 
Bedeutungsnuancierungen (vgl. Abb. 9) führt, ist der Begriff des Netzwerks weit verbreitet. 
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Abbildung 9 – Bedeutungsnuancen des Begriffes Netzwerk

„Der Netzwerkdiskurs kann verglichen werden mit einem Dschungel, in dem immer weitere Bäume 
gepflanzt werden. Nähert man sich also diesem Netzwerkdschungel, so ist man mit einer Vielfalt un-
terschiedlicher Bezugsgrößen, Definitionen und Akzentsetzungen konfrontiert. Das Netzwerk wird in 
allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen verhandelt. Jeder pflanzt einen eigenen Baum im Begriffsd-
schungel.“ (Bienzle et al. 2007, 9)

In der Praxis sind unterschiedliche Abstraktionsebenen denkbar, auch für Netzwerkaktivitäten in kulturellen 
und regionalen Bereichen, entscheidend ist also eine Klärung dessen, was im konkreten Fall gemeint ist. 

3.1.1.  Soziale Netzwerke vs. interorganisatorische personale Netzwerke

Die große Spanne an Auffassungen zum Netzwerk wird deutlich, wenn einzelne dieser Begriffe gegenüber 
gestellt werden. So definiert Heiner Keupp das Konzept der sozialen Netzwerke, indem er von der bildhaften 
Vorstellung der Verknüpfung von Menschen mit anderen Menschen ausgeht. 

„Menschen werden als Knoten dargestellt, von denen Verbindungsgbänder zu anderen Menschen 
verlaufen, die wiederum als Knoten symbolisiert werden. Bei der Rekonstruktion des sozialen Zusam-
menhangs mehrerer Menschen ergibt sich auf diese Weise das Bild schlampig geknoteter Fischnetze 
mit einer Vielzahl von Knoten oder Zellen unterschiedlicher Größe, von denen jede mit allen anderen 
entweder direkt oder indirekt verbunden ist.“ (Keupp 1987, 12 nach Lenz 2011, 223)

Diese Vorstellung von Netzwerken findet beispielsweise in der Arbeit des Jugendhilfedienstes Verwendung, 
wenn sog. egozentrierte Netzwerke erstellt werden. 
Innerhalb des Netzwerks INFamilie zielen eine Reihe von Angeboten darauf ab, die Bürger/-innen des Brun-
nenstraßen- und Hannibalviertels zu unterstützen, ihre sozialen Netzwerke zu nutzen und auszubauen.
Dennoch verfolgt die Struktur des Netzwerkes zunächst ein anderes Ziel: Im Fall des Netzwerks INFamilie 
bezieht sich der Begriff auf das Zusammenwirken einer großen Anzahl unterschiedlichster Akteure/-innen 
im Sozialraum, die an gleichen und verschiedenen Zielen arbeiten und oftmals nur wenig voneinander 
wissen (Stichwort Verinselung); diese gilt es zur Vermeidung von Parallelstrukturen und zur Nutzung von 
Synergieeffekten zu koordinieren, wie dies auch in den Zielen des Netzwerks INFamilie angelegt ist. 
In diesem Zusammenhang handelt es sich also vorrangig um Aspekte wie Koordination, Organisation und 
Kooperation von (vor allen Dingen) professionellen Akteuren/-innen. Hier bietet sich der Begriff der sog. 
interorganisatorischen Netzwerke an, „verstanden als eine spezifische, auf einen längeren Zeitraum 
hin angelegte Kooperation mehrerer Organisationen zur Erreichung gemeinsam festgelegter Ziele und zum 
Gewinn von Mehrwert für die einzelnen Beteiligten“ (Wohlfahrt 2002, 39).

„In der jüngeren Geschichte rückten interorganisatorische Netzwerke (vorrangig bestehend aus 
Initiativen, Projekten, Vereinen, Selbsthilfegruppen) in den sozialen und kulturellen Milieus der Neuen 
Sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre besonders in den Blickpunkt (vgl. Huber 1991). In 
diesen Netzwerken ging es um die Bearbeitung von Themen, die von Politik und Staat vernachlässigt 
wurden (z. B. Ökologie, Gleichberechtigung der Geschlechter, Gesundheitsförderung), um die Stär-
kung der Selbsthilfe, um neue Lebensformen und um die Überwindung sozialer Benachteiligungen.“ 

(Wohlfahrt 2002, 39)
Als Kennzeichen von Netzwerken als eine Organisationskategorie legen deshalb Bienzle et al. (2007) fest, 
diese seien aus einer theoretischen Perspektive

 • weitgehend hierarchiefrei,
 • kommunikativ,
 • horizontal angelegt.

Da diese Form von Netzwerken in der Praxis aber als organisatorische Antwort auf komplexe Lebens- und 
Bedarfslagen fungieren, stellt sich die Wirklichkeit oftmals höchst differenziert und als keinesfalls eindeutig 
zuzuordnen dar.

„In der Praxis erweisen sich die Beziehungsmodi von Netzwerken allerdings als weitaus komplexer 
und keineswegs eindeutig. Netzförmige Kooperationsformen schließen hierarchische Steuerung nicht 
unbedingt aus oder ersetzen sie generell. Netzwerke werden zunehmend nach hybriden Mustern 
organisiert. Das bedeutet, dass verschiedene Steuerungsmuster wie Hierarchie und Heterarchie neben-
einander auftreten und sich verschränken können.“ (Bienzle et al. 2007, 17) 

 
Tabelle 2: Kriterien organisatorischer Gestaltung von Netzwerken (eigene Darstellung nach Bienzle et al. 2007, 17 

Dimension Organisationsgrade

Themenspezifität gering/hoch

Moderation gleichbleibend/wechselnd

Freiwilligkeit gering/hoch

Hierarchie hierarchisch/eher kollegial

Dauer ständig/zeitweise

Turnus der Treffen diskontinuierlich/kontinuierlich

Größe (Anzahl der Treffen) klein/groß

Arbeitsteilung gering/stark

Exklusivität niedrigschwelliger/begrenzter Zugang

Formalisierung gering/hoch

Heterogenität homogen/heterogen

Reichweite (räumlich) lokal/international
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Diese Kriterien organisatorischer Gestaltung wurden beim Netzwerk INFamilie in Bezug auf die Anlage der 
selbst gegebenen Struktur sowie die zum Einsatz kommenden Werkzeuge zur Netzwerkpflege berücksichtigt 
(vgl. Kap. 2.2).
In Bezug auf das Gelingen organisatorischer Netzwerke formulieren Bienzle et al. (2007) folgende Voraus-
setzungen:

 • Integrationsanstrengungen seitens unterschiedlicher Angebote (Kooperation)
 • mehrdimensionale Problemlagen
 • aufeinander Abstimmen unterschiedlicher Ansätze (Aufhebung Versäulung), dazu müssen  
  vielfältige Netzwerkbezüge hergestellt werden, z. B.
  – gemeinsame Planungsprozesse
  – Sicherstellung und Abstimmung von Angeboten
  – Sicherstellung von Qualität
  – Steigerung von Effizienz und Effektivität
  – Nutzen von Synergieeffekten

Der grundsätzliche Ausgangspunkt von organisatorischen Netzwerken ist immer die Annahme einer bis-
lang unzureichenden Koordination. Im konkreten Beispiel des Netzwerks INFamilie sind dies z. T. Parallel-
strukturen und zugleich Schwierigkeiten der Kooperation bzw. gegenseitige Unkenntnis sozialraumbezo-
gener Angebote vs. stadtweit agierender Akteure/-innen. 
Als weitere Ausgangslage zum Begriff organisatorischer Netzwerke lässt sich ein hohes unterstelltes  
Potenzial zur Lösung struktureller Probleme etwa im Bildungsbereich konstatieren, häufig wird verknüp-
fend auf die Bedeutung des lebenslangen Lernens verwiesen. 

„Seit etwa 20 Jahren entwickelt und fordert die Politik Entwicklungsstrategien zur Bearbeitung regi-
onaler Problemlagen (Stichwort: Regionalisierung). Vermutet wird, dass die ‚Aktivierung regionaler 
Potenziale’ dann gelingt, wenn Akteure aus unterschiedlichen Handlungsfeldern zusammenarbeiten. 
Netzwerke als ‚weiche‘ wie verlässliche Formen der Kooperation haben in diesem Kontext eine be-
trächtliche Bedeutung gewonnen.“ (Wohlfahrt 2002, 39)

Diese Bestandsaufnahme gilt auch aktuell. So findet sich die Forderung nach dem Aufbau von Netzwer-
ken in verschiedenen orientierenden Konzepten, so bspw. im Bundeskinderschutzgesetz und den daraus 
resultierenden Frühen Hilfen. Ebenso war es das Ziel der Landesinitiative „Kein Kind zurücklassen“, 
Präventionsketten zu erstellen, innerhalb derer eine bessere Zusammenarbeit von bestehenden Angeboten 
auf kommunaler Ebene durch Vernetzung erfolgen sollte. Hier fungierte das Projekt INFamilie im Brunnen-
straßen- und Hannibalviertel als Modellprojekt für die Stadt Dortmund.

„Trotz ihrer wachsenden Bedeutung stimmen die meisten Akteure in diesem Bereich darin überein, 
dass die Erfolge vieler geförderter Netzwerke unterhalb der erhofften hohen Erwartungen liegen“ 
(Bienzle et al. 2007, 5)

Damit werfen die Autoren/-innen die Frage nach Gelingensbedingungen für das Netzwerken auf (vgl. Kap. 
2.1 und 2.2.):

 • Was sind erforderliche Aktivitäten und Managementprozesse für die besondere Kooperationsstruktur 
  in Netzwerken?
 • Wie können Netzwerkkoordinatoren/-innen und -partner/-innen für Chancen und Grenzen der  
  Netzwerkarbeit sensibilisiert werden?

„Personale Netzwerke sind die organisatorische Antwort auf die Komplexität der Bedürfnisse päda-
gogischer Professioneller. Das Schaffen personaler Netzwerke ist nicht nur zur Lösung persönlicher 
Probleme hilfreich, sondern kompensiert auch institutionelle Defizite. Unsichere oder fehlende institu-
tionelle Ressourcen werden durch persönliche Beziehungen ersetzt.“ (Bienzle et al. 2007, 11)

Das Netzwerk INFamilie ist – gemessen an den zuvor aufgeführten Merkmalen und Definitionen – ein 
organisatorisches und personales Netzwerk von Professionellen. Es versucht eine Antwort auf eine 
klassische Problemlage im Bildungsbereich zu geben:

„Eines der Probleme im Bildungsbereich ist, dass man die benachbarten Bereiche nicht kennt. Die iso-
lierte Wahrnehmung aus der eigenen Perspektive der eigenen Einrichtung muss jedoch überwunden 
werden zugunsten einer professionellen Betrachtungsweise, der es um die funktionale Lösung von 
Handlungsproblemen geht.“ (Bienzle et al. 2007, 11)

Mit dem Leitziel der verantwortlichen Beteiligung von Bürger/-innen ist darüberhinaus benannt, dass eine 
partizipative Beteiligung der Bürger/-innen erreicht werden soll (vgl. Leitziel 2). Diese Perspektive wird weiter 
im Abschnitt zum Fachkonzept der Sozialraumorientierung aufgegriffen (vgl. Kapitel 3.2).
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3.1.2.  Evaluation von Netzwerken – Fremd- und Selbstevaluation

 

Abbildung 10 – Perspektiven auf eine Evaluation von Netzwerken (Bienzle et al. 2007: 104)

Die folgende Grafik zeigt verschiedene Möglichkeiten der Netzwerkevaluation (vgl. Bienzle et al. 2007, 
105). Je nach Schwerpunktsetzung (warum?) ergibt sich auch die Vorgehensweise der Evaluation (was und 
wie wird zur Evaluation gemacht?).

Ein externer Evaluierer kann Unter-
schiedliches tun: für den gesamten 
Evaluationsprozess als Ratgeber agieren 
oder für die Evaluation einiger Teile.

Evaluation heißt auch: Was 
haben wir gut gemacht? Zur 
guten Förderung braucht man 
Evaluation.

Am Ende zählt, was im Vertrag 
steht. Wir brauchen mehr Flexibilität, 
besonders in Netzwerken. Hier spielt 
die gute Kommunikation mit der 
Kommission hinein ...

Mir ist klar: Prozesse und 
Methoden werden selbste-
valuiert, Ergebnisse extern 
evaluiert.

Der Koordinator ist für den 
Evaluationsprozess verant-
wortlich, kann diesen aber an 
einen Partner oder externen 
Evaluator/kritischen Freund 
delegieren.

Die wichtigsten Elemente der Evalua-
tion: Dialog und Lernen. Wenn Sie 
sich hierauf konzentrieren, haben Sie 
hinterher den Rechtenschaftsbonus.

Ein Netzwerk benötigt für Aktivitäten 
und Output mehr Flexibilität. Selbst- 
evaluation ist der Überwachungsprozess 
dieser Flexibilität.

Gründe für Netz-
werkevaluation

Rechenschaft

Messen der Rele-
vanz des Outputs

Identifikation von 
Stärken und Schwä-
chen, Ausräumen 
von Hindernissen

Verbesserung des 
Teamgeists innerhalb 
der Partnerschaft

Überprüfung der 
Verknüpfungs-
möglichkeiten  
mit den lokalen 
Strategien

Netzwerkaktivi-
täten sichtbarer 
machen

Messen der Aus-
wirkungen auf die 
Zielgruppe

Verbesserung der 
Zuweisung  
finanzieller Mittel

Professionalisierung 
der Entscheidungs- 
findung

Überprüfen der 
Vereinbarkeit der 
Netzwerkziele mit 
den Zielen der  
Akteur_innen

Erstellung eines 
Portfolios für die 
Rückmeldung

Verbesserung  
Kooperation und 
Leistung

Überprüfung der 
bisher erreichten 
Ziele

Bewertung der 
Qualität der  
Produkte

Verbesserung der 
Partnerschaft

Management Verbreitung

Nachhaltigkeit
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Abbildung 11 – Gründe für die Netzwerkevaluation

Für die Evaluation des konkret vorliegenden Netzwerkes INFamilie ist hier entscheidend, welche Schwer-
punkte aus den möglichen Evaluationszielen für eine externe Evaluation gewählt werden, die aus den 
Experten/-inneninterviews abgeleiteten sowie in verschiedenen begleitenden Gesprächen festgelegten 
Bereiche sind in der Grafik jeweils farblich in Grün hervorgehoben. 

Da sich die einzelnen Bereiche z. T. gegenseitig bedingen, kann die Evaluation eine Auswirkung auf das 
Netzwerkmanagement nehmen und infolgedessen eine notwendige Veränderung in diesem bewirken. 
Eine andere Folge kann sein, dass eine weitere Evaluation notwendig wird. Wenn also beispielsweise 
Stärken und Schwächen des Netzwerkes identifiziert werden und sich etwa als Schwäche eine geringe 
Identifikation mit dem Netzwerk bzw. seinen Zielen ergibt, dann ginge es hier folglich um eine Verbesse-
rung des Teamgeists innerhalb der Partnerschaft.

Standardkriterien für die Evaluation können bspw. folgende sein:

 • Relevanz
 • Wirksamkeit 
 • Effizienz
 • Auswirkungen
 • Nachhaltigkeit 

Neben dem unmittelbaren Netzwerkmanagement sind zwei Elemente in Bezug auf die Sicherstellung einer 
Wirksamkeit von Netzwerken zentral: Eine jährliche (regelmäßige) Konferenz (Fachforum) auf der der Jah-
resbericht und damit Aktivitäten und aktuelle Projekte dargestellt werden sowie die Internetpräsenz, denn

„Vielleicht noch wichtiger ist die Funktion der Website als wichtigstes Fenster zur Welt außerhalb des 
engeren Kreises der Partnerschaft. In vielen Fällen ist die Website die erste und einzige Chance das 
Interesse der wichtigen Player des Bereichs anzuziehen. Ist dieser erste Kontakt nicht überzeugend, 
erhält das Netzwerk vielleicht keine zweite Chance.“ (Bienzle et al. 2007, 100)

Eine Website soll nach Bienzle et al. (2007, 101) mehr als nur Informationen zum Netzwerk und zu seinen 
Aktivitäten sowie dessen Partner/-innen bieten, nämlich konkrete Dienstleistungen. Die folgende Aufstel-
lung zeigt eine Reihe von Möglichkeiten in dieser Hinsicht auf.

 • „Informationen finden 
 • Experten finden 
 • Gelegenheit zur Teilnahme an einem Studienbesuch 
 • Partner-Suchfunktion 
 • Abonnement von Periodika 
 • Bestellung von Publikationen 
 • Downloads 
 • Anmeldung für Konferenzen und Workshops 
 • Projektunterstützung 
 • Sammlung relevanter Links“ (Bienzle et al. 2007, 101)

2.1.3.  Analyse der Homepage des Netzwerks INFamilie
Die Homepage des Netzwerks INFamilie ist über einen sog. Adress-Alias zu erreichen, in diesem Fall über 
die Eingabe von www.infamilie.dortmund.de, dennoch ist die Homepage der offiziellen Präsenz der Stadt 
Dortmund untergeordnet. Dementsprechend orientiert sich der Aufbau an der Struktur dieser Domain und 
nicht den expliziten Bedarfen der Darstellung des Netzwerks INFamilie. Deshalb soll an dieser Stelle nur 
kurz auf einige Aspekte und Empfehlungen im Hinblick auf die Gestaltung einer Homepage des Netzwerks 
eingegangen werden. Soweit innerhalb der Struktur der Seite dortmund.de möglich, wurden Änderungs-
vorschläge seitens der wissenschaftlichen Evaluation bereits eingearbeitet. Eine zukünftige Möglichkeit 
der strukturellen Veränderung der Homepage wurde den Initiatoren/-innen des Netzwerks in Aussicht 
gestellt, dennoch bleibt als Grundproblematik zunächst der Umstand bestehen, dass die Aufgabe der 
Pflege des Internetauftritts ohne die Hinterlegung zeitlicher und sächlicher Ressourcen an die Person des 
Netzwerkkoordinators verknüpft ist.

Ergebnisse der Homepage Analyse
Die Informationen des Netzwerks INFamilie sind eingebettet in die Internetseite des Stadtportals  
www.dortmund.de. Eine wünschenswerte Interaktivität ist auf Grund der Einbindung in das Stadtportal 
nicht möglich. Insgesamt werden die Informationen des Netzwerk INFamilie auf der Homepage sehr trans-
parent hinterlegt und somit für die Netzwerkpartner/-innen  und interessierte Fachpersonen bereitgestellt. 
Die Homepage stellt in erster Linie ein statisches Archiv der Netzwerkaktivitäten dar. Die Struktur der 
Homepage, die Darbietung der Inhalte und die sprachliche Komplexität zielen in erster Linie auf Fachperso-
nen und dienen somit vor allem der Funktion des interpersonalen organisatorischen Netzwerks. Um einen 
Überblick zu erhalten und die spezifischen Inhalte des Netzwerks aufzufinden, ist allerdings aufgrund der 
durch die Seite dortmund.de vorgegebenen Struktur eine längere Auseinandersetzung mit der Homepage 
erforderlich.
Im Hinblick auf das Ziel einer Bürger/-innenbeteiligung ist die Homepage in ihrer bisherigen Form nicht 
angelegt. Dies wäre in Bezug auf eine stadtweite Übertragung zu überlegen, da zunehmend davon auszu-
gehen ist, dass sich Bürger/-innen gezielt Informationen über das Internet zugänglich machen.
Die weiteren Empfehlungen beziehen sich auf diesen Aspekt und sind insofern für den Fall zu bedenken, 
dass eine eigene Homepage erstellt werden soll und kann.

Maßnahmen, um die Orientierungen auf der Homepage zu erleichtern:
 • Ein Leitsystem, das von der Startseite aus eine Orientierung für verschiedene Personengruppe bietet.
 • Newsticker, Terminleiste oder ähnliches auf der Startseite, um aktuelle Veranstaltungen des Netzwerkes  
  anzukündigen.
 • Die Projekte/Maßnahmen/Aktionen sollten in den Kategorien „aktuell“ und „abgeschlossen“  
  getrennt aufgeführt werden.
 • Die Verfasser/-innen der jeweiligen Informationen sollten durchgehend namentlich genannt werden.
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Maßnahmen, um die Nutzbarkeit für verschiedene Personengruppen zu ermöglichen:
 • Das Leitsystem sollte für verschiedene Zielgruppen sprachlich differenzierte und/oder vereinfachte   
  Inhalte bereithalten.
 • In Bezug auf die Kinderstuben und Aktionen des Netzwerkes wäre die Mehrsprachigkeit der Inhalte  
  der Homepage im Sinne einer höheren Nutzbarkeit durch Bürger/-innen sinnvoll.
 • Inklusionspädagogische Sichtweise,
 • barrierefreies Design und mehrsprachiges Angebot.

Darstellung der Kinderstuben:
 • Eine separate und dadurch schneller sichtbare Anordnung sollte auf der Homepage gewährleistet sein.
 • Die Auflistung der Adressen der Kinderstuben und der Netzwerkpartner/-innen  (Erreichbarkeit,   
  Sprechstunden etc.) wäre aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung sinnvoll.

Verbreitung:
 • Das Bewerben der Homepage sollte als eine Aufgabe im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aller Netz- 
  werkpartner/-innen beachtet werden.

2.2. Sozialraumorientierung

Nach den vorangehenden Überlegungen und Einordnungen des Netzwerks INFamilie aus der Perspektive 
der Netzwerkforschung erfolgt in diesem Abschnitt das Aufzeigen einer theoretischen Anbindungsmög-
lichkeit an ein im Kontext der Sozialen Arbeit bereits seit Jahrzehnten etablierten Konzepts, der Sozial-
raumorientierung. Das Hinzuziehen dieses Konzepts erfolgt aufgrund der Zielsetzungen des Netzwerks 
INFamilie, sich auf ein enges territoriales Gebiet zu beziehen und dabei Bürger/-innen zu beteiligen. 
Insbesondere zu letztem Ziel wurde die Problematik einer Operationalisierbarkeit angesprochen. Das Kon-
zept der Sozialraumorientierung kann hier u.U. zu einer Orientierung bzw. zu einer Konkretisierung der 
pädagogischen Grundhaltung beitragen, die gemeinsam mit den Akteure/-innen im Netzwerk INFamilie 
entwickelt werden sollte.
Dieses Konzept der Sozialraumorientierung bietet sich auch deshalb an, da das Netzwerk INFamilie auf 
unterschiedlichste Problemlagen eingehen möchte und somit streng genommen einen inklusiven Ansatz 
verfolgt. Zunehmend wird Sozialraumorientierung auch im Kontext einer inklusiven Pädagogik bzw. 
aus der Sicht der Behindertenhilfe rezipiert (vgl. Biewer 2010, Theunissen 2012, Früchtel/Budde 2010). 
Insbesondere Frank Früchtel und Wolfgang Budde (2010) weisen auf eine veränderte Perspektive durch 
die Sozialraumorientierung hin, wenn Sie von „Bürgerinnen und Bürger(n)(S.M.D.) statt Menschen mit 
Behinderungen“ sprechen. 
Die Bezüge des Konzepts der Sozialraumorientierung werden im Folgenden kurz ausgeführt, wobei analog 
zum Begriff des Netzwerks zunächst eine begriffliche Annäherung erfolgt, da auch der Begriff Sozialraum/
Sozialraumorientierung häufig gebraucht, aber teilweise unscharf oder widersprüchlich erscheint. Parallel 
zu den theoretischen Ausführungen werden Bezüge zum Netzwerk INFamilie hergestellt, so dass hier im 
Sinne des formativen Grundgedankens der wissenschaftlichen Begleitung theoretisch gestützte Anhalts-
punkte für eine Einordnung sowie Perspektiven der Weiterentwicklung des Netzwerks entwickelt werden 
können.

2.2.1.  Ausgangslage:
Die Ausgangslage der Sozialraumorientierung besteht historisch betrachtet, ausgehend von den 1970er 
Jahren, in der Theorie und Praxis der Gemeinwesenarbeit mit kritischen Fragen:

 • sozialökologische Sichtweise (Uri Bronfenbrenner) → territoriale Ausrichtung aktivierender und 
  organisierender Tätigkeiten
 • Berücksichtigung der Interessen der Wohnbevölkerung (jenseits professioneller Interpretationen oder  
  empirischer Analysen)

Eine weitere Grundlage fußt auf Carl Rogers: 

„Rogers hielt nichts von Diagnosen, verzichtete weitgehend auf Interpretationen und vertraute sich 
konsequent der Führung des Klienten an. Er vermied systematische Lenkung, dominantes Therapeu-
tenverhalten und expertokratisches Auftreten. Achtung, Wertschätzung und emotionale Wärme sind 
wesentliche Bestandteile der von ihm propagierten Haltung.“ (Hinte 2009: 21)

Den Stellenwert und die Bedeutung der Sozialraumorientierung als Querschnittskonzept macht Wolfgang 
Hinte (2009, 25) in der folgenden Aussage deutlich: „GWA [Gemeinwesenarbeit, S.M.D.] ist nach Europa 
transportiert worden als „dritte Methode der Sozialarbeit“ (neben Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit), 
wurde anschließend ausgerufen als „Arbeitsprinzip“ (Boulet u.a. 1980), und heute ist GWA ein Arbeits-
feld, in dem das Fachkonzept „Sozialraumorientierung“ ebenso Bedeutung hat wie etwa in der Fallarbeit 
in der Jugendhilfe (Peters/Koch 2004), der offenen Jugendarbeit (Deinet 2005), dem Quartiermanagement 
(Grimm u. a. 2004), der Gesundheitsförderung (Bestmann u. a. 2008), der Behindertenarbeit (Thimm/
Wachtel 2002) und der Altenarbeit (Dörner 2007).“

Im Mittelpunkt der Sozialraumorientierung stehen der Argumentation Carl Rogers folgend der Wille, die 
Interessen und die Bedürfnisse von Bürger/-innen:

 • elementares Ziel ist die Gestaltung von Lebensbedingungen, die zu einer höheren Zufriedenheit der  
  Menschen führen, nicht die Veränderung (Erziehung) von Menschen in eine intendierte Richtung
 • „Grundlage für eine nicht erzieherische, dem sozialräumlichen Konzept inhärente Vorgehensweise,  
  die auf die Sichtweisen und Entwürfe der betroffenen Menschen fokussiert, ist eine entsprechend   
  getragene und reflektierte Haltung der professionellen Fachkräfte bzw. der erziehenden Erwachsenen  
  (Hinte 1990), die gekennzeichnet ist durch das Bemühen herauszufinden, was das jeweilige Gegen- 
  über will.“ (Hinte 2009, 22)

Wolfgang Hinte formuliert damit eine notwendige Haltungsänderung (nicht nur) für die Soziale Arbeit, die 
sich auch in den Leitzielen des Netzwerks INFamilie verdeutlicht:
Von „Eigentlich weiß ich schon, was für dich gut ist, aber ich höre dir erst mal zu“ hin zum konsequenten 
„Dein Wille wird ernst genommen – er ist mir nicht Befehl, aber ich will mich ihm mit meinen fachlichen 
Kompetenzen und den leistungsgesetzlichen Möglichkeiten stellen“. (ebd.)
Prominent betont Hinte (2009, 23) die Notwendigkeit der Unterscheidung „zwischen Wunsch („Ich hätte 
gern etwas, wozu andere etwas für mich tun müssen.“) und Wille („Ich bin entschlossen, mit eigener 
Aktivität zum Erreichen meines Ziels beizutragen.“).“ Diese Unterscheidung fände sich so weder in den 
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Rechts- noch in den Erziehungswissenschaften. 
2.2.2.  Methodische Prinzipien

„In der Sozialraumorientierung geht es also nicht darum, mit pädagogischer Absicht Menschen zu 
verändern, sondern darum, Lebenswelten zu gestalten und Arrangements zu kreieren, die dazu beitra-
gen, dass Menschen auch in prekären Lebenssituationen zurechtkommen.“ (Hinte 2009, 23) 

Damit liegen in der Grundlage des Konzepts Parallelen zu einer gängigen Abgrenzung von Inklusion zu 
Integration vor. Analog zur Auffassung von Inklusion als Notwendigkeit der Gestaltung einer Umgebung 
derart, dass sie für alle Menschen passend ist. Monika Seifert (2014) nutzt in diesem Kontext den Begriff 
der „teilhabefördernden Sozialraumorientierung“ und verweist auf das Kontinuum zwischen den beiden 
für die Heilpädagogik wichtigen Begriffen der Personenzentrierung und der Sozialraumorientierung. Direkt 
knüpft sie an dieser Stelle an Paul Moor (1965) an, der die soziale Eingliederung als ein wesentliches Ziel 
der Heilpädagogik unter einer damit verbundenen Veränderung des Gemeinwesens sieht: nichts anderes 
ist letztlich das Ziel der Sozialraumorientierung.
Nach Wolfgang Hinte (2009, 23) lassen sich fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung benennen:

 „1. Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille/die Interessen der leistungsberechtigten Menschen  
   (in Abgrenzung zu Wünschen oder naiv definierten Bedarfen).
   2. Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit.
   3. Bei der Gestaltung einer Hilfe spielen personale und sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle.
   4. Aktivitäten sind immer zielgruppen-  und bereichsübergreifend angelegt.
   5. Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage für funktionierende  
   Einzelhilfen.“

Für die Evaluation des Netzwerks INFamilie geht es also neben einer Analyse der Steuerungsper-
spektive und der einzelnen Angebote angesichts des Ziels der Bürger/-innenbeteiligung um die 
Frage, wie Wunsch und Wille der Bürger/-innen im Quartier erfasst und unterstützt werden.

Während auf der Grundlage der vernetzten Angebotsstrukturen festgestellt werden kann, dass die 
Prinzipien 2–5 erfüllt werden, so muss zugleich die Frage gestellt werden, wie das erste Prinzip umgesetzt 
werden kann. Den aufgestellten Prinzipien folgend lässt sich Sozialraumorientierung nicht als eine Theorie 
oder Schule betrachten, sondern stellt vielmehr eine grundsätzliche (sozial-)pädagogische Orientierung dar, 
kann also in Bezug auf die notwendige Grundhaltung der Akteure/-innen des Netzwerks als zweite Säule 
neben der grundsätzlichen Bereitschaft zur Vernetzung genannt werden.

„ ‚Sozialräumliches Denken in der Jugendhilfe ist ... ein an Menschen Stärken orientiertes Denken, ein 
Denken in vernetzten Strukturen, interessiert an ganzheitlichen Lösungen, an Unterstützung statt an 
aufoktroyierter Hilfe. Es konzentriert sich auf den Alltag und das soziale Umfeld, es akzeptiert auch 
originelle Lebensformen. Es bemüht sich, Menschen mit Hilfe anderer – Professionellen und Laien – 
aus zerstörerischen und einengenden Milieus heraus zu lösen und für neue Erfahrungen zu öffnen, 
ohne die Bindung an das je spezifische Milieu zu diffamieren’“ (Blandow 2002, 61 nach Hinte 2009, 
24).

Für die Netzwerkarbeit sowie die Arbeit der einzelnen Akteure/-innen vor Ort ergeben sich demzufolge 
zwei Handlungsprämissen:

 1. kann auf einer selbstreflexiven Ebene das eigene Handeln in Bezug auf die Respektierung der Prinzipien  
  Wunsch/Wille berücksichtigt werden.
 2. auf einer strukturellen Ebene gilt es, dieses Prinzip ebenfalls ständig zu überprüfen, indem Angebote  
  stets kritisch untersucht werden müssen, inwiefern sie dem Wunsch und Willen der Anbieter/-innen 
  oder aber dem der Bürger/-innen entsprechen; hier erscheint unter dem Schlagwort Bürger/-innen-  
  beteiligung die Möglichkeit einer Weiterentwicklung des Netzwerks. Zugleich muss an dieser Stelle  
  aber der innovative – und den Prinzipien einer Sozialraumorientierung (etwa im Verständnis von   
  Hinte) entsprechende – Charakter des Netzwerks INFamilie hervorgehoben werden:

„Im Vergleich zur traditionellen Sozialen Arbeit, etwa im Rahmen der Jugendhilfe, verliert der Einzelfall 
seine zentrale Bedeutung zugunsten des ihn prägenden sozialen Umfelds. Stärkere Nutzung von Res-
sourcen des Wohnquartiers, weniger Sonderzuständigkeiten, keine abteilungsorientierte Zergliederung 
von ganzheitlichen Problemlagen und die zunehmende Delegation begrenzter Entscheidungsbefugnis-
se auf lokale Ausführungsebenen sind seit den 1990er Jahren vielerorts diskutierte Konsequenzen für 
die Träger sozialer Arbeit, speziell in der Jugendhilfe.“ (Hinte 2009, 24)

Die Spezifizierung des Ziels der Bürger/-innenbeteiligung über das Fachkonzept der Sozialraumorientierung 
ist aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung im Hinblick auf die Weiterentwicklung der einzelnen loka-
len Netzwerke zu empfehlen. Gleiches gilt aber auch in Bezug auf eine Weiterentwicklung auf der Ebene 
der gesamten Stadt.
Die Herausforderung insbesondere in Bezug auf eine Ausweitung von lokalen Netzwerken INFamilie auf 
andere Aktionsräume in Dortmund liegt vor allem in der Ermittlung relevanter Sozialräume aus Sicht der 
Bürger/-innen. Zu vermeiden ist eine Reduzierung auf einen bloß verwaltungsseitig ausgerichteten Sozi-
alraum, der von den Bewohner/-innen höchstwahrscheinlich anders genutzt wird. Hier ist zu empfehlen, 
analog zum Netzwerk INFamilie im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel vorzugehen und beispielsweise 
das Instrument der Stadtteilbegehung mit den Bürger/-innen zu nutzen (vgl. Deinet 2009, 65).

„Die schlichte Reduzierung auf irgendwie geartete zentrale Aktivitäten in einem bestimmten Wohnge-
biet (etwa die Dezentralisierung einer Abteilung, vereinzelte Projekte mit bestimmten Zielgruppen im 
Quartier oder eine stärkere lokale Ausrichtung etwa von Erziehungsberatungsstellen oder Weiterbil-
dungsaktivitäten) wird indes der Breite des Fachkonzepts nicht gerecht.“ (Hinte 2009, 24)
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2.2.3. Kritische Positionen
Zum Konzept der „Sozialraumorientierung“ gibt es eine Reihe von kritischen Positionen, die an dieser 
Stelle mit Blick auf das „Netzwerk INFamilie“ kurz dargestellt werden sollen. Diese Vorgehensweise bietet 
sich an, da im Rahmen der Kritik entscheidende Aspekte angesprochen werden können, die als Referenz 
bzw. als Herausforderung für eine sozialräumliche Netzwerkarbeit betrachtet werden können, so dass 
abschließend ein Fazit im Hinblick auf Gelingensbedingungen und Entwicklungsperspektiven gezogen 
werden kann.

 a. zum Begriff „Sozialraum“
 b. zur Frage von „Sozialraumbudgets“
 c. zur Bedeutung eines territorialen Sozialraums
 d. zur Kritik der Ökonomisierung

zu a. Begriff „Sozialraum“: Dies bedeutet in erster Linie eine Konkretisierung der bereits angestellten 
Überlegungen zum Zuschnitt weiterer Aktionsräume wie sie bereits unter 3.2.1 beschrieben wurde. Für die 
Soziale Arbeit und das Konzept der Sozialraumorientierung wird hier aus der Perspektive einer Steuerungs-
dimension der territoriale Bezug betont. Dieser bezieht zugleich aber einen lebensweltlichen Bezug mit 
ein, indem berücksichtigt wird, „dass die von den Adressaten vorgenommenen lebensweltlichen Definitio-
nen ihres „Raums“ sich jenseits der aus planerischen Gesichtspunkten heraus vorgenommenen territoria-
len Aufteilung bewegen.“ (Hinte 2009, 25)

Dieser Umstand wird an der Verortung des Netzwerks INFamilie in Bezug auf das Quartier Brunnenstraßen- 
und Hannibalviertel deutlich. Hierbei handelt es sich nur um einen kleinen Ausschnitt eines Unterbezirks 
(Nordmarkt) des Bereichs Innenstadt Nord, der aufgrund von Erfahrungswerten der Mitglieder des Steue-
rungskreises beruht und über die Stadtteilbegehungen („Gang durchs Quartier“) konkretisiert wurde.
Diese Perspektive führt zu zwei weiteren Forderungen bzw. Gelingensbedingungen:

 1. Die Frage des Zugangs zu auf diese Lebenswelten zugeschnittenen Daten muss geklärt werden.  
  Daten der Sozialstrukturanalyse beziehen sich bspw. auf den Bezirk Innenstadt-Nord bzw. den Unter- 
  bezirk (Nordmarkt). Auch wenn räumlich nur wenige Straßenzüge zwischen Nordmarkt und  
  Brunnenstraßen- und Hannibalviertel liegen, bestehen erhebliche Unterschiede. 
 2. Informationen zur tatsächlichen lebensweltlichen Definition dieses Raumes, die bspw. durch Methoden  
  wie die der Sozialraumbegehung (vgl. Deinet 2009, 65ff.) mit den Bürger/-innen erhoben werden können.

b. Sozialraumbudget: Die Überlegungen zum Sozialraumbudget zielen in erster Linie darauf ab, verschie-
denen Leistungsansprüchen in einem bestimmten, territorial abgesteckten Gebiet, gerecht zu werden, und
 

„Trägern bzw. Trägerverbünden auf der Grundlage von sozialstatistischen Belastungsindikatoren ein je-
weils auszuhandelndes Budget für ein Wohngebiet zuzuteilen, aus dem ein bzw. mehrere Leistungser-
bringer die Bearbeitung sämtlicher in diesem Gebiet anfallenden Leistungsansprüche nach § 27ff SGB 
VIII übernehmen sollten, und zwar mit dem Ziel, die Träger nachdrücklich zu einer kostengünstigen 
Bearbeitung des Einzelfalls zu motivieren und sie gleichzeitig in den Stand zu versetzen, präventiv und 
unabhängig vom Einzelfall entsprechende sozialräumliche Netze aufzubauen, die zur Verhinderung 
sozialer Auffälligkeit wie auch (bei identifizierten Fällen) zu einer wirkungsvolleren Bearbeitung und 
Nutzung der sozialräumlichen Ressourcen beitragen sollten“. (Hinte 2009:26)

Beim Netzwerk INFamilie geht es zwar nicht darum, das dieses die Trägerschaft für alle anfallenden Hilfen 
zur Erziehung im Quartier übernimmt, aber für die koordinierende Arbeit im Quartier wird aus Sicht der 
wissenschaftlichen Begleitung empfohlen, ein Budget für die geplanten Aktionsräume vorzuhalten, das 
einen angemessenen Stundenbedarf für eine zentrale koordinierende Person ausweist.
 
c. lebensweltliche Bedeutung der unmittelbaren Umgebung für die Bürger/-innen, die unter Einbezug 
der zunehmenden Bedeutung elektronischer Medien und sozialer Netzwerke grundsätzlich in Frage ge-
stellt werden kann (vgl. ebd.). Auf das Netzwerk INFamilie bezogen bedeutet dies die Frage der grund-
sätzlichen Herangehensweise, d. h. inwiefern ist eine sozialräumliche Orientierung in der heutigen Zeit 
sinnvoll?

Aus einer abstrakten Perspektive liegt in dieser Hinsicht ein ambivalenter Diskurs vor, der einerseits auf 
die zunehmende Bedeutung des Internets – gerade für Kinder und Jugendliche – verweist. Andererseits 
weisen aber Befunde der Armutsforschung darauf hin, dass der unmittelbare Sozialraum eine wichtige 
Ressource darstellt. Insbesondere dieser Aspekt sowie weiterführend Erkenntnisse zu stark segregier-
ten Stadtteilen, wie das Hannibal- und Brunnenstraßenviertel, verdeutlichen die große Bedeutung des 
lebensweltlichen Kontextes in Bezug auf Ressourcen und Sinnstiftung der Bürger/-innen und somit einer 
Sozialraumorientierung, wie sie durch das Netzwerk INFamilie aufgegriffen wird. Dennoch ist eine so 
große Bedeutung auch in zweierlei Hinsicht zu berücksichtigen:

„Man muss freilich auch auf die Ambivalenz der Wirkungen von stark segregierten Quartieren hinwei-
sen ...: Sie sind zwar, wie beschrieben, Orte der Ausgrenzung, aber zugleich auch Orte der Einbettung 
in verlässliche und nichtdiskriminierende soziale Bezüge ... Sie stellen also ein soziales Kapital dar, das 
den Effekt der Einbindung im doppelten Wortsinne hat: unterstützende Einbindung in Kommunikati-
ons  und Unterstützungsnetzwerke, Einbindung aber auch in dem Sinne, dass die Zugehörigkeit zum 
deklassierten Milieu strukturell verfestigt wird’“ (Häußermann et al. 2008, 201 nach Hinte 2009, 26).
 
„Die vorhandenen Forschungsergebnisse entheben die einzelne Fachkraft also nicht der Mühe, sich in 
jedem Wohnviertel aufs Neue differenziert Kenntnisse über die jeweilige Netzwerkstruktur zu erarbei-
ten und bei jedem Einzelkontakt genau hinzuschauen, ob und in welcher Weise der jeweilige Mensch 
in Unterstützungsnetze eingebunden ist.“ (Hinte 2009, 27)

Neben dem Wissen um das Vorhandensein solcher Netzwerke, muss also die Analyse dieser im Vorder-
grund stehen. Dies wirft für das Netzwerk INFamilie konkret die Frage auf, inwieweit dies bisher bereits er-
folgt – indem bspw. einige Akteure/-innen psychosoziale Rahmenbedingungen der Entwicklungsumstände 
der im Quartier lebenden Kinder und deren Familien aufnehmen und berücksichtigen – und wie die dabei 
gewonnenen Informationen für die Arbeit anderer Akteure/-innen weitergegeben werden können. Neben 
strukturellen Fragen eines Prozessmanagements/Lotsensystems, die sich in der Entwicklung befinden, 
müssen dabei zusätzlich das Prinzip der Freiwilligkeit, Aspekte des Datenschutzes sowie ethische Grundfra-
gen (vgl. Wacquant 2009) berücksichtigt werden. Insbesondere die ressourcenaktivierende Perspektive des 
Konzepts Sozialraumorientierung wirft die Frage auf, wie sich die über das Netzwerk INFamilie agierenden 
Fachkräfte ein Bild der Netzwerke (in diesem Zusammenhang gemeint als soziale Ressourcen der einzelnen 
Personen) verschaffen können und welche Kenntnisse auf einer verallgemeinernden Ebene für das Netz-
werk INFamilie von Bedeutung sind.
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Zur Perspektive der Ressourcen, deren Erhebung und Aktivierung wird eine Thematisierung auf einem 
Fachforum empfohlen.

d. zur Kritik der Ökonomisierung: Sozialraumorientierung als Deckmantel für Sparvorgaben: 

„ob Sozialraumorientierung als Deckmantel für die Umsetzung technokratischer Steuerung und 
Sparvorgaben gebraucht wird, oder ob hierunter die Summe vielschichtiger professioneller Handlungs-
ansätze und fachlicher Planungsstrategien verstanden wird, die an alten Traditionslinien der Sozialen 
Arbeit (z. B. Gemeinwesenorientierung) anschließen und dabei systematisch die Ressourcen und Belas-
tungen von Herkunftsmilieus berücksichtigen und zum Gegenstand bedarfs-  und biographie- 
orientierter Hilfegestaltung und sozialpolitischer Einflussnahmen machen“  
(Hamburger/Müller 2006: 14 nach Hinte 2009: 27)

Diese kritische Perspektive lässt sich als eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Polen Ökonomisie-
rung und Sparzwang der öffentlichen Haushalte vs. sozialarbeiterische Interessen bezeichnen. Gerade im 
Hinblick auf eine Umsetzung von Inklusion wird eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Polen 
im Mittelpunkt stehen, wenn beispielsweise ambulante und stationäre Konzepte im Kontext knapper 
Ressourcen gegeneinander abgewogen werden.
Insgesamt präzisieren Hamburger und Müller (2006) die Problematik dieser Kontroverse – pädagogische 
Ziele vs. finanzielle Ressourcen, indem sie auf die ambivalente Möglichkeit des Aufbaus von sozialraumo-
rientierten Netzwerken hinweisen, die beide Optionen implizit beinhalten und insofern kritisch analysiert 
werden müssen: 

„In der Praxis sind die Unterschiede in der Ausrichtung der verschiedenen Umbauprozesse oftmals 
schwer auszumachen, laufen z. T. also nebeneinander her oder überlagern sich durch wechselseitige 
Vereinnahmungen durch Politik, Verwaltung und Fachlichkeit“ (ebd.). 

Die Gratwanderung zwischen den beiden Polen verdeutlicht sich bereits an Zielen des Netzwerks INFamilie 
sowie Zielen, die durch die spätere Intention der Novellierung des Bundeskinderschutzgesetzes gleicher-
maßen betont werden: Im Sinne einer Aufhebung der „Versäulung“ unterschiedlicher Hilfe- und Unter-
stützungssysteme sollen vorhandene Strukturen durch Umbau und Vernetzung effektiver miteinander 
verknüpft werden. Das Konzept der Sozialraumorientierung geht dabei noch weiter, indem es 

 • das Wohngebiet als Steuerungsgröße begreift (und dabei bisherige Variablen wie Abteilung, Fall und  
  Immobilien zurückstellt),
 • eine gebietsbezogene fachübergreifende Führungsstruktur präferiert,
 • eine sozialräumliche Optimierung der Trägerlandschaft mit Blick auf einen effektiveren Einsatz der   
  erbrachten Leistungen anstrebt. (vgl. Hinte 2009, 28)

Das Netzwerk INFamilie „Hannibal- und Brunnenstraßenviertel“ hat die Umsetzung dieser Ziele anvisiert, 
weitere könnten insbesondere in der Übertragungsperspektive auf andere Sozialräume und auf eine stadt-
weite Struktur einbezogen werden:

 • Beteiligung der Leistungserbringer an Fallberatung und Entwicklung von Hilfeoptionen
 • Erprobung alternativer Finanzierungsformen (z. B. im Hinblick auf das Projekt Kinderstuben in  
  Dortmund-Eving) (vgl. ebd.)

Die oben angedeutete Ambivalenz gilt es bei all diesen Entwicklungsschritten kritisch zu hinterfragen. 
Dabei ist die Perspektive zu verfolgen, ob sich vorgenommene Veränderungen individuell für die Anliegen 
der Bürger/-innen verbessernd auswirken oder aber eher einer ökonomisch orientierten Verschlankung 
Rechnung tragen.

Diese grundsätzliche Maßgabe lässt sich in weitere „Stolpersteine“ untergliedern, die eine langfristige 
Reflexionsperspektive für die sozialräumliche Netzwerkarbeit darstellen:

 • wie werden Hilfegesuche präzise herausgearbeitet (in Abgrenzung zu einer Ablehnung von  
  Hilfegesuchen, die unpräzise vorgebracht werden und deshalb als gesetzlich nicht legitimierbar gelten)
 • Umdeutung des Aktivierungsprinzips in eine Selbstüberlassung der Betroffenen – wie kann dem   
  entgegengewirkt werden?
 • Umdeutung der Ressourcenorientierung: keine Bereitstellung von äußeren Ressourcen, da Bewohner/  
  -innen über individuelle Ressourcen und Netzwerke verfügen
 • Abbau von finanziell hohen stationären Leistungen außerhalb des Wohnraums mit dem Verweis auf  
  sozialräumliche Herangehensweise
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3. Empfehlungen zur Weiterentwicklung  
und Übertragbarkeit
Das zusammenfassende Kapitel mit Empfehlungen stellt einige übergreifende Empfehlungen auf. Ausführ-
lich wird auf einzelne Aspekte in den jeweiligen Kapiteln und Abschnitten des Berichts eingegangen. Im 
Mittelpunkt der übergreifenden Empfehlungen stehen dabei die Fragestellungen, die zunächst an die Ziele 
und im Weiteren an die Struktur des Netzwerks INFamilie gelegt werden:

 • Was sollte beibehalten werden?
 • Was muss verändert werden?
 • Wie können die als zielführend ermittelten Gelingensbedingungen andernorts hergestellt werden?

3.1. Ziele des Netzwerks INFamilie

Das Netzwerk INFamilie kann auf der Grundlage seiner Vision und seiner Leitziele als eine hybride Form 
eines interorganisationalen personalen Netzwerks und eines sozialen Netzwerks gesehen werden.
Als selbstauferlegte Orientierung sollten die Ziele grundsätzlich beibehalten werden. Im Sinne einer 
Selbstevaluation zur Frage der Zielerreichung und zur Frage der Nachhaltigkeit wird empfohlen, zu den 
übergreifenden Zielen die Möglichkeit zur Formulierung operationalisierbarer Teilziele zu prüfen, so dass 
eine Erfolgskontrolle leichter möglich ist. Die vorhandenen operativen Ziele im Netzwerk sollten zusätzlich  
ausführlich kommuniziert und dokumentiert werden.

Insbesondere das Ziel der „Bürger/-innenbeteiligung“ sollte in seiner Intention in den Blick genommen 
werden, um zu überprüfen, was konkret gemeint ist. Die überwiegende Ausrichtung des Netzwerks 
liegt aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung auf einem Angebot zur Verbesserung der Kooperation 
professioneller Strukturen die auf eine ressourcenorientierte Aktivierung von Bürger/-innen abzielen. Einige 
Maßnahmen und Projekte zielen aber wiederum explizit auf einen partizipativen Einbezug der Bürger/-in-
nen (z. B. das Urban Gardening und das Spielplatzprojekt) ab.
Zu empfehlen ist hier eine Spezifizierung des Ziels der Bürger/-innenbeteiligung über das Fachkonzept der 
Sozialraumorientierung insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung der einzelnen lokalen Netz-
werke. Gleiches gilt aber auch in Bezug auf eine Weiterentwicklung auf der Ebene der gesamten Stadt. 
Zusätzlich wäre zu dieser Frage eine Folgeuntersuchung zur Perspektive der Bürger/-innen als Inanspruch-
nehmende von Vorteil.
Unbedingt beizubehalten und auch auf andere lokale Netzwerke zu übertragen sind die folgenden, durch 
den Steuerungskreis aufgestellten, Gelingensbedingungen: 

 • in einem eingegrenzten und durch die Nutzung der Bürger/-innen bestimmten territorialen Bereich
 • über ein gemeinsam geteiltes Ziel eine Identifikation (bzw. geteilte Aufmerksamkeit) zu erreichen
 • und somit Verantwortlichkeit zu erzielen.

3.2. Struktur und Zusammensetzung des Netzwerks

Die Struktur des lokalen Netzwerks INFamilie im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel hat sich zur Umset-
zung der selbst auferlegten Leitlinien und Ziele als geeignet erwiesen, so dass die Zusammensetzung (bzw. 
die Grundgedanken zur Zusammensetzung) auch in Bezug auf eine Übertragung berücksichtigte werden 
sollte. Das Augenmerk muss dabei gerichtet werden 

 • auf die Zusammensetzung des Steuerungskreises in Bezug auf das Kriterium, dass die Mitglieder aus  
  einer zentralen und sichtbaren Position innerhalb des Sozialraums stammen,
 • auf die Auswahl einer geeigneten Person zur Moderation (Qualifikation/Ressource) des lokalen Netz- 
  werkes. Damit dies auch außerhalb des Modellprojekts erfolgen kann, muss hier eine Person   
  gefunden werden, die eine solche moderierende und koordinierende Tätigkeit im Rahmen der   
  regulären Arbeitszeit durchführen kann, bzw. bei der die dazu notwendigen Ressourcen hinterlegt  
  werden können und die zusätzlich über Kompetenzen im Bereich des Netzwerkmanagements   
  (ggf. über Kompetenzen im Bereich des QM) verfügt und diese in Bezug auf regelmäßige selbstevaluative  
  Aspekte zum Netzwerk anwendet sowie
 • auf die Zusammensetzung des Lenkungskreises unter einer sorgfältigen Abwägung, welche Institu - 
  tionen und Träger im Stadtteil aktiv und somit für das Netzwerk bedeutsame Entscheidungsträger/ 
  -innen darstellen. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, wer ausschließlich auf den Stadtteil   
  bezogen arbeitet, wer darüber hinaus (um z. B. Dopplungen und Überlastungen durch die Mitwir-  
  kung in verschiedenen Netzwerken zu vermeiden).

Insgesamt ist zu betonen, dass für eine erfolgreiche Übertragung und Verstetigung des Netzwerks INFa-
milie – wie im Ratsbeschluss 2016 gefordert – es zwingend notwendig ist, eine verantwortliche Person 
konkret zu benennen, die das Netzwerk vor Ort professionell und kontinuierlich koordiniert und begleitet. 
Dafür müssen die notwendigen personellen und fachlichen Ressourcen bereitgestellt werden, da derartige 
Netzwerke auf Dauer nicht in selbsttragenden Strukturen erfolgreich arbeiten können.

Die bisher erprobten Werkzeuge zur Netzwerkpflege sollten beibehalten und im Falle einer Übertragung 
auf Eignung oder die Notwendigkeit einer Modifikation überprüft werden:

 • das „Fachforum“ (Jahreskonferenz): dieses Werkzeug wird einmal jährlich angewandt und soll   
  insbesondere dazu dienen, Informationen über die Entwicklungen im Viertel, die Entwicklungen   
  innerhalb des Netzwerks, innovative Herangehensweisen, konkrete Tipps zu liefern und nicht zuletzt  
  Beziehungen zwischen den einzelnen Akteure/-innen auszubauen
 • die Initiative „Blick über den Zaun“: hier gibt es bei Bedarf Angebote, einzelne institutionelle Arbeits-  
  felder zu besuchen und dort innovative Herangehensweisen kennen zu lernen
 • der „Gang durchs Quartier“ (der mittlerweile als „Flying Dinner“ durchgeführt wird): dies wurde   
  zunächst klassisch als Instrument der „Stadtteilbegehung“ (vgl. Deinet 2009, 65f.) durchgeführt   
  und zwischenzeitlich angepasst, um insbesondere auch die Ebene von Entscheidungsträger/-innen  
  miteinzubeziehen und für diese sowohl den Stadtteil als auch die darin stattfindenden Aktivitäten   
  sichtbar zu machen.
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Insbesondere im Hinblick auf die stadtweite Übertragung ist der Aspekt des Sichtbarwerdens des Netz-
werks INFamilie in den Fokus zu nehmen. Mit den bisher erprobten Werkzeugen zur Netzwerkpflege ist 
dies gelungen, das bestätigen sowohl die Aussagen auf der Ebene des Steuerungskreises als auch die 
Aussagen auf der Ebene der lokalen Akteure/-innen. Hier wird von der „verwaltungsinternen Steuerungs-
gruppe“ (vgl. Abb. 1) zu prüfen sein, inwiefern sich diese oder ähnliche Werkzeuge der Netzwerkpflege 
ebenfalls eignen, oder ggf. modifiziert bzw. andere gefunden werden müssen. Ziel muss es hier sein, die 
Öffentlichkeitsarbeit weiter zu verbessern und den Bekanntheitsgrad des Netzwerks INFamilie innerhalb 
und außerhalb der Verwaltung erhöhen. 
Der eingeschlagene Weg, vorhandene Gremien und Strukturen zu nutzen und keine neuen zu entwickeln, 
schafft Akzeptanz und Synergien und sollte beibehalten werden. Das Netzwerk INFamilie sollte als Be-
standteil von politisch-strategischen Überlegungen Berücksichtigung finden und mit anderen Programmen 
und integrierten Handlungsprogrammen wie den „Aktionsplan Soziale Stadt“, das „Projekt Nordwärts“ 
oder dem „Masterplan Integration“ verknüpft werden.
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