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0 Einleitung 

„Man kann ein Auto nicht von innen anschieben.  

Aber man kann die Insassen mit einbeziehen beim Anschieben“.  

               (Günter Dresselhaus 2006, S. 54) 

 

Das Zitat von Günter Dresselhaus verdeutlicht, wie frühe Hilfen für benachteiligte Kin-

der organisiert werden müssen. Nur durch umfassende Unterstützungsangebote für El-

tern können Kinder vor einer Vernachlässigung und Gefährdung geschützt werden und 

optimal aufwachsen, bevor sich ungünstige Entwicklungsverläufe innerhalb der Familie 

stabilisiert haben. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft haben die sozialen Ver-

hältnisse, in denen Kinder aufwachsen, einen enormen Einfluss auf die Entwicklungs-

möglichkeiten, den Gesundheitszustand sowie auf die Bildungschancen der Kinder. 

Gerade in den ersten Lebensjahren werden die Weichen für eine gesunde Entwicklung 

der Kinder gestellt (vgl. Sta01, S. 8). Daher ist es umso wichtiger, Familien von Anfang 

an unterstützende Maßnahmen zur Seite zu stellen, damit den Kindern eine bestmögli-

che Förderung zu Gute kommt und somit die Startchancen für ein gesundes Aufwach-

sen erleichtert werden. Gerade Kinder aus Familien mit einem schwierigen sozialen 

Umfeld sind den gesundheitlichen und sozialen Belastungen stärker ausgesetzt als Kin-

der aus Familien mit hohem und mittlerem Bildungsgrad. In der Regel verfügen aber 

gerade die Kinder aus sozial belasteten Quartieren nur über geringe Bewältigungsres-

sourcen. Diese benötigen sie jedoch, damit sich gesundheitliche Beeinträchtigungen 

sowie Störungen in der Entwicklung nicht folgenschwer auf die weiteren Lebensphasen 

auswirken (vgl. Sta01, S. 8). Aus dem oben angeführten Zitat lässt sich ferner ableiten, 

dass es wichtig ist, das Kind in seinem gesamten Kontext zu betrachten. Dabei muss 

sowohl die Familie als auch der Sozialraum, in dem sich das Kind bewegt, mit einbezo-

gen werden. Nur so können optimale Entwicklungsbedingungen für die Kinder gewähr-

leistet werden. Dieser Leitsatz klingt einfach und logisch und wird immer mehr zu ei-

nem zentralen Thema der pädagogischen Arbeit. 

 Im Zuge des demographischen Wandels und der abnehmenden Anzahl klassi-

scher Kernfamilien (Vater, Mutter und Kind) haben sich auch die Anforderungen an die 

pädagogische Arbeit maßgeblich geändert. Weitere Belastungsfaktoren sind u.a. Ver-

städterung, zunehmende Mobilität und die Fragilität familialer Sozialstrukturen. Daher 
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ist es notwendig, den Eltern anderweitig unterstützende Strukturen anzubieten, damit 

ihre Kinder entwicklungsgerecht aufwachsen. Jedoch ist dabei zu beachten, dass die 

Einzigartigkeit des Kindes, der Familie und ihrer individuellen und familiären Lö-

sungswege sowie die Beachtung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht aus 

dem Blick geraten (vgl. Köhn 2012, S. 146). 

Trotz der Zunahme der Belastungs- und Risikofaktoren für Familien steht zu be-

fürchten, dass keine angemessene Steigerung der Unterstützungsmöglichkeiten von Ju-

gendämtern, Kindergärten, Schulen und sozialpädagogischen Unterstützungseinrichtun-

gen stattfinden wird (vgl. Köhn ebd.). Daher bildet die Netzwerkarbeit und die gegen-

seitige Kooperation eine markante Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugendhilfe 

und den familienergänzenden Maßnahmen. Auf der theoretischen Ebene ist die konzep-

tionelle Ausgestaltung dieses Feldes in der letzten Zeit zwar fortgeschritten, aber noch 

längst nicht beendet oder gar etabliert. In der Praxis existiert bereits eine Vielzahl von 

Projekten, die im Kontext des Netzwerkgedankens stehen. Als ein Beispiel soll in dieser 

Masterarbeit das stadtteilbezogene „Netzwerk INFamilie“ der Stadt Dortmund näher 

erläutert werden.  

Auch in der politischen Diskussion erhält das Thema der sozialen Netzwerkarbeit 

immer höhere Relevanz. So stellen das Bundeskinderschutzgesetz und diesbezügliche 

Debatte über dasselbe den gesetzlichen Rahmen für (stadtteilbezogene) Netzwerkarbeit 

im Allgemeinen und dem hier vorgestellten Projekt „Netzwerk INFamilie“ der Stadt 

Dortmund im Besonderen dar. Der Zusammenhang zwischen dem Bundeskinderschutz-

gesetz und dem Projekt wird, ausgehend von Forschungshypothesen, mit Hilfe von ana-

lysierten und ausgewerteten Interviews darstellt. Darüber hinaus sollen Anregungen 

über fehlende Maßnahmen in Hinblick auf die Netzwerkarbeit und ihre Aufarbeitung in 

Form verschiedene Projekten und Maßnahmen gegeben werden. 

Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: Im ersten Kapitel werden die gesetzlichen 

Grundlagen bezüglich des Bundeskinderschutzgesetzes sowie der Stand der Fachdis-

kussion dargestellt. In diesem theoriegestützten Teil soll aufzeigt und verdeutlicht wer-

den, dass Netzwerkarbeit den Versuch darstellt, auch im Umfeld der Kinder den Kon-

takt zu Eltern und Bezugspersonen zu halten, die Persönlichkeitsentwicklung der Her-

anwachsenden zu fördern und ihnen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten durch 

Vermittlung entsprechender Kompetenzen zu helfen. Des Weiteren soll herausgearbeitet 

werden, wie wichtig die Kooperation und der Zusammenschluss von Einrichtungen und 
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Akteuren ist, die im jeweiligen Quartier vorhanden sind. In Kapitel 1.2 werden dazu 

zwei Beispiele für Modellprojekte mit gelingender Netzwerkarbeit aufgeführt. 

Als mögliches Umsetzungsbeispiel wird die Netzwerkarbeit des „Netzwerk 

INFamilie“ im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel der Stadt Dortmund in Kapitel 2 

dargestellt. Das „Netzwerk INFamilie“ soll im praktischen Teil der Masterarbeit ein 

mögliches Beispiel von moderner und gelingender Netzwerkarbeit aufzeichnen. Das 

Netzwerk soll dazu dienen, nicht nur Schule, sondern das ganze Wohnumfeld und die 

Familie als einen Lern- und Lebensort für alle Beteiligten erfahrbar zu machen. Dafür 

sind die Mitarbeiter des Netzwerkes mit unterschiedlichen pädagogischen Angeboten 

im Quartier tätig. Im Mittelpunkt steht dabei ein positives Menschenbild, welches auf 

die vorhandenen Stärken der einzelnen Heranwachsenden aufbaut. Außerdem bietet es 

Kindern und Jugendlichen Lern- und Erfahrungsfelder, die weitestgehend ohne Leis-

tungsdruck den Aufbau von sozialen und emotionalen Kompetenzen ermöglichen. Die 

Darstellung des Projektes erfolgt hierbei vor dem Hintergrund der im theoretischen Teil 

entwickelten Kriterien für gelingende Netzwerkarbeit. Basierend auf der Theorie eines 

integrationsorientierten Konzeptes von Netzwerkarbeit werden Erfolgsfaktoren wie: 

Prävention, Ressourcenorientierung, Beziehungsarbeit, Prozessorientierung, Netzwerk-

management und Systemorientierung herausgearbeitet und an einem Beispiel darge-

stellt. Das Projekt soll mögliche Perspektiven für Weiterentwicklungen der Netzwerk-

arbeit sowie die Entwicklung des Stadtteils und nicht zuletzt für die Zukunft betroffener 

Kinder aufzeichnen. Beschrieben werden die Umsetzung des Modellvorhabens, der 

Aufbau des Projektes „Netzwerk INFamilie“, das Quartier Brunnenstraßen- und 

Hannibalviertel, die Visionen und die Leitziele des Projektes, die Struktur und die han-

delnden Akteure sowie beispielhafte Aktionen, Maßnahmen und Projekte. 

Im darauffolgenden Kapitel wird die Methodik der Forschungsarbeit dargestellt. Das 

Kapitel 3.1 befasst sich mit der Hypothesenformulierung. In diesem Rahmen soll die 

grundlegende Idee der Untersuchung erläutert und die konkrete Forschungsfrage vor-

stellt werden. Im Abschnitt 3.2 wird das Untersuchungsdesign thematisiert, es wird das 

methodische Setting sowie die verwendete Methodik, die Auswahl der Untersuchungs-

einheiten und das Erhebungsinstrument erläutert und begründet. 

Im 4. Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews deskriptive be-

schrieben. Damit die Ergebnisse in einer übersichtlichen und logischen Reihenfolge 

dargestellt werden können, werden vier Themenkategorien („Die Vorstellung der Inter-

viewpartner“, „Wesentlichen Kennzeichen des Projektes“, „Erfolgsbausteine der Netz-
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werkbildung“ und „Chancen und Risiken der Netzwerkarbeit“) verwendet. Diese wer-

den zuvor im Methodenteil erläutert. Unter Abschnitt 4.5 werden die Ausgangshypothe-

sen geprüft und mit den komprimiert dargestellten Interviewergebnissen in einen analy-

tischen Zusammenhang gebracht. Des Weiteren wird im Abschnitt 4.6 die aufgestellte 

Forschungsfrage analytisch betrachtet und dargestellt. Dies geschieht unter Bezugnah-

me der Interviews (Kapitel 4) und dem zuvor dargestellten theoretischen Hintergrund in 

Kapitel 2. 

Im 5. Kapitel dieser Masterarbeit wird überprüft, inwieweit das „Netzwerk 

INFamilie“ Übereinstimmungen mit einem gelingenden Netzwerk, wie es in der Fach-

diskussion beschrieben wird, aufweist. In diesem Rahmen werden abschließend die 

Fragestellungen, die Methoden und die Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefasst. 

Die Bewertung der Ergebnisse mit Rückbezug zum theoretischen Kontext soll letztend-

lich Rückschluss darauf geben, ob das „Netzwerk INFamilie“ einem integrationsorien-

tierten Konzept von Netzwerkarbeit entspricht sowie die Anforderungen des Bundes-

kinderschutzgesetzes erfüllt. Des Weiteren wird in diesem Abschnitt ein Ausblick gege-

ben, welche Bedeutung die Ergebnisse für weitere Projekte und Forschungen haben 

könnten. 
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1 Rechtliche Grundlagen und Stand der Fachdiskussion 

Das erste Kapitel dieser Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen sowie den 

theoretischen und praktischen Aspekten der Netzwerkarbeit. So werden in Kapitel 1.1 

die gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf das Thema dieser Masterarbeit aufgeführt. 

Das Kapitel 1.2 führt in den aktuellen Stand der Fachdiskussion zum Thema Netzwerk-

arbeit ein. Ergänzend hierzu werden zwei Beispiele von gelingender Netzwerkarbeit 

vorgestellt.  

1.1 Gesetzliche Grundlage  

Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wird die Zusammenarbeit zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen gestärkt. Das Gesetz benennt Akteure, die für 

den Kinderschutz zuständig sind und fordert sie auf fallübergreifende und lokale Netz-

werkstrukturen aufzubauen. Des Weiteren werden durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Brücken gebaut, die zu einer Verbesserung der pädagogischen Arbeit in der Einzelfall-

analyse beitragen (vgl. Meysen/Eschelbach 2012, S. 87). Inhaltlich wird das Bundes-

kinderschutzgesetz in Kapitel 1.1.1 dargestellt. Die wesentlichen Aufgaben der Kom-

munen, die das Gesetzt mit sich bringt, werden in Abschnitt 1.1.2 aufgeführt. Anschlie-

ßend wird der Netzwerkgedanke in Abschnitten 1.1.3 wiedergegeben. 

1.1.1 Das Bundeskinderschutzgesetz 2012 

1.1.1.1 Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

Das im Paragraph 8a SGB VIII aufgeführte Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- 

und Jugendhilfe (KICK) war aus fachlicher und politischer Sicht nicht mehr ausrei-

chend für einen wirksamen Kinderschutz. Resultierend hieraus wurde eine Überarbei-

tung der Regelungen zum Schutz von Kindern notwendig. Auf Grundlage eines Eini-

gungsprozesses zwischen Bundestag und Bundesrat wurde am 16.12.2011 ein Kom-

promiss geschlossen. 

Somit trat das Bundeskinderschutzgesetz am 1. Januar 2012 in Kraft, nicht zuletzt, 

weil der Bund seine finanzielle Beteiligung an den „Frühen Hilfen“ dauerhaft mit 50 

Mio. pro Jahr zusagte. 
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Das Gesetz stellt einen wichtigen „Schritt auf dem Weg zu einer Qualifizierung und 

Effektivierung des Kinderschutzes in Deutschland“ (Salgo 2012, S. 184) dar. Das 

BKiSchG verfolgt in seinen Kernbereichen die Prävention und versucht dabei insbeson-

dere das System der „Frühen Hilfen“ zu festigen. Dabei kann das BKiSchG inhaltlich in 

drei Bereiche unterteilt werden: 

1. „Frühe Hilfen“, 

2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (sowie weitere Regelungen für die 

Arbeit der öffentlichen Jugendhilfe), 

3. Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und weitere Regelun-

gen zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. 

Das BKiSchG beinhaltet die Folgenden sechs Artikel: 

• Artikel 1 - Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz, 

• Artikel 2 - Änderung des Achten Buches - Sozialgesetzbuch, 

• Artikel 3 - Änderung anderer Gesetze, 

• Artikel 4 - Evaluation, 

• Artikel 5 - Neufassung des Achten Buches - Sozialgesetzbuch und 

• Artikel 6 - Inkrafttreten. 

Das Bundeskinderschutzgesetz will mit diesen Artikeln das Wohl von Kindern und Ju-

gendlichen schützen und ihre körperliche, seelische und geistige Entwicklung fördern. 

Im Folgenden werden die jeweiligen Artikel kurz erläutert: 

Artikel 1: Der erste Artikel kann als Stammgesetzt des BKiSchG dargestellt werden. 

Das neu geschaffene Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

regelt, wie Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen über die Entwicklung ihrer 

Kinder informiert werden. Des Weiteren schafft es Rahmenbedingungen für verbindli-

che Netzwerkstrukturen im Kinderschutz und reglementiert die Beratung und Übermitt-

lung von Informationen durch Geheimnisträger bei Gefährdungen des Kindeswohls. 

Eine genauere Beschreibung des Artikels findet unter dem Punkt „Das Gesetz zur Ko-

operation und Information im Kinderschutz (KKG)“ im Kapitel 1.1.1.2 statt. 

Artikel 2: Der zweiten Artikel ändert den §8a und fügt zusätzlich mit §§8b und 79a 

SGB VIII zwei neue Regelungen ein. 

Artikel 3: Artikel 3 des BKiSchG ändert das Neunte Buch – Sozialgesetzbuch, wel-

ches die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen und das Schwangerschafts-

konfliktgesetz umfasst. 

http://www.buzer.de/gesetz/10033/a174475.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10033/a174476.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10033/a174477.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10033/a174478.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10033/a174479.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10033/a174480.htm
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Artikel 4: Unter Beteiligung der Länder soll die Bundesregierung das Wirken dieses 

Gesetzes untersuchen und dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2015 über 

die Ergebnisse dieser Untersuchung berichten. Anfänglich war dieser Artikel nicht im 

Gesetzesentwurf vorgesehen. Die Vorschrift wurde erst im laufenden Prozess mit ins 

Bundeskinderschutzgesetz aufgenommen. 

Artikel 5: Mit Hilfe des fünften Artikels wird das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend ermächtigt den Wortlaut des achten Sozialgesetzbuches in 

der Neufassung im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.  

Artikel 6: Dieser Artikel regelt das In-Kraft-Treten des Bundeskinderschutzgesetzes 

am 1. Januar 2012. 

1.1.1.2 Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

Das im Kapitel 1.1.1.1 angesprochene Gesetz zur Kooperation und Information im Kin-

derschutz wird auf Grund seines Bezugs zu dieser Masterarbeit in diesem Abschnitt 

erläutert. Artikel 1 des Bundeskinderschutzgesetzes regelt erstmals gesetzlich die „Frü-

hen Hilfen“. Das heißt es werden keine neuen Hilfesäulen gegründet, sondern Eltern 

sollen schon in der Schwangerschaft Unterstützung erfahren, damit dadurch die Ent-

wicklung der Kinder gefördert werden kann. Mit Hilfe dieser Unterstützung können 

Erziehungs- und Gesundheitsförderungskompetenzen der Eltern gestärkt werden und 

helfen dabei, eine Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. Diese präventiven Maßnahmen 

wirken von vornherein gegen Gesundheitsrisiken, die zur Vernachlässigung oder Miss-

handlung des Kindes führen könnten (vgl. AGJ02, S.1). Das KKG zeigt Wege zur 

Überwindung der Versäulung der unterschiedlichen Hilfe- und Unterstützungssysteme 

auf. Der Artikel 1 ist in 4 Paragraphen unterteilt: 

• § 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung, 

• § 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindes-

entwicklung, 

• § 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

und 

• § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei  

Kindeswohlgefährdung. 

Die Paragraphen bringen zum Ausdruck, dass der Kinderschutz nicht nur eine auf die 

Kinder- und Jugendhilfe begrenzte öffentliche Aufgabe ist, sondern viel mehr alle Leis-

tungssysteme mit einbezieht. Demnach ist es für alle Beteiligten umso wichtiger, Netz-
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werke zu etablieren und auf eine bundesrechtliche Grundlage zu stellen (vgl. Wiesner 

2012, S. 49). 

Der aufgeführte Paragraph drei zu den Rahmenbedingungen für verbindliche Netz-

werkstrukturen im Kinderschutz bildet den Kern dieser Masterarbeit. Er greift das The-

ma der sozialen Netzwerkwerkarbeit auf und ist daher relevant für die weitere Analyse. 

Zur besseren Übersicht werden die jeweiligen Absätze des dritten Paragraphen voll-

ständig im Anhang aufgeführt.   

1.1.1.3 Handlungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz 

Die Netzwerke der „Frühen Hilfen“ sollen sich als Angebot an alle Familien richten und 

dazu beitragen, deren Lebensverhältnisse zu verbessern. Der Schwerpunkt wird dabei 

auf die Vermittlung vorhandener Angebote für junge Familien gelegt. Dabei soll den 

Beteiligten transparent gemacht werden, dass eine Hilfeleistung auch die Sorge für die 

Kinder umfasst und daher auch eine Verpflichtung für die Kooperation mit dem Ju-

gendamt besteht. Letztendlich wird eine Vermittlung jedoch nur durch eine Beteiligung 

der Betroffenen ermöglicht (vgl. ISA01, S. 6). Des Weiteren gibt das Institut für soziale 

Arbeit e.V. (ISA) eine qualifizierte Koordination zu Netzwerkarbeit als Handlungsemp-

fehlung an. Diese Netzwerke sollen zeitliche Ressourcen zur Tätigkeit besitzen und den 

Jugendämtern eine dauerhafte Stelle zur Netzwerkkoordination einrichten (vgl. ISA01 

ebd.). 

Mit Hilfe des §3 Absatz 1 wird den Ländern der Rahmen gegeben, flächendeckende 

und verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit aufzubauen bzw. bereits bestehende 

zu verstetigen und weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit soll längerfristig zur 

Aktivierung bislang noch nicht beteiligter Einrichtungen und Diensten führen (vgl. 

Salgo 2012, S. 190). So ist es möglich, dass zuständige Leistungsträger und Institutio-

nen bei der Netzwerkarbeit dazugewonnen werden können, da eine Teilnahme an Netz-

werken vorher im Rahmen der Dienstpflicht nicht vorgesehen war. Als gesetzlich ge-

nannte Ziele lassen sich die gegenseitige Information über das jeweilige Angebots- und 

Aufgabenspektrum sowie die Klärung struktureller Fragen der Angebotsgestaltung und 

die Abstimmung der Verfahren im Kinderschutz nennen. 

Die in §3 Absatz 2 genannten Einrichtungen und Dienste sind die Netzwerkbetrei-

ber und legen die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in den Vereinba-

rungen fest. Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe empfiehlt dabei ein 

schrittweises Vorgehen beim Auf- bzw. Ausbau der strukturellen Zusammenarbeit in 

den Netzwerken zum Kinderschutz (vgl. AGJ02, S. 3). Damit die Netzwerkarbeit rei-
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bungslos verläuft, ist es wichtig, dass im Vorfeld der strukturellen Zusammenarbeit be-

reits zukünftige Netzwerkmitglieder Ziele, Zweck und Grundzüge einer Kooperations-

kultur der Netzwerkarbeit erarbeitet haben. 

§3 Absatz 3 legt fest, dass das Jugendamt, falls keine andere Regelung greift, in der 

Einrichtungs- und Organisationsverantwortung steht. Hierdurch können verbindliche 

Strukturen der Zusammenarbeit im Kinderschutz durch den örtlichen Träger der Ju-

gendhilfe fachgerecht organisiert werden können (vgl. Salgo 2012, S.190). Vorhandene 

oder bereits etablierte Strukturen sollten als Basis genutzt werden und zur weiteren 

Ausgestaltung der Netzwerke beitragen. Neben der Berücksichtigung der kindlichen 

Lebensphasen, sollen bei weiteren Entwicklungen Doppelstrukturen vermieden werden. 

Aufgabe der Netzwerke ist es sich am Lebensraum der Kinder zu orientieren und auf 

relevante Themen des Kinderschutzes ausgerichtet zu sein (vgl. AGJ02, S. 4). System-

grenzen unterschiedlicher Leistungsbereiche müssen überwunden werden, damit zum 

Wohl junger Familien kooperiert werden kann. Gerade in diesem Punkt bedarf es identi-

fizierbarer Koordinatoren und konkreter Ansprechpartner innerhalb der Netzwerkarbeit. 

Die Verständigung über gemeinsame Ziele ist innerhalb der Zusammenarbeit ein 

Schwerpunkt des BKiSchG (vgl. AGJ02 ebd.). 

§3 Absatz 4 stellt langfristig sicher, dass Ressourcen und Gelder für den Auf- und 

Ausbau der Netzwerke „Frühe Hilfen“ bereitgestellt werden. Des Weiteren legt der Ab-

satz fest, dass Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen 

eingesetzt werden und so das Netzwerk „Frühe Hilfen“ stärken. „Dafür sind Bundesmit-

tel in Höhe von 30 Mio. Euro in 2012, 45 Mio. Euro in 2013 und 51 Mio. Euro in 2014 

und in 2015 vorgesehen“ (AGJ02, S. 1). Gerade bei der Art der Einbindung in die Kin-

der- und Jugendhilfe bzw. Jugendhilfeplanung von Familienhebammen ist eine genaue 

Klärung notwendig, da die Familienhebammen eine zentrale Schnittstelle zu den Netz-

werken „Frühe Hilfen“ darstellen und das Leistungsangebot koordinieren. Demnach 

sollte das Anforderungsprofil und der Qualifikationsrahmen für die aufsuchende Hilfe 

zur Verbesserung des Kinderschutzes klar beschrieben werden (vgl. AGJ02, S. 2). Ne-

ben diesen Handlungsempfehlungen beschreibt die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- 

und Jugendhilfe u.a. auch, dass „die fachliche Begleitung und Einbindung der Fami-

lienhebammen z.B. durch kollegiale Beratung und Supervision sicherzustellen“ (Arb01) 

ist.  
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1.1.2 Die wesentlichen Aufgaben der Kommunen  

Damit eine umfassende Förderung der Kinder und Jugendlichen stattfinden kann, muss 

bei den Lebensbedingungen der Eltern angesetzt werden. Im Besonderen müssen die 

frühen Entwicklungsphasen der Kinder beachtet werden. Um auch die sog. „Risikofa-

milien“ entsprechend unterstützen und begleiten zu können, ist eine intensive Vernet-

zung mit den verschiedensten Personen und Institutionen (Hebammen, Kinderärzten, 

Jugendamt, Tagesmüttern, Beratungsstellen, Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen) 

erforderlich. Dazu werden systematische und kommunal-regional ausgelegte Vernet-

zungen benötigt (vgl. Keupp 2011, S. 60). Die Vernetzung ist dabei die einzige Chance, 

aber auch die größte Herausforderung. Das neue Gesetz zur Kooperation und Informati-

on im Kinderschutz (KKG) hat einen wichtigen Schwerpunkt gesetzt. Es geht also „vor 

allem um eine verbindliche Integration von Angeboten und Leistungen des Jugendhilfe- 

und Gesundheitssystems in verbindlichen lokalen Netzwerken“ (Keupp ebd.). Die Ar-

beitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und der Berufsverband der Kin-

der- und Jugendärzte gehen davon aus, dass es der beste Weg ist, eine Früherkennung 

und frühzeitige Hilfe anzustreben. Diese Hilfe soll ansetzen bevor sich ungünstige Ent-

wicklungsverläufe stabilisiert haben, damit gefährdete Kinder vor einer Vernachlässi-

gung und Gefährdung geschützt werden (vgl. AGJ02, S. 3f.). Demnach müssen die 

„Frühen Hilfen“ vor allem durch ein flächendeckendes und umfassendes Unterstüt-

zungsangebot für Eltern von der Schwangerschaft über die Geburt bis zu den ersten 

Lebensmonaten und -jahren der Kinder organisiert werden. Eine verbindliche Vernet-

zung kann dann stattfinden, wenn inhaltliche Abstimmungen zwischen allen Beteiligten 

erreicht werden. „Dies ist nach nahezu allen Erfahrungen die größte Baustelle bei der 

Veränderung bestehender Hilfesysteme und ihrer Ausrichtung auf frühe Prävention“ 

(Schäfer 2011, S. 177). Denn auch wenn die geeigneten Hilfen vorhanden sind, so sind 

sie meist nicht miteinander verbunden oder aufeinander abgestimmt. Eine engere Zu-

sammenarbeit zwischen den Fachleuten der verschiedenen Dienste ist unerlässlich, da-

mit Familien, die in riskanten Situationen leben, im Konfliktfall frühzeitig erreicht wer-

den (vgl. Schäfer ebd.). Eine Zusammenarbeit entsteht jedoch nicht nur durch das 

Wohlwollen einiger Beteiligten, sondern es bedarf verbindlicher Strukturen und abge-

stimmter gemeinsamer Ziele, damit ein Verbundsystem auch nachhaltig bestehen bleibt 

und wirkt (vgl. Schäfer ebd.). Zum Gelingen beitragen kann das Aufheben von 

Versäulungen in den fachlichen Zuständigkeitsbereichen. Da einzelnen Teilsysteme sich 

inzwischen zu sehr auf spezifische Handlungsteile beziehen, eine Kooperation mit ande-
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ren Bereichen nicht eingegangen wird und dadurch der Blick für eine ganzheitliche Be-

trachtungsweise verloren geht, ist das Aufheben der Säulen von großer Bedeutung. Re-

sultierend hieraus stehen die Kommunen in der Pflicht, starre Formen aufzulösen und 

Kooperationsmöglichkeiten zu entwickeln, um ein Netz früher Prävention entstehen zu 

lassen (vgl. Schäfer a.a.O., S. 178). „Denn frühe Prävention kann nur dann gelingen, 

wenn die Isoliertheit der Fachkompetenz überwunden wird und das Frühwarnsystem 

gemeinsam gestaltet wird“ (Schäfer ebd.).  Die Bereitschaft, Handlungsfelder übergrei-

fend zu denken und zu handeln, wächst zwar innerhalb der Kommunen immer mehr, der 

Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Insgesamt wird aber deutlich, dass der ein-

geschlagene Weg neue Möglichkeiten eröffnet, das Hilfesystem so zu gestalten, dass die 

jeweiligen Projekte wirksamer als bisher agieren können und vorhandene Stolpersteine 

für ein strukturelles Miteinander der unterschiedlichen Professionen überwindbar wer-

den (vgl. Schäfer a.a.O., S. 184). 

1.1.3 Netzwerkarbeit auf der Grundlage der Fachdiskussion  

Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem Begriff der Netzwerkarbeit und der Defini-

tion dessen in der Fachdiskussion. Veronika Fischer definiert Netzwerkarbeit (im Buch 

„Netzwerke – ein neuer Typ bürgerschaftlichen Engagements“) wie folgt: 

"Unter einem Netzwerk verstehen wir einen freiwilligen Zusammenschluss von mehr 

als zwei Partnern/Partnerinnen, die als selbständige, voneinander unabhängige und 

gleichberechtigte Akteure in Kontakt treten, um einen gemeinsamen Zweck (z.B. bürger-

schaftliches Engagement) zu verfolgen. Ein Netzwerk zeichnet sich im Unterschied zu 

Institutionen durch informelle Strukturen aus, ist im Gegensatz zu einem Aktionsbündnis 

auf eine längere Zeitspanne ausgelegt und funktioniert entgegen der üblichen hierar-

chisch ausgerichteten Steuerungsinstrumente mittels Aushandlungsprozessen und Über-

einkunft. Es ist nicht durch vertikale Über- und Unterordnungsverhältnisse, sondern 

durch horizontale Austauschbeziehungen geprägt. Es wird durch Rivalität, Konkurrenz 

und autoritäre Führungsstrukturen gefährdet und setzt demgegenüber Offenheit, Ver-

trauen, wechselseitige Wertschätzung sowie Bereitschaft zu Kooperation und Konsens 

bei den Beteiligten voraus" (Fischer 2003, S. 86f.). 

Die Netzwerkarbeit wird also als ein soziales Beziehungssystem bezeichnet, wel-

ches auf unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft oder in verschiedenen sozialökolo-

gischen Systemen verankert ist (vgl. Fischer a.a.O., S. 70). Dabei ist Netzwerkarbeit 

sowohl aktionsorientiert, als auch themen- und  personenorientiert. Die jeweiligen 



1 Rechtliche Grundlagen und Stand der Fachdiskussion 14 

Netzwerke organisieren sich im besten Fall von innenheraus selbst, in der Regeln sind 

sie dabei zweckbestimmt und wertorientiert. Neben einer dezentralisierten Organisati-

onsform vermitteln sie sowohl Kindern, Jugendlich als auch Familien die Möglichkeiten 

zur Identifikationen, Empathie und Unterstützung. Dies geschieht alles durch materielle 

Hilfe oder aber auch durch Dienstleistungen und die Bereitstellung von Informationen 

(vgl. Fischer 2003, S. 73). Nach Fischer ist die Netzwerkarbeit dazu da, „die Tragfähig-

keit und Wirksamkeit besehender Netze in Zusammenarbeit mit den Betroffenen und im 

Sinne der Betroffenen zu optimieren“ (Fischer a.a.O., S. 67).   

In der weiteren Literaturrecherche lässt sich feststellen, dass die Bereiche „gemein-

same Ziele“, „gegenseitiges Vertrauen“ und „Netzwerkmanagement“, wobei Netz-

werkmanagement die Zweige Kontaktpflege, Transparenz innerhalb und außerhalb des 

Netzwerke und Kommunikation untereinander umfasst, zentrale Befunde der Netzwerk-

arbeit sind. Im Folgenden werden diese Bereiche dargestellt. 

1.1.3.1 Gemeinsame Ziele 

Ein grundlegendes Element der Netzwerkarbeit ist das Aufstellen gemeinsamer Ziele. 

Die Ziele unterliegen immer auch der Entwicklung innerhalb eines Netzwerkes und sind 

daher nicht strikt festgelegt. Während des Projektes können sich die Ziele verschieben 

oder aber auch neue hinzukommen (vgl. Bensmann 2012, S.85). Wichtig dabei ist nur, 

dass alle Beteiligten sich mit dem gemeinsamen Zukunftsbild identifizieren können. 

Denn nur durch das Aufstellen gemeinsamer Ziele durch die jeweiligen Netzwerkpart-

ner kann echtes Engagement und wirkliche Teilnehmerschaft für das Netzwerk freiset-

zen (vgl. Fischer/Nell 2003, S. 162). Bei der Entwicklung gemeinsamer Ziele bedarf es 

entweder Foren, die es ermöglichen Gemeinsamkeiten wie Ressourcen oder aufeinander 

bezogene Wissensbestände unter den jeweiligen Netzwerkpartnern zu erkennen, oder  

der Unterstützung Dritter (vgl. Howaldt 2001, S. 105). Die Sichtbarmachung von Ge-

meinsamkeiten fördert die Bildungsmotivation und -bereitschaft bei allen Beteiligten. 

Zusätzlich findet durch die Darstellung vorherrschender Ziele, einzelne Organisationen, 

eine Bestandsaufnahme aller Angebote im Netzwerk statt. Die Kooperationspartner er-

langen dadurch einen Einblick über sämtliche Kompetenzen, die innerhalb des Netz-

werkes zur Verfügung stehen, und können diese für spätere Angebote und Maßnahmen 

nutzen (vgl. Dresselhaus 2006, S. 45f.). Damit Missverständnisse vermieden werden, 

bedarf es regelmäßiger Besprechungen hinsichtlich der Ziele und Vorstellungen des 

Projektes (vgl. Dresselhaus a.a.O., S. 175). 
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1.1.1.4 Gegenseitiges Vertrauen 

Neben den gemeinsamen Zielen, die innerhalb eines Netzwerkes vorherrschen sollten, 

beruht die Netzwerkarbeit auch auf dem Erfolgsbaustein des gegenseitigen Vertrauens. 

Durch ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis können erfolgreiche Kooperationen 

entstehen, da neben dem Erkennen von möglichen Ressourcen und Zielen auch kritische 

Bereiche benannt und thematisiert werden können. Gerade in der Startphase der Netz-

werkarbeit ist es wichtig den jeweiligen Netzwerkpartnern einen Vertrauensvorschuss 

zu gewährleisten (vgl. Howaldt 2001, S. 106). Jedes Mitglied trägt durch Verlässlich-

keit, Neugier und Freigiebigkeit dazu bei, dass Vertrauen untereinander gebildet werden 

kann. Aber auch schriftliche Netzwerkvereinbarungen können das gegenseitige Ver-

trauen unterstützen, da sie dem Netzwerk als sich ständig wandelndes Konstrukt, Si-

cherheit geben und als gemeinsamer Bezugsrahmen die Lösung von Konflikten erleich-

tern (vgl. Schlevogt 2008, S. 237). Darüber hinaus kann das Vertrauen auch durch Or-

ganisationen und Orientierungen seitens des Netzwerkmanagement entstehen. Gemeint 

sind hiermit z.B. die Verständigungen über Ziele und Strukturen die innerhalb des 

Netzwerkes vorherrschen (vgl. Bensmann 2012, S. 85). Auch die behutsame Anregung 

zum Austausch unter den Netzwerkpartnern kann durch das Management angeregt wer-

den. Das Vertrauen nimmt „kontinuierlich ab, wenn es nicht mit zeitnahen Erfahrungen 

neu untermauert wird. Deshalb ist die Vertrauensbildung nicht nur in der Startphase 

eines Netzwerkes wichtig“ (Bensmann a.a.O., S. 86). 

1.1.1.5 Das Netzwerkmanagement 

Ein weiterer wichtiger Erfolgsbaustein der Netzwerkarbeit ist das Netzwerkmanage-

ment. Das Netzwerkmanagement befasst sich mit der Auswahl geeigneter Partner, die 

die Ansichten des Netzwerkes vertreten und in diesem Sinne handeln (vgl. Howaldt 

2001, S. 89). Die kontinuierlichen und vielfältigen Kontakte und Austauschmöglichkei-

ten bewirken eine hohe Flexibilität innerhalb des Netzwerkes. Es ist daher von großer 

Bedeutung, dass die wahrzunehmenden Aufgaben vom Netzwerkmanagement unter den 

jeweiligen Partnern festgelegt und verteilt werden. Das Management sorgt dafür, dass 

die erforderlichen Ressourcen zur Aufgabenerfüllung zugewiesen und verteilt werden 

(vgl. Howaldt ebd.). Das Überlegen von Strategien zur Beziehungspflege zwischen den 

verschiedenen Partnern obliegt dem Aufgabenbereich des Netzwerkmanagements. Es 

sollten Anreize zur Stabilisation des Verbundes durch das Engagement und die offensi-

ve Mitwirkung der Akteure geschaffen werden (vgl. Howaldt 2001, S. 125). Der Kon-
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takt zu einzelnen Netzwerkpartnern sollte regelmäßig aufgefrischt werden, da sonst 

Kommunikationsprobleme entstehen können.  

„Damit ein Netzwerk Erfolg hat, sind Führungseigenschaften im Netzwerkmanage-

ment wichtig sowie ein sicheres Gespür für die Bedürfnisse der Mitarbeiter und ein 

Händchen für Kommunikation“ (Dresselhaus 2006, S. 81). Also sorgt das Netzwerkma-

nagement neben der Kontaktpflege auch für Orientierungen und Effizienz in einer flui-

den Organisationsform. Das Netzwerkmanagement gibt den Netzwerkmitgliedern fach-

lichen und inhaltlichen Input, d.h. aus Ideen, Zielen und Regeln werden Konzepte ent-

wickelt, die schließlich an dieser Basis umgesetzt werden (vgl. Howaldt 2001, S. 124). 

Dieser Prozess wird von den Netzwerkkoordinatoren begleitet und moderiert. Denn 

damit die Netzwerkpartner die Maßnahmen und Aktionen erfolgreich umsetzen können, 

braucht es ein „kreatives und kompetentes kommunikatives Handeln im Netzwerkwerk-

alltag“ (Dresselhaus 2006, S. 80). Es ist auch die Aufgabe des Netzwerkmanagement, 

Kommunikationsbeziehungen in Form von Sitzungen, Fachforen, Besuchen der ver-

schiedenen Kooperationseinrichtungen oder Arbeitskreisen unter den Netzwerkpartnern 

zu ermöglichen (vgl. Bensmann 2012, S. 87). Bei dem Austausch untereinander kann 

ein gemeinsamer Verständigungsprozess gefunden werden und Missverständnisse kön-

nen schnell geklärt werden (vgl. Dresselhaus 2006, S. 175). Aber auch die Informati-

onssysteme, wie Newsletter, Websites, Flyer, etc., sind Erfolgskriterien eines Netzwer-

kes, da sie zur Kommunikation innerhalb des Netzwerkes beitragen (vgl. Dresselhaus 

a.a.O., S.45).   

Neben der Kontaktpflege und der Kommunikation ist es die Aufgabe des Netz-

werkmanagements, Transparenz innerhalb und außerhalb des Netzwerkes zu bewirken. 

In der Literatur wird die Transparenz als Voraussetzung für das Gelingen von Netz-

werkarbeit und als Motor für das Geben und Nehmen beschrieben (vgl. Bensmann 

2012, S. 94). Den Netzwerkmitgliedern sollte bereits im Vorfeld bewusst gemacht wer-

den, dass die jeweiligen Beziehungsnetzwerke offengelegt bzw. transparent nach außen 

dargestellt werden, damit andere Einrichtungen Einblick in die jeweilige Arbeit erhalten 

(vgl. Fischer 2003, S. 90). Diese Durchsichtigkeit wird von manchen Netzwerkpartnern 

gefürchtet, da somit die individuelle Nutzung des Netzwerkes offengelegt bzw. er-

schwert oder unterbunden wird (vgl. Bensmann 2012, S. 94). Aber auch unterschiedli-

che Interessen und Meinungen können durch die Offenlegung z.B. in Form von Inter-

netplattformen sichtbar gemacht und zeitnah geklärt und ggf. angeglichen werden. Die 

Transparenz und der Informationsaustausch unter den jeweiligen Akteuren sollte „mit 
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möglichst wenig zeitlichem Aufwand verbunden sein. Eine Internetplattform bietet die 

Möglichkeit genügend Transparenz für Akteure untereinander aber auch für interessier-

te Bürger“ (Birkle/Hildebrand 2008, S. 247).  

Durch diese Aufgabenbereiche entstehen letztlich Netzwerkstrukturen, „die die 

unternehmungsübergreifende Zusammenarbeit und das Lernen im Netzwerk fördern 

und absichern“ (Howaldt  2001, S. 91). Die Nutzung von Wissenstransfer, durch Proto-

kolle, E-Mails, usw. und auch die Bekanntmachung von Erfolgen, tragen zu einer gelin-

genden Netzwerkarbeit bei (vgl. Dresselhaus 2006, S.45). 

 

1.2  Beispiele für Modellprojekte von Netzwerkarbeit  

Das folgende Kapitel befasst sich mit zwei Beispielen für Modellprojekte von Netz-

werkarbeit. Die ausgewählten Projekte repräsentieren die Heterogenität der Netzwerk-

arbeit, wie sie aktuell in verschiedenen Praxisfeldern vorgefunden wird (vgl. Schubert 

2008, S. 90). Das Modellprojekt „Monheim für Kinder Netzwerk“ (Mo.Ki), welches in 

Kapitel 1.2.1 beschrieben wird, befasst sich mit dem Aufbau einer Präventionskette, um 

Kinder und deren Eltern wirkungsvoll zu fördern, zu bilden und zu unterstützen (vgl. 

Schubert 2008, S. 102). Das im Abschnitt 1.2.2 dargestellte „Netzwerk Frühe Förderung 

(NeFF)“ spiegelt zentrale Elemente wieder, die für den Aufbau eines Netzwerkes wich-

tig sind. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Kooperationsbedingungen so-

wie auf die Kooperationspflege und das Steuerungsnetzwerk gelegt (vgl. Schubert 2008, 

S. 101).  

1.2.1 „Das Mo.Ki Netzwerk“ von Vanessa Schlevogt 

Das Netzwerk „Mo.Ki – Monheim für Kinder“ verfolgt seit 2002 ein städtisches Bil-

dungskonzept der Stadt Monheim am Rhein und steht für Bildung, Förderung und Un-

terstützung von Kindern und deren Eltern. An diesem Modellprojekt wird der Umbau 

der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe erläutert. Das Netzwerk soll mit dem Aufbau 

einer Präventionskette möglichst viele Kinder bei einer erfolgreichen Entwicklungs- 

und Bildungskarriere unterstützen. Des Weiteren soll das Mo.Ki Netzwerk den Zusam-

menhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufheben und die Kindes-

wohlgefährdung früh erkennen und verhindern (vgl. Schlevogt 2008, S. 229). 
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1.2.1.1 Ausgangslage des Mo.Ki Netzwerkes 

Mo.Ki ist ein sozialraumorientiertes Netzwerk, dessen Aktivitäten in der Stadt Mon-

heim stattfinden. Einen besonderen Stellenwert nimmt das Stadtgebiet Berliner Viertel 

ein. Das Berliner Viertel ist eine in sich geschlossene Großwohnanlage mit rund 2800 

Wohneinheiten. Das „Berliner Viertel, in dem rund 25 % der Monheimer Gesamtbevöl-

kerung lebt, wurde bereits seit 1995 als „Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf“ 

gefördert“ (Schlevogt 2008, S. 229). Es gilt als sozialer Brennpunkt, ist strukturschwach 

und beherbergt überdurchschnittlich viele Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und ein-

kommensschwache Menschen. Das Viertel ist mit 35% der 0 – 27 jährigen das kinder-

reichste Gebiet der Stadt. Das Stadtgebiet ist multikulturell geprägt, in den Kindertages-

stätten, welche als Knotenpunkte fungieren, liegt der Migrationshintergrund bei 60% bis 

80%. Diese Faktoren bedeuten für die Kinder und Jugendlichen das Aufwachsen unter 

belasteten und eingeschränkten Entwicklungs- und Lebensbedingungen. Daraus ergeben 

sich entsprechende Sozialisationsdefizite. Die Folgen sind u.a. Überfremdung, wach-

sende Armut, mangelnde Sprachkompetenz, fehlende Bildungsabschlüsse, Arbeitslosig-

keit und berufliche Perspektivlosigkeit. Infolgedessen sind die Kinder und Jugendlichen 

dauerhaft von staatlichen Transferleistungen abhängig (vgl. Bau01).  

Die eben beschriebene Entwicklung ist auch in anderen Städten zu bemerken, sie 

basiert u.a. auf der zunehmenden Überforderung von Eltern in Bezug auf Erziehungs-

aufgaben, die immer komplexer durch die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen 

werden. Um diesem Kreislauf entgegen zu wirken, richten sich die Angebote des Ju-

gendamtes vor allem an Familien in akuten Krisensituationen (vgl. Schlevogt 2008, S. 

230). Mit dem Mo.Ki Netzwerk sollen nachhaltige Angebote verfolgt werden, in denen 

der fachliche Standard „Prävention statt Reaktion“ (Schlevogt ebd.) gilt. Kinder und 

Jugendliche werden frühzeitig und verlässlich begleitet. Das Ziel ist es, die Entwick-

lungs- und Bildungschancen der Kinder zu stärken und dadurch Armutsfolgen und sozi-

ale Benachteiligungen abzubauen. Diese Bildungskette von der Geburt bis zur Berufs-

ausbildung soll die Familien über institutionelle Übergänge hinweg begleiten. 

1.2.1.2 Die Mo.Ki Präventionskette  

Das Mo.Ki Netzwerk befasst sich mit der Vernetzung von Institutionen und den Ausbau 

abgestimmter Aktivitäten und Maßnahmen, als auch der Förderung und Bildung von 

Kindern und Jugendlichen in Monheim sowie der Förderung und Unterstützung der 

Erziehungskompetenz der Eltern.  
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Im Mittelpunkt der Arbeit innerhalb der Kindertagesstätten stehen: 

• „die Unterstützung von Familien bei der Teilhabe am kulturellen Leben sowie 

bei ihrer Integration in der Stadt Monheim am Rhein, 

• eine ganzheitliche Sichtweise, von der Betrachtung kindlicher Lebenssituationen 

zur Einbeziehung von Familien und Umfeld, 

• die frühestmögliche Förderung, Bildung, Hilfen und der Kinderschutz, 

• die trägerübergreifende Verknüpfung aller kinder- und jugendrelevanten Akteu-

re, 

• eine Präventionskette, die von der Geburt bis zur abgeschlossenen Berufsausbil-

dung begleitet“ (Bau01). 

Die genauen Ziele des Netzwerkes „Monheim für Kinder“ sind: 

• möglichst vielen Kindern eine erfolgreiche Entwicklungs- und Bildungskarriere 

zu eröffnen und diese abzusichern, 

• den wissenschaftlichen erwiesenen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft 

und Bildungserfolg abzubauen und 

• insbesondere den Kindern im „Berliner Viertel“ der Stadt Monheim am Rhein 

eine bessere Chance auf Bildung, Erziehung und Förderung und somit auf ein 

selbst bestimmtes Leben zu eröffnen (vgl. Baumheuer, S. 14). 

1.2.1.3 Die Vernetzungsstrategie von Mo.Ki 

Das erfolgreiche Wirken der gut funktionierenden Zusammenarbeit der Akteure inner-

halb des Netzwerkes ist auf die vielen einzelnen pädagogischen Einheiten zurückzufüh-

ren. Die Räumlichkeiten und Sachmittel werden durch die Arbeiterwohlfahrt zur Verfü-

gung gestellt und die Stadt Monheim finanziert eine volle Personalstelle für die Netz-

werkarbeit. Diese dient als Herzstück des Netzwerkes. Die neu eingestellte Koordinato-

rin des Netzwerkes verfügt über langjährige Erfahrungen in der sozialpädagogischen 

Familienhilfe und der Bezirkssozialarbeit, des Weiteren hat sie Leitungserfahrungen 

und kennt die kommunalen Akteure der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort (vgl. 

Schlevogt 2008, S. 236). Der Erfolg des Projekts ist jedoch nicht nur der Koordinatorin 

zu verdanken, sondern resultiert auch aus den Erfahrungen der teilweise langjährigen 

Arbeitsbeziehungen innerhalb der Kommunen. Doch erst mit Hilfe einer „Formulierung 

von längerfristigen Zielen durch die Kommunalverantwortung und der damit verbunde-

nen Einrichtung einer Koordinierungsstelle“ (Schlevogt ebd.) konnte eine Verbesserung 

der Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen gelingen. Das 

Netzwerk ist in Bezug auf die Struktur, Intensität und Verbindlichkeit sehr unterschied-
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lich ausgestattet und basiert daher auf institutionellen Kooperationen. Durch die Koor-

dinierungsstelle haben sowohl die Anbieter als auch die Nutzer eine gemeinsame An-

laufstelle und die Arbeit kann so wirkungsvoller gestaltet werden (vgl. Schlevogt ebd.). 

1.2.1.4 Die Wirkungen vom Mo.Ki Netzwerk 

Zwar können die mittel- bzw. langfristigen Wirkungen der präventiven Maßnahmen 

noch nicht statistisch erfasst werden, jedoch werden durch das Netzwerk über tausend 

Monheimer Familien erreicht. Neben einer Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten wer-

den auch kleine und intensive Unterstützungseinheiten angeboten. Durch diese mühse-

lige Kleinarbeit gelingt es oft auch Familien zu erreichen, die dann erstmalig Unterstüt-

zung erhalten (vgl. Schlevogt 2008, S, 235). 

Die aktuellen Entwicklungen des Projektes werden der Fachöffentlichkeit in regel-

mäßigen Publikationen und Vorträgen dargestellt. Das Projekt hat mittlerweile nationale 

und internationale Aufmerksamkeit erlangt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. So 

wurde z.B. dem Mo.Ki Netzwerk 2004 der Deutsche Präventionspreis der Bertelsmann 

Stiftung, des Bundesministeriums für Gesundheit und soziale Sicherung sowie der Bun-

deszentrale für Gesundheitliche Aufklärung überreicht. Auch die Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) hat 2004 das Projekt in ihrem Län-

derbericht hervorgehoben. 2005 bekam das Netzwerk die Auszeichnung „Alle Talente 

fördern“ vom McKinsey-Bildungskongress in Berlin. 2006 wurde das Netzwerk vom 

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW im 

Rahmen des Landesprojektes Familienzentrum als „Best Practice Einrichtung“ ausge-

wählt und 2007 als „Familienzentrum NRW“ zertifiziert (vgl. Schlevogt 2008, S. 235). 

„Aufgrund der positiven Wirkungen des Modellprojektes, die auch im Rahmen der 

zweijährigen wissenschaftlichen Begleitung durch das Institut für Sozialarbeit und So-

zialpädagogik nachgewiesen werden konnten, wurde Mo.Ki als Regelangebot in die 

Monheimer Kinder- und Jugendhilfe integriert“ (Schlevogt ebd.).  

1.2.1.5 Kindertagesstätten als zentraler Knotenpunkt des Mo.Ki Netzwerkes 

Die Kindertagesstätten in Monheim werden als Knotenpunkte für das Mo.Ki Netzwerk 

genutzt. Die Einrichtungen wurden ausgewählt, da viele Familien hier erstmals auf die 

Kinder- und Jugendhilfe stoßen. Aus diesem Grund hat die vom Jugendamt finanzierte 

eingerichtete Regiestelle, innerhalb einer zentral gelegenen AWO-Kita im Berliner 

Viertel ihren Standort. Die fünf ausgewählten Kitas arbeiten eng zusammen und werden 

fachlich beraten und unterstützt von der Regiestelle. Diese gelungene Kooperation der 
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Kitas basiert auf dem gemeinsamen Verständnis, dass die zusätzliche Arbeit, welche die 

Vernetzung auch mit sich bringt, in der Gesamtbilanz vielfältige Erleichterungen und 

Verbesserungen für die pädagogische Praxis nach sich zieht (vgl. Schlevogt 2008, S. 

236). Die Mitarbeiter der Einrichtungen beschreiben die Zusammenarbeit als positiv, sie 

verfügen demzufolge über mehr Potenziale. Das gemeinsame Handeln verbindet und 

führt zu einer Horizonterweiterung, d.h. die Kitateams verorten sich in ihren Sozialräu-

men, kooperieren mit anderen Akteuren, entwickeln ein neues Verständnis für die Le-

benslagen der Kinder und Familien, es entstehen Synergieeffekte innerhalb der beste-

henden Angebote und der Erfahrungs- und Fachaustausch wird intensiviert (vgl. 

Schlevogt 2008, S. 237).  

1.2.1.6 Rahmenbedingungen gelingender Netzwerkarbeit  

Die Mo.Ki-Präventionskette setzt eine Vielfalt von Akteuren voraus, die sich für Kinder 

und Familien in Monheim engagieren. Schriftliche Netzwerkvereinbarungen dienen zur 

Unterstützung des gegenseitigen Vertrauens und geben ein Gefühl der Sicherheit. Sie 

bieten darüber hinaus einen gemeinsamen Bezugsrahmen, um die Lösung von Konflik-

ten zu erleichtern. Da nicht alle Kooperationen längerfristig angelegt, sondern eventuell 

auch nur punktuell oder projektbezogen sind, ist der Grad der Formulierung dieser 

Kooperationsvereinbarungen immer unterschiedlich. Allerdings sind die Vereinbarun-

gen, ob formalisiert oder rein informell, ein wichtiger Baustein der Arbeitsorganisation 

(vgl. Schlevogt 2008, S. 237). Neben den Kooperationsvereinbarungen spielt auch das 

Engagement der Beteiligten eine große Rolle bei der Qualität und Quantität. Diese dar-

gestellten Angebote und Maßnahmen bieten den Kindern und Familien im Berliner 

Viertel in Monheim nicht nur eine Zunahme an Handlungsmöglichkeiten, sondern zei-

gen auch auf, dass die Stadt offensiv die ganzheitliche präventive Strategie der Bil-

dungs- und Kulturförderung verfolgt. Die Vernetzungsstrukturen aller bildungs- und 

erziehungsverantwortlichen Träger und Institutionen sind dabei handlungsleitend. 

1.2.2 „Das Netzwerk Frühe Förderung“ (NeFF) von Ursula Müller-Brackmann 

und Bernd Selbach 

Das Projekt „Netzwerk Frühe Förderung“ (NeFF) ist ein Kooperationsprojekt des Land-

schaftsverbands Rheinland und wurde im Rahmen der Fachberatung des Landesjugend-

amtes Rheinland vom 19. Mai 2006 bis zum 30. April 2009 gefördert. Das Projekt hat 

über drei Jahre hinweg mit verschiedenen Jugendämtern, der FH Köln und dem LVR- 

Landesjugendamt Handlungsstrategien entwickelt, die zur Förderung im Sinne einer 



1 Rechtliche Grundlagen und Stand der Fachdiskussion 22 

Armutsprävention beitragen. Da das Aufwachsen von Kindern in Armut gravierende 

Auswirkungen auf die persönliche und soziale Entwicklung hat, ist es wichtig, mög-

lichst früh Unterstützung und Hilfe anzubieten (vgl. Müller-Brackmann/Selbach 2008, 

S. 206). Vorläufer des Projektes war das „Mo.Ki Netzwerk“, welches in Kapitel 1.2.1 

bereits beschrieben wurde. Auf der Basis des Erfolgs des Mo.Ki Netzwerkes galt es 

dieses Prinzip mit dem „Netzwerk Frühe Förderung“ auf eine große Fläche des Rhein-

landes zu übertragen.  

Die Basis des Netzwerkes bilden verschiedene Anbieter und Dienste aus folgenden 

Bereichen:  

• Kindertagesstätten, 

• Soziale Dienste (ASD und SD), 

• Familienberatung, 

• Familienbildung, 

• Gesundheitswesen und 

• Schulen. 

Die Träger innerhalb dieser Bereiche analysierten zunächst die Bedarfslage und stimm-

ten anschließend ihre Angebote aufeinander ab. Die Vernetzung und die partnerschaftli-

che Zusammenarbeit wurden als Erfolgskriterien einer bedarfsorientierten Jugendhilfe 

erkannt. Dabei wurde dem Jugendamt eine besondere Rolle zugewiesen. „Das Jugend-

amt ist dabei für die Steuerung dieses partnerschaftlichen Netzwerkes im Sinne des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) verantwortlich“ (Müller-Brackmann/Selbach 

2008, S. 207). Das konkrete Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Handlungsgrund-

lagen für die Planung, Organisation und Steuerung von kommunalen Netzwerken in 

Verantwortung des Jugendamtes (vgl. Müller-Brackmann/Selbach ebd.). Während die 

Projektleitung beim Landesjugendamt Rheinland liegt, übernimmt die fachliche Beglei-

tung und die Gesamtevaluation der Forschungsschwerpunkt „Sozial Raum Manage-

ment“ der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln.  

Aufgrund einer Ausschreibung beim LVR-Landesjugendamt Rheinland haben sich 

sechs Städte zur Teilnahme, an dem Projekt „NeFF“ beworben. Auf Basis der einge-

reichten Konzepte wurden die Städte Dormagen, Mönchengladbach, Pulheim, Velbert, 

Wiehl und der Rheinisch-Bergische Kreis ausgewählt. Neben der Finanzierung und Or-

ganisation übernimmt das LVR-Landesjugendamt Rheinland auch eine fachliche Be-

gleitung des Projektes. 
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Diese Begleitung unterstützt die Kommunen bei der Entwicklung des Netzwerkes 

und steht beratend zur Seite oder übernimmt moderierende Funktionen in politisch ad-

ministrativen Gremien.  

1.2.2.1 Projektstandort Mönchengladbach 

Im weiteren Verlauf beschränkt sich diese Arbeit auf die Darstellung des Netzwerkes 

auf den Projektstandort Mönchengladbach. Das Projekt „NeFF“ wurde im Juni 2006 

durch das Jugendamt der Stadt Mönchengladbach bekannt gegeben. Als passender 

Stadtbereich hatte sich die Pestalozzistraße im Stadtgebiet Rheydt herauskristallisiert 

(vgl. Müller-Brackmann/Selbach 2008, S.207). 

 Das Netzwerk sollte in Form von einem prozessorientierten Weg und der damit ver-

bundenen Aufbaustruktur implementiert werden. Die ausgehende Leitidee war, dass ein 

großes übergeordnetes Netzwerk durch die Kooperation einzelner Netzwerkbausteine 

entsteht. Weitere Leitideen sind u.a., dass: 

• durch die Teilinhalte passgenaue Angebote von den Akteuren über die Familien-

zentren ausgerichtet werden können, 

• konkrete Erwartungen und Unterstützungsangebote der Kooperationspartner 

unmittelbar und aktiv in die Arbeitsabläufe integriert werden können,  

• das Netzwerk durch praktizierte Kooperation lebt,  

• die Projekterfolge für alle direkt greifbar sind und sich auf die Akteure motivat i-

onssteigernd auswirken, 

• die ersten Erfolge die Basis für weitergehende Projektinhalte und Maßnahmen 

bieten, 

• keine Ressourcenverschwendung für Kooperationspartner stattfindet, 

• die Ressourcen der Netzwerkbetreuung sich auf die aktuellen Kooperationen be-

grenzen und nicht auf die Gesamtheit aller potenziellen Möglichkeiten und 

• die beteiligten Jugendhilfeeinrichtungen über die Kooperationen auch weiterhin 

das operative Geschehen bestimmen (vgl. Müller-Brackmann/Selbach 2008, S. 

208).  

1.2.2.2 Ein Netzwerk zur frühen Förderung in Mönchengladbach 

In diesem Abschnitt wird die Zielausrichtung des „Netzwerk Frühe Förderung“ be-

schrieben. Wie bereits erwähnt, sollte zunächst eine Vernetzung, Koordination und in-

stitutionsübergreifende Verzahnung der Angebote und Maßnahmen im Stadtgebiet statt-

finden. Des Weiteren wurde die Integration, der Aufbau und die Verankerung der 
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Netzwerkstrukturen sowie eine Verbesserung der Angebote und Maßnahmen ange-

strebt, damit Ressourcen gebündelt und Synergie-Effekte erzielt werden konnten.  

Die räumliche Verortung beläuft sich auf den sogenannten „Netzwerkraum der Ju-

gendfreizeiteinrichtung“ (Müller-Brackmann/Selbach 2008, S. 209). Grundsätzlich gibt 

es jedoch keine Ortsgebundenheit. Die Netzwerkarbeit „ist abhängig von den jeweiligen 

Fragestellungen und Kooperationspartnern und kann an unterschiedlichen Plätzen/Orten 

des Stadtgebietes stattfinden“ (Müller-Brackmann/Selbach ebd.). 

Initiations- und Koordinationsfunktionen werden dabei von der Jugendhilfeplanung 

übernommen. Das heißt, die Akteure sind durch regelmäßige Präsenzzeiten erreichbar. 

Sie steuern die Netzwerkarbeit. Die Planungsebene hat das Ziel, bestehende Angebote 

für Kinder und Familien zu erfassen, zu dokumentieren und Hilfeleistungen bei der ope-

rativen Umsetzung zu erteilen. Dadurch können Win-Win-Situationen entstehen, die die 

Netzwerkarbeit vorantreiben.  

1.2.2.3 Projektziele 

Die Ziele des Projektes sollten nicht starr, unflexibel und unumstößlich sein, sondern 

sich dem dynamischen Projektverlauf anpassen. Die Akteure vor Ort können dadurch 

das Projekt neu erleben, ausrichten, weiterentwickeln und steuern (vgl. Müller-

Brackmann/Selbach 2008, S. 214).  

Folgende Ziele strebt das „Netzwerk Frühe Förderung“ an und gibt den Netzwerk-

partnern eine Handlungsorientierung:  

• die Entwicklung einer ganzheitlichen Förderung, 

• die Optimierung der Integrationschancen für Familien,  

• die Herstellung der Transparenz über das soziale Dienstleistungsgefüge, 

• die Entwicklung und Koordinierung von niedrigschwelligen Beratungs-, Förder- 

und Freizeitangeboten,  

• der Aufbau von institutionsübergreifenden Verzahnungen, 

• das Anstreben von Ressourcenbündelungen und die Nutzung von Synergie-

Effekten, 

• der Aufbau eines Netzwerkes und 

• die Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für das Jugendamt. 
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1.2.2.4 Netzwerkbegriffe am Projektbeispiel Mönchengladbach 

Um den Erfolg des Projektes zu sichern, wurden sowohl mündliche als auch schriftliche 

Kontrakte zwischen unterschiedlichen Netzwerkakteuren geknüpft. In diesem Rahmen 

konnte z.B. festgelegt werden, von wem Steuerungsfunktionen übernommen werden, 

wie Missverständnisse durch die nachvollziehbare Schriftform vorbeugend verhindert 

werden oder auch, dass der Nachweis über die Vergabe von Spenden und Fördermitteln 

schriftlich dargestellt wird. Mündliche Kontrakte hingegen konnten innerhalb des 

„Netzwerk Frühe Förderung“ z.B. das schnelle Herstellen personenbezogener Maßnah-

men sein oder das die Projektdynamik durch veränderte Absprachen aufgefangen wird, 

um mehr Flexibilität zu bieten aber auch unnötigen Arbeitsdruck zu verhindern oder 

Anpassungs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Wichtig bei all diesen Vereinbarungen ist, dass die Struktur der betroffenen Einrich-

tung und die Ambition der jeweiligen Schlüssel- und Netzwerkakteure sowie die Souve-

ränität der Projektsteuerung beachtet wird (vgl. Müller-Brackmann/Selbach 2008, S. 

221). „In beiden Vereinbarungsformen gibt es fördernde und hemmende Aspekte. In der 

Projektsteuerung müssen im Sinne eines Ausbalancierens die Möglichkeiten der jeweils 

geeigneten Formen sensibel in den Projektalltag integriert werden“ (Müller-

Brackmann/Selbach a.a.O., S. 222). Gerade im Projektbeispiel Mönchengladbach wur-

den viele mündliche Vereinbarungen getroffen, die an einen unmittelbaren Praxisalltag 

anschließen. Diese haben für die jeweiligen Netzwerkpartner eine hohe emotionale 

Verbindlichkeit und bieten eine unbürokratische Anpassung an die Projektentwicklung 

(vgl. Müller-Brackmann/Selbach ebd.). 

Das „Netzwerk Frühe Förderung“ hat einen Tätigkeitsbericht zum ersten Projektjahr 

veröffentlicht. Mit Hilfe der Festschreibung von Teilergebnissen konnten einzelne Ar-

beitsergebnisse reflektiert und weiterentwickelt werden. Für die Eltern und beratenden 

Fachkräfte hat das Netzwerk Programmhefte über die Angebotsstrukturen entworfen. 

Des Weiteren wurde eine Internetpräsenz entwickelt. 

1.2.2.5 Resümee / Ausblick 

Demnach kann gesagt werden, dass das „Netzwerk Frühe Förderung“ zwischen dem 

sozialraumbezogenen operativen Netzwerk und den kommunalen Steuerungsnetzwer-

ken unterschieden wird. „Das operative Netzwerk entsteht durch das Zusammenwirken 

der Praktiker vor Ort entsprechend ihrer regionalen Bezüge. Zur kommunalen Gesamt-

steuerung ist ein Steuerungsnetzwerk notwendig, dass die Gesamtverantwortung wahr-
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nimmt und alle Helfersysteme miteinander verknüpft“ (Müller-Brackmann/Selbach 

2008, S.  225). 

Das „Netzwerk Frühe Förderung“ wirkte sich belebend und sehr bereichernd auf die 

Jugendhilfeangebote im Stadtteil aus. Gerade durch die Verknüpfung der Kindertages-

stätten mit dem Jugendzentrum konnte das Angebotsspektrum an Umfang und Wirkung 

ausgeweitet werden (vgl. Müller-Brackmann/Selbach ebd.). Durch die konstante Um-

setzungsplanung konnten weitere Träger und Anbieter im Stadtteil dazugewonnen wer-

den, dieses wirkte sich positiv auf der operativen Ebene aus. Die Kinder erlebten durch 

die Schaffung neuer Angebote (z.B. Serviceangebote für Eltern) die Zufriedenheit und 

Stärke der Eltern. Insgesamt stellte dies eine positive Verbesserung für die Kinder und 

Familien dar. Ein frühzeitiges Lernen voneinander und der Erfahrungs- und Informati-

onsaustausch der Fachkräfte ermöglichte den Anschub in die gemeinsame Weiterent-

wicklung familienorientierter Netzwerke (vgl. Müller-Brackmann/Selbach 2008, S. 

226). Viele Verwaltungssäulen und die Bürokratisierung stellen jedoch noch Wider-

stände dar. Der Ursprung dieser Widerstände ist auf die Versäulung der Jugendhilfe-

landschaft und der übrigen Helfersysteme zurückzuführen.  

Abschließend kann jedoch gesagt werden, dass  sich das „Netzwerk Frühe Förde-

rung“ von Kindern und Familien als lernendes System versteht, in dem die Teilnetzwer-

ke und ihre Akteure an ihren Aufgaben wachsen können (vgl. Müller-

Brackmann/Selbach 2008, S. 226). 
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2 Fallbeispiel: „Kein Kind zurücklassen – Kommunen in 

NRW beugen vor“ 

Viele Kinder in Deutschland sind in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, Eltern benötigen 

staatliche Unterstützung in Erziehungsfragen und Jugendliche scheitern immer häufiger 

an Schulabschlüssen. Diese drei Kriterien stellen u.a. Gründe dar, warum hohe zusätzli-

che Folgekosten entstehen, die die öffentlichen Haushalte mehr und mehr belasten (vgl. 

Sta06). 

Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche stehen oft isoliert für sich, 

anstatt die gesamte Entwicklung eines Kindes im Blick zu haben, d.h. zwischen den 

handelnden Akteuren und damit auch den übergreifenden Informationen über die Be-

dürfnisse eines einzelnen Kindes fehlt eine entsprechende Vernetzung. Hierunter wer-

den zum Beispiel die Übergänge zwischen der Kindertageseinrichtung zur Schule oder 

von der Schule in den Beruf verstanden. Als Folge der fehlenden Vernetzung, verlieren 

Kinder den Anschluss, sie schulmüde, brechen die Schule ganz ab oder im schlimmsten 

Fall landen sie auf der Straße. Eltern sind überfordert und geben auf. An dieser Stelle 

treten dann nur noch die sogenannten „Reparaturmaßnahmen“ (Sta06) in Kraft. In die-

sem Rahmen müssen Bildungsabschlüsse nachgeholt oder Kinder sogar aus ihren Fami-

lien herausgeholt werden müssen. Damit nicht erst diese Reparaturmaßnahmen greifen 

müssen, haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Bertelsmann Stiftung 

eine Kooperation für ein gemeinsames Modellvorhaben vereinbart, das gezielte, vor-

beugende Politik in „kommunalen Präventionsketten“ (Sta06.) etablieren soll. 

Die Großstadt Dortmund zählt mit rund 570.000 Einwohnern zu den bevölkerungs-

reichsten Städten des Ruhrgebiets. In den vergangenen Jahren wurden bereits vielfältige 

Programme und Maßnahmen mit Schwerpunkten in den unterschiedlichen kommunalen 

Handlungsfeldern installiert und etabliert. Essentiell dabei sind die Kooperation von 

offiziellen staatlichen Akteuren und der Bürgerschaft. Eine effiziente Koordinierung 

dieser neuen oder ergänzenden Konzepte, die eine präventive Ausrichtung verfolgen, 

müssen daher sinnvoll eingefügt werden, so dass Synergien erzeugt werden können und 

keine Parallel- bzw. Doppelstrukturen entstehen. Das Konzept „Kein Kind zurücklas-

sen!“ ist ein solches Präventionskonzept und passt sich nahtlos in bestehende Strukturen 

an. Es schließt Versorgungslücken und implementiert niederschwellige Präventionsan-

gebote. 
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Das vereinbarte Modellvorhaben folgt dem Grundsatz „vorbeugen ist besser als Hei-

len“ (Sta06). Ziel ist es, bereits vorhandene Ressourcen und Programme vor Ort zu op-

timieren, besser miteinander zu vernetzen und durch Erfahrungen und Erkenntnisse an-

dere Kommunen zu informieren. Dies soll zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 

Lebenssituation und der Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen beitragen und 

gleichzeitig die öffentlichen Haushalte entlasten, da „Reparaturkosten“ wegfallen (vgl. 

Sta06). Darüber hinaus untersucht das Modellvorhaben Wirksamkeit und Effizienz von 

Präventionsmaßnahmen und liefert fundierte und evaluierte Erkenntnisse zum Aufbau 

kommunaler Präventionsketten. Diese Präventionsketten werden wiederum im Hinblick 

auf zwei Schwerpunkte untersucht: 

• Welche Wirkungen lassen sich durch die Umsetzung der jeweiligen kommuna-

len Präventionsstrategie bei der Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“ nachwei-

sen? 

• Welche finanziellen Entlastungen sind für die öffentlichen Haushalte, durch die 

kommunalen Präventionsketten langfristig zu erwarten? 

Eine frühe Förderung ist gerade bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien prä-

gend für die Entwicklung von Kindern, da diese oft wenige Zugänge zu Förderpro-

grammen aufweisen. Des Weiteren fehlen passgenaue Angebote vor Ort oder die Eltern 

können aus Unkenntnis die Möglichkeiten nicht ausschöpfen, um ihren Kindern eine 

optimale Unterstützung und Förderung zu bieten. Durch eine aktive Zugangssteuerung 

und ein Vereinbarungsmanagement können Dienstleister, Akteure und Nutzer aktiv 

vernetzt werden. In diesem Rahmen kann eine Kontinuität präventiver Hilfen gewähr-

leistet werden. 

2.1 Die Umsetzung des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen!“ 

in Dortmund 

Die Landesregierung NRW hat das oben beschriebene Modellvorhaben „Kommunale 

Präventionsketten“ im November 2011 ausgeschrieben. Daraufhin hat die Stadt Dort-

mund über das Familien-Projekt eine Interessensbekundung zur Teilnahme am Modell-

vorhaben eingereicht und ist im März 2012 gemeinsam mit 18 weiteren Kommunen als 

Modellkommune ausgewählt worden.  

Das  Konzept „Kein Kind zurücklassen!“ ist ein Präventionskonzept. Es fügt sich 

nahtlos in bestehende Strukturen ein. Versorgungslücken können so geschlossen und 

niederschwellige Präventionsangebote implementiert werden. Die Stadt Dortmund und 
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das Familien-Projekt können bereits einige vorhandene Strukturen vorweisen, so bei-

spielsweise:  

• „der Aktionsplan Soziale Stadt“,  

• „die Dortmunder Bildungskommission“,  

• „Frühe Unterstützungssysteme/Frühe Hilfen/Kinderschutz“, usw.1 

Daher wird das Projekt „Kein Kind zurücklassen!“ in sechs verschiedene Teilprojekte 

gegliedert, welche eine stufenweise Etablierung der Entwicklung von Präventionsketten 

in Dortmund hervorbringen sollen. 

In Abbildung 1 lassen sich die jeweiligen verwaltungsinternen Projektstrukturen 

sowie eine Auflistung aller sechs Teilprojekte erkennen: 

• Werdende Eltern von Anfang an,  

• Sozialraumanalyse, 

• Kooperation Migranten-Selbstorganisation – Kontext „Frühe Hilfen“, 

• INFamilie Projekt Brunnenstraße – Hannibalviertel, 

• Übergang Kita-Grundschule und  

• das Lotsensystem / Vereinbarungsmanagement.  

Die strategische Ebene und die Verantwortung für das Projekt „Kein Kind zurücklas-

sen!“ übernimmt die Lenkungsgruppe „Aktionsplan Soziale Stadt“. Diese ist auch 

Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Die Verantwortung für das Gesamtpro-

jekt obliegt der Projektleitung. Diese verantwortet die Umsetzung auf operativer Ebene, 

koordiniert die Aufgaben der Projektgruppe und ist Bindeglied zu der Projektlenkungs-

gruppe sowie zum Land und der Koordinierungsstelle (ISA Münster). Die Projektgrup-

pen/Teilprojekte setzen sich interdisziplinär aus Akteuren zusammen, die gemeinsam 

die zielgruppen- und themenspezifischen Fachlichkeiten abbilden. Eine detaillierte Er-

läuterung aller Teilprojekte würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, daher be-

schränkt sich diese Arbeit auf das Teilprojekt „Netzwerk INFamilie - Projekt Brunnen-

straße und Hannibalviertel“. 

                                                   
1 An dieser Stelle wird auf eine detaillierte Auflistung der Projekte verzichtet, da diese den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen würden. Ausführliche Informationen unter www.dortmund.de. 

http://www.dortmund.de/
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Abbildung 1: Projektstruktur Kein Kind zurücklassen 2013. 

2.2 Beschreibung des „Netzwerk INFamilie“ 

Wie bereits beschrieben, soll das Projekt „Kein Kind zurücklassen!“ auf vorhandene 

Strukturen aufbauen, diese nutzen und ggf. optimierte Angebote sozialer Dienstleister 

bereitstellen. Aufgrund der Dimensionen und der heterogenen sozialen Infrastruktur des 

Dortmunder Stadtgebietes ist ein zeitgleicher Aufbau von Präventionsnetzwerken im 

gesamten Dortmunder Stadtgebiet nicht leistbar und nicht zielfördernd. Demnach soll 

eine stufenweise und strukturelle Einführung von Präventionsketten in den jeweiligen 

Aktionsräumen stattfinden. Auf diesem Weg können Präventionsnetzwerke in Dort-

mund entwickelt und etabliert werden. Das „Netzwerk INFamilie“ bildet das Referenz-
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modell und hat seinen Ankerstandort in der Dortmunder Nordstadt (vgl. Sta08). Als 

Teilprojekt des Präventionsprojektes des Landes NRW „Kein Kind zurücklassen!“ ist 

das „Netzwerk INFamilie“ ein Zusammenschluss von über 80 sozialen Akteuren aus 

den Bereichen der sozialen Dienstleister, konfessioneller und freier Träger, Wohnungs-

gesellschaften, Behördenvertreter, Vereinen und Privatpersonen. Das Netzwerk ist ein-

gebettet in Strukturen des Stadtteils, um Kinder und Familien im Brunnenstraßen- und 

Hannibalviertel in der Dortmunder Nordstadt zu unterstützen und zu fördern. Dabei 

sollen die Aufwachsbedingungen von Kindern verbessert und das soziale Umfeld posi-

tiv beeinflusst werden. Die Bildungskommission der Stadt Dortmund hat im November 

2011 das Netzwerk initiiert. Gründer des Netzwerkes sind die Grundschule Kleine Kiel-

straße, das Familienzentrum „Haus der Generationen“ und das Familien-Projekt der 

Stadt Dortmund. Eine Kooperation wird mit allen Akteuren im Quartier angestrebt, Sta-

tus, Herkunft oder Trägerschaft spielen dabei keine Rolle. Das Netzwerk handelt nach 

einem gemeinsamen Leitbild und Leitsätzen. Sämtliche Aktivitäten und Maßnahmen 

sind dementsprechend ausgerichtet (vgl. Sta08). Des Weiteren wird angestrebt, alle er-

folgreichen Fachkräfte des Netzwerkes interdisziplinär zu vernetzen, damit Ressourcen 

optimiert genutzt werden und Synergien erzielt werden können. Im Netzwerk entwi-

ckeln interdisziplinäre Arbeitsgruppen gemeinsame Aktionen für das Quartier. Alle Ak-

tivitäten und Maßnahmen, die von den Arbeitsgruppen entwickelt werden, sind aktuell, 

dynamisch und nachhaltig angelegt (vgl. Sta08). „Die Ausrichtung erfolgt ganzheitlich 

und lokal und bezieht sich örtlich auf das Quartier Brunnenstraße und Hannibalviertel“ 

(Sta08). Um eine passgenaue Unterstützung zur Sicherung gelingender biographischer 

Entwicklungsverläufe zu organisieren, die abgestimmt sind auf den sozialen Kontext, 

orientiert sich das „Netzwerk INFamilie“ an den Lebensverhältnissen der Kinder (vgl. 

Sta08). Denn wenn auch das Wohl der Kinder im Mittelpunkt des „Netzwerk 

INFamilie“ steht, so sind es gerade die Lebensrandbedingungen, die großen Einfluss auf 

die Entwicklung der Kinder haben. Neben den Zielen, Kindern angemessene Startchan-

cen in Schule und Beruf zu ermöglichen und passgenaue, unterstützende Angebote bis 

hin zu Präventionsketten zu implementieren, soll auch eine Umfeldverbesserung, die 

zur einer ganzheitlichen Förderung zählt, durch das „Netzwerk INFamilie“ stattfinden 

(vgl. Sta08). 

Die zentralen Anlaufstellen für die Betroffenen bilden die Grundschule Kleine Kiel-

straße und  das Familienzentrum „Haus der Generationen“. Diese Standorte sind den 

Bewohnern im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel bekannt und werden akzeptiert. 
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2.3 Das Quartier Brunnenstraße – und Hannibalviertel 

Das „Netzwerk INFamilie“ befindet sich in der Dortmunder Nordstadt, in unmittelbarer 

Nähe des Borsigplatzes. Es handelt sich bei den Sozialstrukturdaten um den statist i-

schen Unterbezirk 052 der Stadt Dortmund (vgl. Sta04). Mit insgesamt 3.868 Personen 

in diesem Viertel ist der Stadtteil mit einer hohen Wohndichte gekennzeichnet. Die 

Häuser bestehen aus vier- bis fünfgeschossigen verdichteten Altbauten, häufig von ma-

roder Bausubstanz und sind zum Teil leer stehend. Im Hinblick auf die Infrastruktur ist 

dieser Stadtteil mit einer Anbindung an den öffentlichen Personen-Nah-Verkehr gut 

versorgt. Das Quartier ist umgeben von großen Hauptverkehrsstraßen. Das Verkehrs-

aufkommen in der „Dortmunder Nordstadt“ ist sehr groß. In den umliegenden Straßen 

befinden sich viele, meist türkische Geschäfte und Teestuben, Gaststätten, Imbissbuden, 

Trinkhallen sowie kleinere Handwerksbetriebe und Gewerbehöfe. Zudem gibt es im 

Brunnenstraßen- und Hannibalviertel Moscheen und Glaubensgemeinschaften unter-

schiedlicher Religion. Als Spielfläche steht das Außengelände der Grundschule Kleine 

Kiel, ein öffentlicher Spielplatz mit Spielgeräten an der Ecke Flensburger 

Platz/Brunnenstraße sowie ein Bürgergarten an der Heroldwiese zur Verfügung. Im 

Quartier befinden sich eine Vielzahl an Institutionen und Vereinen in verschiedener 

Trägerschaft, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Dazu zählen u.a. die 

Grundschule Kleine Kielstraße, das katholische Familienzentrum „Haus der Generatio-

nen“ sowie aktive Bewohner. Dagegen bietet die triste Wohnbebauung wenig Spielan-

reiz und die Verkehrssituation birgt ein hohes Gefährdungspotential für die Kinder. Zu-

sätzlich zu dieser schwierigen Wohnsituation wird das Leben im Stadtteil von sozialen 

Belastungsfaktoren negativ beeinträchtigt: die Arbeitslosenquote liegt bei geschätzten 

29%, der Anteil der SGB-II Empfänger liegt bei 43,1% (vgl. Sta04). Hinzu kommen 

Armutsstrukturen und Kinderreichtum. Zwei Drittel der Menschen haben einen Migra-

tionshintergrund oder einen Ausländerstatus (1.760), es leben ca. 35 verschiedene Nati-

onen innerhalb des Quartiers und es herrscht ein geringes Bildungsniveau (Sprachdefi-

zite, geringe Förderung). Des Weiteren gibt es Alleinerziehende, Sucht- und Gewalt-

problematiken, die die „Dortmunder Nordstadt“ als „sozialen Brennpunkt“ gelten las-

sen. Maßnahmen und Angebote außerhalb des Viertels werden nur selten akzeptiert. Die 

soziale Infrastruktur ist nur gering ausgeprägt vorhanden. Somit stellen die sozialen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen besondere Anforderungen an die pädagogische 

Arbeit innerhalb des „Netzwerk INFamilie“. Das Netzwerk hat es sich zur Aufgabe ge-
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macht, Angebote und Maßnahmen wohnortnah zu implementieren, bzw. unterstützend 

tätig zu werden oder ggf. Zugänge zu entfernten Angeboten zu schaffen (vgl. Sta04). 

2.4 Visionen und Leitziele des Projektes  

Vor dem Hintergrund der sozialräumlichen Daten des Quartiers Brunnenstraße und 

Hannibalviertel ergeben sich konkrete Visionen und Leitziele im Hinblick auf die ver-

schiedenen Funktionen der pädagogischen Arbeit. Die folgende Vision von Prof. Martin 

Lüscher soll zur bewussten Teilhabe aller Beteiligten führen: „Das was ein Mensch für 

den Sinn des Lebens hält, ist die Motivation für alles, was er tut“. Aus dieser Vorstel-

lung sollen geeignete Strategien und Ziele abgeleitet werden, welche zum Projekterfolg 

führen sollen (vgl. Sta12). Ein weiteres wesentliches Ziel des Projektes ist es, die Kin-

der zu autonomen und handlungsfähigen Menschen zu erziehen.  

Das „Netzwerk INFamilie“ unterstützt diesen Auftrag, indem es den Kindern durch 

Maßnahmen und Projekte verschiedene Qualifikationen vermittelt. Diese sollen die 

Handlungsfähigkeit des Kindes (im Sinne eines nachhaltigen Kompetenzgefüges von 

Ich-, Sozial- und Sachkompetenz) für gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen 

stärken und verbessern. Konkrete Leitziele des Netzwerkes sind daher: 

• die Schaffung von Bildungsgerechtigkeit für Kinder im Quartier, 

• eine aktive Beteiligung der Menschen, 

• eine Verbesserung des Wohnumfelds, 

• eine zielführende Vernetzung zu entwickeln und 

• eine Nachhaltigkeit der Maßnahmen durch z.B. Vereinbarungen zu erreichen.  

Neben den konkreten Leitzielen besteht die übergreifende Zielsetzung darin, Transpa-

renz zwischen den handelnden Akteuren zu schaffen und die Kooperationen innerhalb 

des Quartiers zu optimieren. In diesem Rahmen sollen Synergieeffekte genutzt und aus-

gebaut werden. Zusätzlich werden Bildungsketten, bei denen der Schwerpunkt auf den 

Lebensjahren -0,9 bis 10 Jahren liegt, entwickelt (vgl. Möl01).  

2.5 Struktur und Akteure 

Mit dem „Netzwerk INFamilie“ soll auf die gegenwärtigen Lebensbedingungen der 

Kinder im familiären Umfeld bedürfnis- und situationsgerecht reagiert werden. Das 

wesentliche Ziel besteht darin, eine verlässliche, vertrauensvolle Basis zu den Men-

schen im Quartier sicherzustellen und ihnen vielfältige Lernerfahrungen sowie integra-
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tive Möglichkeiten eines partnerschaftlichen Zusammenlebens im Netzwerk zu er-

schließen. In der altersübergreifenden und multikulturellen Gruppenstruktur ermöglicht 

das „Netzwerk INFamilie“ als Lebensraum somit eine deutliche Erweiterung des kindli-

chen und familiären Erlebnis- und Erfahrungshorizontes. Neben einem konkreten Situa-

tionsbezug stellt die Bedürfnislage von Eltern und Kindern besondere Anforderungen 

an die Netzwerkarbeit. Daher sind klare Strukturen für von großer Bedeutung. Das 

Netzwerk unterteilt sich in folgende Strukturen/Arbeitsweisen: 

• Steuerungskreis, 

• Lenkungsgruppe, 

• Netzwerkpartner, 

• Arbeitsgruppen/Projektverantwortliche und 

• Freundeskreis. 

Der Steuerungskreis besteht aus Initiatoren und Verantwortlichen des Netzwerkes. 

Dessen Aufgabe besteht in der strategischen Ausrichtung des Gesamtprojektes, der Ko-

ordination und der Akquirierung von Fördermitteln. Des Weiteren stellt der Steuerungs-

kreis die Vernetzung zum Landesprojekt „Kein Kind zurücklassen!“ dar und vertritt das 

Netzwerk in Gremien. Eine ständige Abstimmung zwischen den einzelnen Mitgliedern 

des Steuerkreises ist von großer Bedeutung und findet in der Regel im wöchentlichen 

Turnus statt (vgl. Sta11). Ankerstandorte sind die Grundschule Kleine Kielstraße, das 

Familienzentrum „Haus der Generationen“, das Familien-Projekt/Familienbüro Nord, 

die Frühförderstelle des Diakonischen Werkes und die AWO.  

Die Lenkungsgruppe bildet den erweiterten Steuerungskreis. Die Gruppe setzt sich 

aus einzelnen Netzwerkpartnern und Verantwortlichen von Institutionen, Netzwerken 

und Gremien zusammen, die Ressourcen zur verantwortlichen Mitgestaltung einbringen 

möchten. Die Aufgabe der Lenkungsgruppe ist die thematische Ausrichtung, Teilpro-

jektinitiierung, Koordination und konzeptionelle Gestaltung des Projektes (vgl. Sta11). 

Die Planungssitzungen finden nach Beschluss oder Bedarf statt. Über die Arbeitsgrup-

pen ist der Zugang zu den Lenkungsgruppen gegeben.  

Jede(r) interessierte Bürger, Institution, Verband und Verein, welcher sich im för-

derlichen Sinne des Leitbildes vom „Netzwerk INFamilie“ einbringt und aktiv mitwirkt, 

wird als Netzwerkpartner bezeichnet. Das Netzwerk besteht zurzeit aus ca. 80 Netz-

werkpartnern, die sich je nach Bedarf einbringen. Die Tagungshäufigkeit findet je nach 

Anlass in einem ca. 6-monatigen Rhythmus statt. Diese Treffen dienen dem Informati-

onsaustausch und sind Impulsgeber für das weitere Verfahren (vgl. Sta11).  
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Das Netzwerk organisiert sich vorrangig in Arbeitsgruppen. Diese tagen zu unter-

schiedlichen Themen und können präzise und nach Interessenslage der Beteiligten ar-

beiten. Vorteil dieser Methode ist es, dass motivierte Menschen mit gleicher Interes-

senslage sich in einer Gruppe wiederfinden. Zudem sind die Arbeitsgruppen zeitlich 

flexibel. Jede Gruppe wird zielgerichtet moderiert und die Ergebnisse dokumentiert 

(vgl. Sta02). Die Arbeitsgruppen benennen einen Projektverantwortlichen, der ideal-

typischer Weise das Bindeglied zwischen Lenkungsgruppe und der jeweiligen Arbeits-

gruppe darstellt. Die Ergebnisse werden dann von der Lenkungsgruppe an den Steue-

rungskreis weitergegeben. Der Tagungsrhythmus bestimmt sich durch die Aktualität, 

Terminvorgaben oder Vereinbarungen der Teilnehmer untereinander. Jeder Interessierte 

hat Zugang zu den Arbeitsgruppen. Damit Redundanzen vermieden und Synergien er-

reicht werden können, sollen bereits bestehende Arbeitsgruppen mit einem gleichen 

Themenbereich sich zusammenschließen bzw. miteinander kooperieren (vgl. Sta02).  

Der Freundeskreis besteht aus Sponsoren, Förderern, aktiven Bewohnern des Quar-

tiers und an den Maßnahmen des Netzwerkes Interessierten. Es herrscht keine zeitliche 

Bindung. 

Neben den Strukturen existieren drei verschiedene Ebenen: die Ebene des Netzwer-

kes, die Ebene des Steuerungskreises und die Ebene der Akteure. Die Ebene des Netz-

werkes befasst sich zunächst mit der Erfassung und Dokumentation verschiedener 

Netzwerkpartner. Gerade was die einzelnen Akteure angeht, finden große Unterschiede 

hinsichtlich der Beteiligung an verschiedenen Maßnahmen und Aktionen statt, da sich 

Netzwerkpartner in unterschiedlichem Ausmaß beteiligen. Auf der Ebene des Steue-

rungskreises wird berücksichtigt, welche Ziele als erreicht wahrgenommen werden und 

bei welchen Zielen noch Herausforderungen bzw. Anpassungsbedarf gesehen wird. Die  

dritten Ebene, die der Akteure, befasst sich mit der Wahrnehmung bisheriger Effekte 

der Netzwerkträger (vgl. Möl01).  

2.6 Aktionen, Maßnahmen und Projekte 

Seit Dezember 2011 initiiert das „Netzwerk INFamilie“ zahlreiche Aktionen, Maßnah-

men und Projekte im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel. Im Folgenden werden je-

doch nur einige ausgewählte Aktionen, Maßnahmen und Projekte aufgelistet, da eine 

detaillierte Auflistung aller den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  

Für die Akteure des Quartiers richtet das Netzwerk regelmäßig Fachforen aus. Das 

Ziel derer ist es, Informationen weitzugeben, eventuelle Maßnahmen zu diskutieren, 
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Entwicklungen zu erörtern oder neue Ideen aufzunehmen und Impulse zu setzen. Damit 

ein strukturierter Ablauf gewährleistet ist, sorgen namenhafte Referenten für einen fach-

lichen Input und regen so qualifizierte Diskussionen an. Die Fachforen dienen dazu, 

dass das „Netzwerk INFamilie“ sich selbst reflektieren und weiterentwickeln kann. Die 

Ergebnisse und Inhalte des Fachforums werden dokumentiert und Interessierten zur 

Verfügung gestellt (vgl. Sta05). 

Der Spielplatz Brunnenstraße / Flensburger Platz liegt mitten im Quartier und 

bietet einen der wenigen Plätze, an denen Kinder und Familien Platz zum Spielen 

haben. Auch wenn die Lage optimal ist, wird dieser Spielplatz auf Grund unter 

aufgeführter Problemstellungen nur selten genutzt:  

• Öffnungs- und Schließungszeiten/Schließdienst, 

• nachlassende Attraktivität der Spielgeräte, 

• fehlende Spielgeräte (z.B. Roller), 

• Vandalismus, 

• Fremdnutzung, 

• unattraktives Umfeld (karge Steinwände und Hinterhofkulisse), 

• kaum nutzbare Grünflächen und 

• zu wenig belebt.  

Das „Netzwerk INFamilie“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit 

Verantwortlichen, Förderern und Bürgern das Spiel- und Freizeitareal zu verbessern und 

weiterzuentwickeln (vgl. Spiel-Park-Projekt Brunnenstraße). 

Durch das Netzwerk konnte im letzten Jahr eine weitere Kinderstube im Quartier 

umgesetzt und eröffnet werden. Die Kinderstuben sollen ein wissenschaftlich 

begründetes Komplementärangebot zu den Kindertagesstätte darstellen und werden 

durch die TU-Dortmund wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Das präventive Ziel 

der Kinderstuben ist es, eine Verbesserung der individuellen Förderung von strukturell 

benachteiligten Kindern zu erreichen, indem wohnortnah und niederschwellig 

Betreuungsplätze für Kinder zwischen zwei und vier Jahren zur Verfügung gestellt 

werden (vgl. Möl01, S. 6). Neben den herkömmlichen außerfamiliären vorschulischen 

Strukturen der Betreuung, Erziehung und Bildung sind die Kinderstuben als ergänzen-

des  Konzept zu verstehen (vgl. Möl01). Geeignete Räumlichkeiten im Quartier wurden 

angemietet oder kostenfrei zur Verfügung gestellt. Neben den Kinderstuben, die von der 

DOGEWO21, der LEG Wohnen und der Wohnungsgesellschaft J. E. Schmitt GbR 

unterstützt werden, ist die AWO Kinderstube die vierte Kinderstube, die im Dortmunder 



2 Fallbeispiel: „Kein Kind zurücklassen – Kommunen in NRW beugen vor“ 37 

Norden eröffnet wurde. Kinderstuben sind vorschulische Bildungs- und 

Betreuungsangebote, welche auf die besonderen Problemlagen der Kinder und Familien 

eingehen. Eine wesentliche Rolle neben der Bildung, Betreuung und Erziehung spielt 

dabei die Elternarbeit. Die frühkindliche Bildung nimmt einen immer höheren 

Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Daher liegt die entwicklungspsychologische 

Sichtweise auf der Zielgruppe der Kinder ab zwei Jahren und nicht auf dem 

Ausschließlichkeitsgedanken der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies kommt 

gerade den Familien aus anregungsarmen Milieus zu Gute. Da das Netzwerk diesen 

Gedanken verfolgt, ist Arbeitslosigkeit somit kein Ausschlusskriterium für eine 

Inanspruchnahme des Angebots der Kinderstube (vgl. Sta07). 

Der Bürgergarten an der Kleinen Heroldwiese ist ein weiteres Projekt, welches 

vom „Netzwerk INFamilie“ initiiert wurde. Das Grundstück Gronaustraße, Ecke 

Heroldstraße liegt inmitten des dicht bebauten Wohngebiets. Direkt gegenüber befindet 

sich ein bracher Bahndamm. Aufgrund seines Baumbestands und der Rasenfläche hat 

das Grundstück eine positive optische Wirkung. Leider ist eine Nutzung dieser 

Grünfläche nur mit Risiken möglich, da viele Hundebesitzer die Fläche als Hundeklo 

nutzen und Müllablagerungen, wie zum Beispiel Spritzen oder Glas, auf dem 

Grundstück verteilt sind. Viele Anwohner sind jedoch an einer Gestaltung und positiven 

Belebung ihrer Umwelt interessiert und engagieren sich gemeinsam mit dem Verein 

„Urbanisten e.V.“ und dem Familienbüro Innenstadt-Nord, mit Hilfe des Projektes 

„Bürgergarten“ die kleine Heroldwiese zu verschönern. Das Grundstück soll als 

interkultureller Garten gemeinsam und nachhaltig genutzt werden. Die Verantwortung 

liegt bei den Bürgern selbst (vgl. Sta03). 

Neben diesen vier beispielhaft dargestellten Maßnahmen und Projekten werden 

folgende weitere Aktionen, Maßnahmen und/oder Projekte vom „Netzwerk INFamilie“ 

seit der Gründung entwickelt und durchgeführt:  

• das Brunnenstraßenfest 2012,  

• die Sprachförderung im Quartier,  

• die Bewegungszwerge, der Baby-Eltern-Treff,  

• die Willkommensbesuche,  

• Essen und Lernen im St. Antonius,  

• der Haushaltsführerschein,  

• das INFamilie-Mobil,  

• SprichWort,  
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• die Ferienspiele 2013 und  

• das Sportfest der Grundschule Kleine Kielstraße 2013.  

Mit Hilfe einer Planungsmatrix werden geplante besondere Aktionen, Meilensteine und 

Projekte des „Netzwerkes INFamilie“ frei zugänglich dargestellt. 
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3 Zum Vorgehen der Fallstudie 

In diesem Kapitel wird die methodische Umsetzung der Forschung dargestellt. Nach der 

Einleitung in die Thematik und der Darstellung des aktuellen Forschungsstandes, wird 

die grundlegende Idee der Untersuchung im folgenden Kapitel erläutert und die konkre-

te Forschungsfrage vorgestellt (Kapitel 3.1). Darüber hinaus thematisiert der zweite Teil 

die Umsetzung der Forschung (Kapitel 3.2): Hierbei stehen die Methodenwahl und die 

Vorgehensweise des Untersuchungsvorhabens im Vordergrund.  

3.1 Hypothesenformulierung 

3.1.1 Forschungsidee 

In den vorherigen Kapiteln werden die gesellschaftlichen Hintergründe und auch politi-

sche Diskussionen zum Thema soziale Netzwerkarbeit beschrieben. Die Forschungsidee 

dieser Arbeit richtet sich nun auf die Untersuchung eines weiteren sozialen Netzwerkes 

im Kontext des Bundeskinderschutzgesetzes. Dargestellt wird das Projekt „Netzwerk 

INFamilie“ im Rahmen des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen!“ der Landesre-

gierung NRW. Hierbei soll vor allem die Erfüllung und Umsetzung des Präventionsge-

dankens aus dem Bundeskinderschutzgesetz §3 erläutert werden. 

3.1.2 Forschungsfragen / Hypothesen 

Die konkrete Forschungsfrage dieser Masterarbeit lautet: 

„Erfüllt das „Netzwerk INFamilie“, wie es im Dortmunder Referenzmodell im 

Kontext des Landes „Kein Kind zurücklassen!“ verankert ist, die Anforderungen 

des Präventionsgedankens aus dem Bundeskinderschutzgesetz §3?“ 

Diese Frage soll mit Hilfe von Interviews vor dem Hintergrund der dargelegten the-

oretischen Befunde näher beleuchtet werden. Hierzu eignen sich einige hypothetisch 

Annahmen, mit deren Hilfe die Interviews gestaltet werden: 

1. Das „Netzwerk INFamilie“ steht im Kontext des Präventionsgedankens des 

Bundeskinderschutzgesetzes. 

2. Den Kooperationspartnern innerhalb des Netzwerkes sind die Ziele des 

„Netzwerkes INFamilie“ bekannt, sie setzen diese auch im Arbeitsalltag um. 
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3. Anfallende Konflikte und Schwierigkeiten werden kommuniziert und Prob-

lemlösungen werden zeitnah erarbeitet. 

4. Projekterfolge sind für alle direkt greifbar und wirken sich auf die Akteure 

motivationssteigernd aus. 

5. Der Informationsfluss zwischen hauptamtlicher Netzwerkbegleitung sowie  

den gestaltenden und teilnehmenden Akteuren ist sichergestellt. So entstehen 

gleiche Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für die beteiligten 

Partner. 

6. Die beteiligten Akteure sehen in ihrer Arbeit im Netzwerkverbund eine Be-

reicherung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit. 

7. In einem guten Netzwerk entstehen Synergien, mit denen Angebote und Res-

sourcen sinnvoll genutzt und angeboten werden. 

3.2 Untersuchungsdesign 

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die individuelle Wahrnehmung der Interviewten zum 

Thema „Soziale Netzwerkarbeit im Kontext des Bundeskinderschutzgesetzes“ zu erfas-

sen, sowie die Eingebundenheit der jeweiligen Netzwerkpartner in das „Netzwerk 

INFamilie“ zu überprüfen. Im Zentrum der Arbeit steht dabei die qualitative Studie des 

Projektes. In dieser werden insgesamt fünf Netzwerkpartner des „Netzwerk INFamilie“ 

befragt. Die Befragten setzen sich aus drei Mitgliedern des sog. Steuerungskreises, ei-

nem Mitglied aus der sog. Lenkungsgruppe sowie einem Netzwerkpartner des Netzwer-

kes zusammen. Qualitative Interviews ermöglichen die Untersuchung individueller 

Wahrnehmungen und. Empfindungen bei der Konfrontation mit der Forschungsthema-

tik. In diesem Zusammenhang können auch die individuellen Aktivitäten der Netz-

werkmitglieder bezüglich des „Netzwerks INFamilie“ erfragt werden. 

Im Folgenden wird die verwendete Methodik, die Auswahl der Untersuchungsein-

heiten, sowie das Erhebungsinstrument erläutert und begründet. 

Die Forschung basiert auf einer qualitativen Vorgehensweise und beruht demnach 

hinsichtlich der Struktur und der Auswertung der Ergebnisse auf der so genannten qua-

litativen Inhaltsanalyse (vgl. Knapp 2008, S. 20). Diese Analyse eignet sich besonders 

für die Untersuchung der entsprechenden Elemente des Projektes und dient somit am 

ehesten der Zielerreichung der Arbeit. Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, die 

„Kommunikationsinhalte, die in Form von Texten vorliegen, wissenschaftlich zu analy-

sieren“ (Knapp 2008, S. 20). In diesem Rahmen sollen durch die Analyse der aufge-
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zeichneten Interviews die Einsichten, Meinungen und Einstellungen der Interviewpart-

ner herausgearbeitet werden (vgl. Knapp ebd.). 

Die Möglichkeit einer quantitativen Methodik wird auf Grund der vorherigen Re-

cherchen zum Forschungsvorhaben verworfen. Außerdem wäre für eine quantitative 

Erhebung eine Stichprobe mit einem weitaus größeren Umfang notwendig. Die Min-

deststichprobengröße, welche sich anhand der potenziell zu testenden Variablen und 

Merkmalen berechnen lässt, würde den Rahmen dieser Masterarbeit übersteigen (vgl. 

Raithel 2008, S. 62). Zu berücksichtigen ist hierbei die Tatsache, dass die Erreichbarkeit 

aller Netzwerkpartner sowie die erforderliche Bereiterklärung für die Mitwirkung bei 

Interviews in so einem großen Umfang nicht ohne Weiteres zu realisieren ist. 

Das Ziel der Interviews ist es, individuelle Deutungen, Erfahrungen und Motivatio-

nen zu erfassen, um die Thematik der sozialen Netzwerkarbeit im Kontext des Bundes-

kinderschutzgesetzes aus der Sicht betroffener Personen transparent darzustellen. Das 

sog. halbstandardisierte Interview wurde als Erhebungsinstrument ausgesucht und er-

möglicht sowohl eine inhaltliche Strukturierung und chronologische Aufbereitung als 

auch die Möglichkeit von Offenheit und Flexibilität, bei konkrete Nachfragen und Ver-

tiefungen zu bestimmten Themen (vgl. Helfferich 2009, S. 38). Im Vorfeld wurde ferner 

ein Leitfaden für die Interviews angefertigt, welcher das Interview in der Praxis hin-

sichtlich der (zeitlichen) Strukturierung und der Präzision der Fragen unterstützen soll. 

Der Leitfaden ist in vier große Themenbereiche unterteilt: Der erste Bereich umfasst 

die Vorstellung der Interviewpartner. Der zweite Bereich bezieht sich auf die wesentli-

chen Kennzeichen des Projektes und damit auf sämtliche Fragestellungen zum Thema 

Bildung im frühen Kindesalter und Fragen in Bezug auf das Bundeskinderschutzgesetz. 

Im dritten Bereich werden die Erfolgsbausteine der Netzwerkbildung thematisiert und 

bewertet. 

Die Erfolgsbausteine werden in Anlehnung an das Buch „Kooperationsverbünde 

und regionale Modernisierung. Theorie und Praxis der Netzwerkarbeit“ von Jürgen 

Howaldt, Ralf Kopp und Peter Flocken entwickelt und auf das untersuchte Netzwerk 

übertragen und weiterentwickelt. Der letzte große Themenbereich bezieht sich auf die 

Chancen und Risiken der Netzwerkarbeit. Die Festlegung der Schwerpunkte impliziert 

eine starke Komprimierung und detaillierte Formulierung der verschiedenen Fragestel-

lungen. Da sich die Fragen zu den Themenbereichen inhaltlich überschneiden können, 

bietet diese strikte Trennung die Möglichkeit einer recht klaren und eindeutigen Zuwei-

sung der Antworten auf die Themenfragen. Der vollständige Interviewleitfaden, mit 
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seinen entsprechenden Themenbereichen wird aus Gründen der Lesbarkeit ausgeglie-

dert und ist im Anhang dieser Arbeit wiederzufinden. 

In der Masterarbeit wird in der Regel davon ausgegangen, dass die kooperativen 

Handlungen fest an Personen gekoppelt sind. Deshalb werden in dieser Untersuchung 

die Netzwerkpartner des „Netzwerk INFamilie“ nach dem Netzwerk befragt. Dabei 

wird unterstellt, dass die Einzelpersonen eine bestimmte Organisation im Sinne einer 

einzelnen Einrichtung, eines einzelnen Dienstes (z.B. einer Schule oder des offenen 

Ganztags der Grundschule Kleine Kielstraße) oder eines umfassenderen Systems (z.B. 

dem Jugendamt oder dem Familien-Projekt) repräsentiert. Wenn im Folgenden von Ko-

operationen zwischen Systemen wie der Schule und dem Jugendamt gesprochen wird, 

so basiert dies auf der Aussage von Einzelpersonen, als Repräsentanten einer Organisa-

tion. 

Die Interviews werden, wie bereits beschrieben, qualitativ ausgewertet. Die Inter-

viewaussagen bzw. Inhalte werden den vier Themenbereichen dementsprechend zuge-

ordnet und anschließend vor dem Hintergrund der Fragestellung analysiert.  
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4 Ergebnisse der Fallstudie 

Das nachstehende Kapitel beinhaltet die komprimierte Zusammenfassung der erhobe-

nen Interviewergebnisse bezüglich der zuvor dargestellten Sachverhalte. Die zusam-

mengefassten Antworten der Probanden werden den dementsprechenden übergeordne-

ten Themenkategorien zugeordnet. 

Die Themen beziehen sich, wie bereits im Methodenteil beschrieben, auf folgende 

Kategorien: 

Vorstellung der Interviewpartner 

Wesentliche Kennzeichen des Projektes 

Erfolgsbausteine der Netzwerkbildung 

Chancen und Risiken der Netzwerkarbeit 

Die dargestellte Wiedergabefülle ist abhängig von der Antwortintensität der Probanden 

und kann daher unterschiedlich lang ausfallen. 

4.1 Vorstellung der Interviewpartner 

In diesem Kapitel werden die interviewten Personen kurz charakterisiert. Aus Daten-

schutzgründen sind die Interviewpartner anonymisiert dargestellt. Für eine korrekte Zuord-

nung werden den Interviewten die jeweiligen Buchstaben A bis E zugeordnet 

4.1.1 Grundschule Kleine Kielstraße  - Interviewpartner A 

Die Grundschule Kleine Kielstraße wird durch Interviewpartner A im Steuerungskreis 

des „Netzwerkes INFamilie“ vertreten. Die Schule befindet sich im Brunnenstraßen- 

und Hannibalviertel der Stadt Dortmund. Eine elementare Aufgabe der Grundschule ist 

es, die Kinder beim Aufwachsen in ihrem Lebensumfeld zu unterstützen und zu beglei-

ten. Sie übernimmt für die Familien als erste staatliche Institution eine zentrale Funktion 

im Leben der Kinder und Eltern. 

Basierend auf einer Untersuchung stellte Interviewpartner A in einer Bildungskom-

mission die Ergebnisse des Quartiers dar, woraufhin die Idee entwickelt wurde, ein sys-

tematisches Konzept aufzubauen, „wie man Kinder von Anfang an mitnimmt und för-

dert, und zwar unabhängig von Institutionen“ (Interviewpartner A). Das war der 

Grundstein für die Entstehung des „Netzwerkes INFamilie“. Dieses Konzept wurde 
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dann später in das Landesvorhaben „Kein Kind zurücklassen!“ eingewoben und gilt seit 

2011 als Referenzmodell. Für die meisten Netzwerkpartner gilt Interviewpartner A als 

Schlüsselperson des Gesamtnetzwerkes.   

4.1.2 Familien Projekt Dortmund – Interviewpartner B 

Das „Netzwerk INFamilie“ gibt es offiziell seit dem 01.01.2012. Da das Netzwerk, wie 

bereits beschrieben, als eines von sechs Teilprojekten in das Modellvorhaben „Kein 

Kind zurücklassen!“ der Landesregierung NRW eingewoben wurde, liegt die Projektlei-

tung für das Netzwerk beim Familien-Projekt. Interviewpartner B ist Mitarbeiter des 

Familien-Projektes und Teilprojektverantwortlicher für zwei Teilprojekte (Teilprojekt 

„Netzwerk INFamilie“ und Teilprojekt „Lotsensystem“) des Großprojekt „Kein Kind 

zurücklassen!“. In seiner Funktion als Projektmitarbeiter ist er für sämtliche Organisati-

onen rund um das Netzwerk zuständig. Interviewpartner B ist als Projektmitarbeiter 

Mitglied der Steuerungsgruppe. Seine Aufgabenbereiche sind umfangreich. So werden 

zum Beispiel Großveranstaltungen, die mit dem „Netzwerk INFamilie“ zu tun haben, 

von ihm vorbereitet und moderiert. Laut eigener Aussage ist er für die Netzwerkanalyse 

und Netzwerkpflege zuständig, d.h. seine Aufgabe ist es, „alle Netzwerkpartner mit 

einzubeziehen, zu informieren und eine vernünftige Kommunikationsstruktur aufzubau-

en“ (Interviewpartner B). Auf Ebene des Steuerungskreises ist es sein Auftrag, neue 

Impulse zu setzen und eine beratende Funktion einzunehmen, damit Synergien erreicht 

werden können. Als Koordinator ist Interviewpartner dafür zuständig, dass das Netz-

werk arbeits- und lebensfähig bleibt. Aber nicht nur die Organisationen auf der Arbeits-

ebene werden von Interviewpartner B gemanagt, sondern auch die Öffentlichkeitsarbeit 

fällt mit unter seinen Arbeitsbereich. Das bedeutet zum Beispiel, dass sämtliche Inter-

netveröffentlichungen von ihm geschrieben und verwaltet werden. Neben Interview-

partner A gilt auch Interviewpartner B für andere Netzwerkpartner als Schlüsselperson.  

4.1.3 Diakonisches Förderzentrum Rolandstraße – Interviewpartner C 

Interviewpartner C ist Leiterin des diakonischen Förderzentrums Rolandstraße und seit 

Frühjahr 2012 Mitglied der Steuerungsgruppe des „Netzwerkes INFamilie“. Das För-

derzentrum Rolandstraße fördert Eltern und deren Kinder von der Geburt bis zu zum 

Übergang in die weiterführenden Schule. Weisen Kinder Entwicklungsauffälligkeiten, 

Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen jeglicher Art in einem oder 

mehreren Bereichen der kindlichen Entwicklung auf, so erhalten sie entsprechende Hil-
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fen durch das Förderzentrum. Das Förderzentrum begleitet u.a. die Grundschule Kleine 

Kielstraße in der Einführungswoche. Die Schule und das Förderzentrum gestalten und 

überarbeiten beispielsweise gemeinsam das Schulspiel. In diesem Rahmen können auf-

fällige Kinder schon vor der Einschulung erkannt werden. Hierauf aufbauend können 

Maßnahmen eingeleitet werden, um dem Kind eine optimale Förderung noch vor 

Schulbeginn ermöglichen zu können. Das Förderzentrum Rolandstraße arbeitet nach 

dem Marte-Meo-Prinzip
2
 und trägt diese Grundidee mit ins Netzwerk. Dabei wird so-

wohl den Kindern, Eltern als auch Netzwerkpartnern vermittelt, dass die Entwicklungs-

unterstützung wichtig ist und nicht das Erlernen einer bestimmten Technik im Vorder-

grund steht. Mit Hilfe dieses Prinzips kann das Kind seine Fähigkeiten entwickeln und 

damit eigenständig zu einer Problemlösung gelangen. 

4.1.4 Jugendamt Dortmund – Interviewpartner D 

Auch das Jugendamt Dortmund ist im „Netzwerk INFamilie“ als Kooperationspartner 

in der Lenkungsgruppe vertreten. Die direkte Ansprechperson für das Netzwerk ist In-

terviewpartner D. Sie ist die Koordinatorin der Frühen Hilfen im Jugendamt Dortmund.  

Ihre Aufgabe ist es, „Netzwerke aufzubauen, Projekte transparent zu machen, Angebote 

transparent zu machen, diese zu vernetzen und ggf. bedarfsorientierte Projekte zu ent-

wickeln oder weiterzuentwickeln“ (Interviewpartner D). Der Arbeitsbereich umfasst 

unterschiedliche Ziele, so will das Jugendamt zum einen, dass das Netzwerk stadtteilbe-

zogen und systematisch arbeiten kann. Darunter fällt, dass Kinder in ihrem Gesamtkon-

text betrachtet werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Förderung soll die Familie und 

der Sozialraum der Kinder mit einbezogen werden. Die verschiedensten Aktivitäten 

innerhalb des „Netzwerk INFamilie“ sollen den Erwerb von Qualifikationen entwickeln 

und unterstützen, die Kinder im Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung sowie in 

Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen handlungsfähiger machen. 

Zum anderen soll das Netzwerk bedarfsgerechte Maßnahmen und Angebote schaffen 

und dabei die Familien mit einbeziehen sowie auf die Interessen der Bürger eingehen.  

Demzufolge kann die Motivation weiter entwickelt werden und die Verantwortung für 

das Gelingen und den Erfolg des „Netzwerkes INFamilie“ wird von den Familien selbst 

mit übernommen. 

                                                   

2 Marte Meo bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt: Etwas „aus eigener Kraft“ erreichen. Die Grundidee des vi-

deogestützten Beratungsangebotes ist, an Entwicklungspotentiale von Menschen anzuknüpfen (vgl. Meo01). 
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4.1.5 Offene Ganztagsschule (OGS)  - Interviewpartner E 

Die Offene Ganztagsschule der Grundschule (OGS) Kleine Kielstraße ist von Beginn an 

ein Netzwerkpartner des „Netzwerkes INFamilie“. Die Interviewpartner E ist die Koor-

dinatorin. Die Arbeit umfasst verschiedene Aufgabenbereiche. Die OGS beteiligt sich 

an sämtlichen Projekten im Netzwerk. Zum Beispiel wurde das Spielplatzfest am 

Flensburgerplatz und auf der Heroldwiese von der OGS mitgestaltet und betreut. Die 

Garten-AG hat die Blumenkästen an der kleinen Heroldwiese bepflanzt und mitgestal-

tet. Durch unterschiedliche Aktivitäten belebt die OGS das Quartier und verschönert 

den Sozialraum der Kinder aktiv. Das „Netzwerk INFamilie“ bietet den Kindern eine 

Bandbreite verschiedener Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Selbst-, Sach- und 

Sozialkompetenz, Selbsterfahrung und Sozialerfahrung. Bei der Umsetzung der einzel-

nen pädagogischen Inhalte nehmen die Kinder ihr Umfeld gezielt wahr. Ziel der OGS 

ist es, eine Bildungsgerechtigkeit von Kindern gerade im Quartier herzustellen. Die 

Menschen sollen beteiligt und in das Projekt mit einbezogen werden. In Folge dessen 

entsteht eine Verbesserung der Wohnqualität. Die Kinder erlangen eine zunehmende 

Sicherheit in ihrem Sozialraum und erfahren individuelle Stärken und Schwächen (In-

terviewpartner E). Durch die Vernetzung einzelner Bereiche, Angebote und Einrichtun-

gen können die Kinder mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickeln und 

Aggressionen und ggf. Ängste abbauen. Laut Interviewpartner E kann durch das Ver-

folgen und Umsetzen dieser gemeinsamen Ziele von einer Nachhaltigkeit der Maßnah-

men gesprochen werden.  

4.2 Wesentliche Kennzeichen des Projektes 

Die zehn komprimiert dargestellten Themenfelder „Austausch/Transparenz“, „Kommu-

nikation“, „das Kind im Vordergrund“, „flexibel und individuell Handeln“, „Blick über 

den Zaun“, „größere Verantwortlichkeit“, „Ansprechpartner“, „Vereinbarkeit“, „ge-

meinsame Ziele“ und „vertrauensvolle Basis“ lassen sich in die Fragekategorie wesent-

lichen Kennzeichen des Projektes einordnen. Anhand der Abbildung 2 lässt sich erken-

nen, welche Themen die jeweiligen Probanden in ihren Interviews angesprochen haben 

und wie oft diese insgesamt genannt werden. Die Inhalte spiegeln die wesentlichen 

Kennzeichen des Projektes wieder und machen gleichzeitig deutlich, was den Befragten 

in Bezug auf das „Netzwerk INFamilie“ wichtig ist. Da einige Themenbereiche inei-

nander übergehen, können Überscheidungen entstehen. 



4 Ergebnisse der Fallstudie 47 

 

Abbildung 2: Übersicht über einzelne Themenfelder der wesentlichen Kennzeichen, die 

von den Netzwerkpartnern genannt werden. 

4.2.1 „Austausch/Transparenz“ 

Alle fünf Interviewpartner gehen davon aus, dass der aktive Austausch und die damit 

einhergehende Transparenz der jeweiligen Aufgaben und Angebote des Netzwerkes 

untereinander wichtig und auch im Netzwerk gegeben sind. Der fließende Austausch 

führt dazu, dass das Projekt „Netzwerk INFamilie“ erfolgreich verläuft. Diese Themen-

felder dienen den Netzwerkpartnern somit als wesentliche Kennzeichen der Netzwerk-

arbeit.  

Die folgenden Auszüge spiegeln die Meinung, bezüglich des Austausches und der 

Transparenz, wieder:  

• „Es findet auf jeden Fall ein Austausch statt. Also erst mal in der Lenkungs-

gruppe und in der Steuergruppe werden wir ganz genau informiert über die An-

gebote“ (Interviewpartner A - Schule). 

• „Der eine Weg ist das direkte Anschreiben per Mail über alle Sachen, die es so 

gibt. Wir machen die Fachforen, wo wir immer alle zusammen kommen und 

auch die Möglichkeit haben über den persönlichen Austausch. Darüber hinaus 

haben wir Arbeitskreise, wo es auch immer viel um den Austausch geht und man 

gegenseitig verdeutlicht bekommt, was machen wir eigentlich, was macht ihr ei-

gentlich“ (Interviewpartner B - Familien-Projekt). 
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•  „Zwei- bis dreimal im Jahr gibt es diese Fachforen, wo dann auch alle immer 

eingeladen werden, zu einem jeweiligen Thema und diese Arbeit immer transpa-

rent nach außen dargestellt wird“ (Interviewpartner C - Förderzentrum). 

• „Der Erfahrungs- und Wissensaustausch muss durchlässig sein zu beiden Sei-

ten. Die Schule direkt im Brunnenstraßenviertel, die sich zur Aufgabe gemacht 

hat zu informieren und transparent zu machen. Die unterschiedlichen Akteure, 

die dafür sorgen, dass es transparent gemacht wird“ (Interviewpartner D - Ju-

gendamt). 

• „Was natürlich auch sehr nützlich ist, sind die Fachforen […]. Die informieren 

ja auch immer und da waren ja auch alle Netzwerkpartner da, […] da bekommt 

man auch genügend Informationen darüber und natürlich auch die einzelnen 

Steuerkreise“ (Interviewpartner E - OGS). 

4.2.2 „Kommunikation“ 

Auch in Bezug darauf, wie die Kommunikation zwischen den einzelnen Netzwerkpart-

nern vonstattengeht, gibt es bei allen fünf Probanden Übereinstimmungen. Für die Be-

fragten ist die Kommunikation ein wesentliches Kennzeichen des Projektes, da so 

schnell offene Fragen oder neue Ideen ausgetauscht werden können. Die Betroffenen 

äußern sich wie folgt:  

• „Wir bemühen uns um eine umfängliche Kommunikation“ und  „Wir kommuni-

zieren möglichst offen und viel“ (Interviewpartner B - Familien-Projekt). 

•  „Also über die Steuerungsgruppe können problemlos strukturelle Fragen ge-

klärt und ausgetauscht werden. […] In der Steuergruppe gibt es immer eine kur-

ze Reflexion, wie es in dem Projekt ist, ob es gerade Probleme gibt, usw. Dann 

kann man schnell reagieren. […] Aber der Informationsfluss muss gewährleistet 

sein“ (Interviewpartner C - Förderzentrum). 

•  „Da findet ein sehr reger Austausch statt, auch Wissensvermittlung. Also da 

gibt es ganz verschiedene Zugänge. Es gibt so einen Newsletter […], das Inter-

net, Mundpropaganda, Flyer usw“ (Interviewpartner D - Jugendamt). 

Auch für Interviewpartner E ist es wichtig, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Sie 

beschreibt folgendermaßen, wie sie Informationen über das Netzwerk erhält und in 

Kommunikation mit anderen Netzwerkpartnern bzw. mit Mitgliedern aus der Steue-

rungsgruppe bleibt, auch wenn sie nicht bei jeder Tagung persönlich dabei ist: „Ich den-

ke das läuft ganz gut, über die E-Mails […] fühle ich mich ja trotzdem gut informiert.“ 
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und „Dadurch, dass unsere Schulleitung da sehr stark involviert ist und über alle In-

formationen verfügt, bekomme ich natürlich auch alle Informationen, die für uns wich-

tig sind.“  

4.2.3 „Das Kind im Vordergrund“ 

Vier der fünf Interviewten betonen, dass gerade im Netzwerk „das Kind im Vorder-

grund“ steht, aber unter dem Blickwinkel, dass die ganze Familie und das soziale Um-

feld mit einbezogen werden. Somit hebt sich dieses Netzwerk von anderen hervor, da 

schulische und außerschulische Aktivitäten miteinander vereinbar sind. Dazu einige 

Auszüge: 

• „Man muss auch die Aufwachsbedingungen von Kindern im Blick haben, man 

muss die Antennen schärfen für Gefährdungen“ (Interviewpartner A - Schule). 

• „Also wir schauen weniger auf uns, sondern auf die Arbeit für das Kind. Und je-

der tut seinen Teil dazu. […] Das verhindert, glaube ich, das Entstehen von 

Problemen, weil wenn man sich letztendlich auf das Kind bezieht, auch in mög-

lichen Konflikten sachlich entscheiden kann, was ist denn jetzt für das Kind 

wichtig, also aus dem Blickwinkel des Kindes das Beste“ (Interviewpartner A - 

Schule). 

• „Für mich ist es auch wichtig, dass wir gerade in diesem Kontext Netzwerke 

schaffen, die produktiv sind und sich auch um die Belange der Kinder kümmern 

und nicht eben „globalgalaktisch“ um alles“ (Interviewpartner B - Familien-

Projekt). 

• „Von daher ist das „Netzwerk INFamilie“ etwas anders, weil es das Kind in den 

Vordergrund stellt, aber es genau weiß, ich kann dem Kind nichts zugute 

kommenlassen, wenn ich seinem Umfeld nicht auch etwas zugute kommen lasse“ 

(Interviewpartner C - Förderzentrum). 

• „Wir haben eine Kinderstube errichtet, weil der Bedarf da war. Wir haben die 

Eltern vor Ort eingebunden“ (Interviewpartner D - Jugendamt). 

4.2.4 „Flexibel und individuell Handeln“ 

Der folgende Abschnitt der Ergebnisdarstellung nimmt die Erfolgsaussichten der Pro-

banden in den Blick. Das Netzwerk wird von den Interviewpartnern als sehr erfolgreich 

eingeschätzt, weil es flexibel und individuell auf die Problemlagen der Bürger und 
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Bürgerinnen eingeht und Synergien entstehen. Die beschriebene kollektive Ansicht wird 

in vier von fünf Interviews wie folgt deutlich.  

Interviewpartner A antwortet auf die Frage „Wodurch hilft das „Netzwerk 

INFamilie“ jungen Familien dabei, die Familie- und die Erwerbsarbeit miteinander zu 

vereinbaren?“ folgendes: „Ich glaube wir suchen da nach individuellen Lösungen. […] 

Dann schauen wir mit Hilfe der Schulsozialarbeiterin, des Ganztags oder wer immer 

sich darum kümmern kann, wie könnte man diese Familie unterstützen. Wir überlegen 

am „Runden Tisch“ gemeinsam, wie könnte man Familien unterstützen.“  

Aber auch Interviewpartner B geht im Interview darauf ein, dass jede Familie Un-

terstützung vom Netzwerk erhält und nicht nur einzelne Gruppen, wie zum Beispiel die 

Gruppe der erwerbstätigen Eltern: „Aber wenn man sich mal überlegt, dass 60 – 70 % 

der Menschen überhaupt keine Arbeit haben, finden wir es wichtig auch institutionelle 

Betreuung anzubieten für Menschen, die keine Arbeit haben.“  

Für Interviewpartner C steht fest, dass das Netzwerk dazu beitragen kann, die Men-

schen im Quartier dabei zu unterstützen aus dem „Helfersystem“ heraus zu kommen 

und hinein in die Erwerbstätigkeit. Die zahlreichen Angebote zeigen den Menschen, die 

Hilfe annehmen wollen, Möglichkeiten und Chancen auf: „Wir können den Menschen 

mit diesem Netzwerk, die Möglichkeit geben, unterschiedliche Angebote zu nutzen. Oft 

ist es jedoch so, dass die Menschen zwar gerne Hilfe annehmen wollen, sich aber nicht 

trauen dies auszusprechen und auch nicht wissen wie sie es angehen sollen. Doch wenn 

wir sie erst mal dazu bewegen an den Projekten teilzunehmen, dann machen sie auch 

gerne mit. Dadurch bekommen die Familien die Chance verschiedene Möglichkeiten zu 

erleben und diese werden sich früher oder später positiv auf die Erwerbstätigkeit aus-

wirken. Viele Familien wählen dadurch nicht den Weg des Helfersystems.“   

4.2.5 „Blick über den Zaun“ 

Der nächsten Punkt befasst sich mit dem Erfahrungs- und Wissensaustausch innerhalb 

des Netzwerkes. Hierbei wird das Projekt „Blick über den Zaun“ erklärt, welches den 

Netzwerkpartnern die Möglichkeit bietet, die Einrichtungen der anderen „Netzwerkler“ 

kennenzulernen. Es wird deutlich, dass alle drei Mitglieder der Steuerungsgruppe der 

Ansicht sind, dass der Austausch über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum 

der anderen Einrichtung wichtig ist, damit keinerlei Doppelstrukturen verwendet wer-

den und so mehr Synergien untereinander auftreten können. Die Initiative „Blick über 

den Zaun“ ist erst vor kurzem initiiert worden. Die Initiative lädt in einem Turnus von 
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zwei Monaten, eine Einrichtung/Institution alle Netzwerkpartner zu sich ein und infor-

miert, „sehr genau, konzentriert und sehr taff“ (Interviewpartner B - Familien-Projekt) 

über die einzelnen Angebote und Aufgaben der jeweiligen Einrichtung/Institution. 

Durch diese Methode können schnell Verknüpfungen entstehen, da eine viel größere 

Informationsdichte gegeben ist und Nachfragen schnell und direkt geklärt werden kön-

nen. Interviewpartner B glaubt, dass durch diese Initiative ein guter Weg gefunden wur-

de, einen schnellen Austausch untereinander stattfinden zu lassen und somit eine best-

mögliche Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes zu erreichen.  

4.2.6 „Größere Verantwortlichkeit“ 

Drei der fünf Probanden sprechen in ihrem Interview davon, dass durch die Einführung 

des Bundeskinderschutzgesetzes, das „Netzwerk INFamilie“ eine „größere Verantwort-

lichkeit“ (Interviewpartner A - Schule) zugewiesen bekommt. So muss z.B. die Schule 

nun nicht mehr nur Sorge dafür tragen, dass die Kinder Kulturtechniken erlernen, son-

dern sie steht ganzheitlich in der Verantwortung. Ganzheitliche Verantwortung meint, 

nicht nur auf die gefährdeten Kinder zu schauen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass 

jedes Kind eine möglichst positive Entwicklung in seinem Stadtgebiet erlebt. Diese 

Ganzheitlichkeit spiegelt auch den Präventionsgedanken aus dem Bundeskinderschutz-

gesetz wieder. Durch die Einführung des Gesetzes werden die Netzwerke vorangetrie-

ben, bzw. gesetzlich gestützt und u.a. auch finanziell unterstützt. Daher ist es wichtig, 

bereits vorhandene Präventionsketten miteinander zu verknüpfen und diese verantwor-

tungsvoll zu leiten und auszubauen. Auch Interviewpartner D sagt in ihrem Interview, 

dass das Gesetz im „Netzwerk INFamilie“ durch viel Selbstverantwortung umgesetzt 

wird. So werden „Verantwortlichkeiten von den Akteuren, die im Ort arbeiten“ (Inter-

viewpartner D - Jugendamt) übernommen. Sie beschreibt die Umsetzung des BKiSchG 

als eine „große Herausforderung“, da die sogenannten „Kümmerer“ sich „um die gan-

ze Gestaltung, Aufbau und die ganze weitere Entwicklung kümmern sollten und müs-

sen“ (Interviewpartner D - Jugendamt). 

4.2.7 „Ansprechpartner und Vereinbarkeit“ 

Weitere Übereinstimmungen unter den Interviewpartnern C, D und E ließen sich bezüg-

lich der Ansprechpartner bzw. Schlüsselpersonen und der Vereinbarkeit innerhalb 

des Netzwerkes ausmachen. In den folgenden Zitaten wird die Wichtigkeit einzelner 

Ansprechpartner von den jeweiligen Probanden dargestellt:  
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• „Also man muss neben so einer Struktur auch die Personen, die Akteure raus fil-

tern, die für eine bestimmte Sache delegiert wurden und die Sachen dann zurück 

in die Einrichtung transportieren. Die Anderen haben ein Gesicht zu der Person 

und wissen jetzt – ah ja da kann ich mich hin wenden“ (Interviewpartner C - 

Förderzentrum). 

• „Wenn wir niemanden haben, ob wir sie „Netzwerkmanager“ nennen oder 

„Kümmerer“ oder „Leitung“, wir können dem vielfältige Namen geben, […]. 

Aber es muss jemanden geben, der die Fäden in der Hand hält“ (Interviewpart-

ner D - Jugendamt). 

• „Wichtig ist, dass Familien kennen, dass sie vom Netzwerk Unterstützung erhal-

ten und beim nächsten Mal wissen, da wurde mir beim ersten Mal geholfen, da 

gehe ich auch beim zweiten Mal wieder hin“ (Interviewpartner E - OGS). 

Neben festen Ansprechpartnern, die ein Netzwerk erfolgreich machen, spiegeln die 

nächsten Auszüge wieder, dass die Angebote des Netzwerkes immer auch mit dem All-

tag und den Sorgen der jeweiligen Menschen, für die das Netzwerk letztlich geschaffen 

werden, vereinbar sein müssen: 

• „Es fängt klein an, geboren aus der Not der Praxis. Die Institutionen zu zwin-

gen… vernetzt euch sinnvoll. Und dann muss die Struktur auch so bleiben“ (In-

terviewpartner C - Förderzentrum). 

• „Wir bauen da Netzwerkstrukturen vor Ort auf. Wir erhalten oder entwickeln 

das weiter, was sie schon haben. […] Wir haben eine Kinderstube errichtet, weil 

der Bedarf da war. Wir haben die Eltern vor Ort eingebunden“ (Interviewpart-

ner D - Jugendamt). 

• „Wir schauen genau was braucht der Mensch vor Ort und versuchen dann mit 

ganz viel Selbstverantwortung so etwas eben auch aufzubauen“ (Interviewpart-

ner D - Jugendamt). 

• „Das Netzwerk unterstützt die Eltern und die Vereinbarkeit ist gewährleistet“ 

(Interviewpartner E - OGS). 

• „Beispielsweise, wenn ein Besuch stattfindet und man merkt, da sind z.B. Kinder 

die keinen Kindergartenplatz haben und erfüllen die Kriterien, um in die Spiel-

gruppe aufgenommen zu werden bei den Erdmännchen, dann kann man da so-

fort auf einem ganz kurzen Weg kooperieren, bzw. vermitteln und handeln“ (In-

terviewpartner E - OGS). 
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4.2.8 „Gemeinsame Ziele und vertrauensvolle Basis“ 

Drei der fünf Probanden benennen gemeinsamen Ziele und eine vertrauensvolle Basis 

als wesentliches Kennzeichen für ein gelingendes Netzwerk. Dazu einige Beispiele:  

• „Wir haben unterschiedliche Altersstrukturen mit denen wir zu tun haben, aber 

wir haben die gleichen Zielsetzungen“ (Interviewpartner C - Förderzentrum). 

• „Wir bauen kleinere Netzwerke vor Ort auf, nach den gemeinsamen Zielen“ (In-

terviewpartner D - Jugendamt). 

•  „So ein Netzwerk funktioniert ja im Wesentlichen auf Vertrauensbasis“ (Inter-

viewpartner B - Familien-Projekt). 

• „Früher gab es da keine Einladungen zum Wissensaustausch und jetzt gibt es 

die, da kommen die Leute hin. Es wird akzeptiert, es ist gut besucht“ (Interview-

partner D - Jugendamt). 
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4.3 Erfolgsbausteine der Netzwerkbildung 

Im folgenden Kapitel dieser Arbeit werden die Antworten der Befragten bezüglich der 

im Kapitel 3.2 aufgeführten Erfolgsbausteine zusammengefasst und dargestellt. Die 

einzelnen Erfolgsbausteine gelten als Bedingungen für das Gelingen von Netzwerkar-

beit und stellen gleichzeitig einen Bezug zum Bundeskinderschutzgesetz dar. Die Pro-

banden hatten in diesem Abschnitt des Interviews die Möglichkeit, Punkte auf einer 

„Likert-Skala“ von 1 – 5 zu vergeben (siehe dazu Abbildung 3). Dabei gilt der Wert 

eins als überhaupt nicht wichtig, der Wert zwei als unwichtig, drei als einigermaßen 

wichtig, der Wert vier als wichtig und der höchste Wert fünf als sehr wichtig. 

 

Abbildung 3: Fünfstufige Skala zur Bewertung der Erfolgsbausteine. 

4.3.1 Ein gemeinsames Leitbild 

Vier der fünf Interviewpartner bewerten den Erfolgsbaustein „Interessen bündeln“ als 

sehr wichtig. Hierbei steht die Bündelung der Interessen als Grundvoraussetzung für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So können laut Interviewpartner E die Interessen 

„mal abweichen, aber grundsätzlich sollten sie schon sehr identisch sein“. Interview-

partner D bewertet den Erfolgsbaustein „Interessen bündeln“ als einigermaßen wichtig, 

da sie davon ausgeht, dass es viele unterschiedliche Interessen innerhalb einer Instituti-

onen/Einrichtung gibt und es demnach wichtig ist, einen gemeinsamen Nenner zu fin-

den. Für Interviewpartner D sollten sich die Menschen innerhalb des Netzwerkes wie-

derfinden können. Es sollte weiterhin nach Gemeinsamkeiten gesucht werden, damit 

diese dann zu entsprechenden Interessen gebündelt werden können. Interviewpartner D 

begründet ihre Antwort wie folgt: „Für mich ist es wichtig, dass wir so viele Interessen 

wir möglich bedienen können, aber es nicht so runter brechen, dass die Menschen sich 

nicht wieder finden können. Deswegen nur eine drei.“  

Der Erfolgsbaustein „gemeinsame Ziele“ wurde von allen fünf Probanden mit der 

höchsten Wichtigkeitsstufe fünf bewertet. Für alle Interviewpartner sind die gemeinsa-
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men Ziele eine zentrale Voraussetzung für ein gelingendes Netzwerk. Für Interview-

partner D ist von großer Bedeutung, dass das Netzwerk erst dann die bestmöglichen 

Entwicklungsmöglichkeiten für Familien verfolgen und eine Super-Infrastruktur ge-

schaffen werden kann, wenn die jeweiligen Netzwerkpartner sich auf gemeinsame Ziele 

geeinigt haben, da keine Einrichtung bzw. Institution im Stande ist, solch umfangreiche 

Entwicklungsmöglichkeiten alleine zu bewältigen. „Die Akteure haben unterschiedliche 

Wirkungsfähigkeiten“ (Jugendamt) auf das Netzwerk daher müssen alle an einem 

Strang ziehen, damit das große gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Ohne gemein-

same Ziele wäre ein solches „Projekt nicht viel versprechend“ (Interviewpartner E - 

OGS). 

Die Abbildung 4 zeigt, dass drei von vier Probanden den dritten Baustein als sehr 

wichtig bewertet haben. Für sie ist neben den gemeinsamen Zielen auch eine „gemein-

same Vision“ sehr wichtig. Interviewpartner E beschreibt dies wie folgt: „Wenn ich 

nicht weiß, wohin ich will, und keine gemeinsamen Visionen habe, was ich letztendlich 

also mit diesem Projekt erreichen will, dann kann ich auch nicht verlangen, dass andere 

Netzwerkpartner mit mir zusammenarbeiten. Da steckt ja auch Arbeitskraft und Arbeits-

zeit hinter, da muss ich dann schon dieselben Visionen verfolgen“. Die anderen beiden 

Interviewpartner finden die gemeinsamen Vision wichtig. Es zeigt sich, dass alle Pro-

banden es wichtig oder sogar sehr wichtig finden, eine gemeinsame Vision zu verfol-

gen, damit auch die Nachhaltigkeit des Projektes gewährleistet wird.  
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Abbildung 4: Ein gemeinsames Leitbild. 

4.3.2 Netzwerkmanagement 

Der Block Netzwerkmanagement umfasst die Erfolgsbausteine Leitung und Führung, 

Koordination und Selbstorganisation, Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivwech-

sel und das sich Einlassen auf etwas Neues. Auch in dieser Kategorie wird deutlich, 

dass keiner der Interviewpartner die jeweiligen Bausteine als unwichtig oder gar als 

überhaupt nicht wichtig bezeichnet. Für sie tragen alle Kategorien dazu bei, dass die 

Netzwerkarbeit erfolgreich umgesetzt werden kann. Das Netzwerkmanagement sorgt 

für eine Orientierung in einer Organisationsform, die ständig im Wandel ist. Des Weite-

ren sorgt sie für Effizienz innerhalb des Netzwerkes. Durch das Netzwerkmanagement 

können spezifische Schwierigkeiten des Netzwerkes begrenzt und produktiv gestaltet 

werden (vgl. Bensmann 2012, S. 96). Trotzdem kann die Mitarbeit des Familien-

Projektes, des Jugendamtes und der OGS verschiedene Abgrenzungen bezüglich der 

einzelnen Bausteine machen (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Netzwerkmanagement 

Drei der fünf Interviewpartner bewerten die „Koordination und Selbstorganisation“ mit 

einer fünf. Interviewpartner A drückt Folgendes zum Thema Koordination und Selbst-

organisation aus: „Die klappt hervorragend, weil alle Partner von dem Sinn und Zweck 

dieses Netzwerkes überzeugt sind und daran arbeiten und nicht nur Sitzungen absitzen 

oder ähnliches, sondern jeder arbeitet mit.“ Interviewpartner D ordnet diesem Punkt 

einen besonderen Stellenwert zu. Für sie ist dieser Erfolgsbaustein der Dreh- und An-

gelpunkt der Netzwerkarbeit. Der Koordination liegt es inne, Brücken zu bauen, Projek-

te zu initiieren und diese weiter zu entwickeln. Sollten die entsprechenden Maßnahmen 

Wirkung zeigen, können sie in das Netzwerk dauerhaft eingegliedert werden. Damit die 

jeweiligen Akteure die Projekte durch ihre Selbstorganisation entsprechend umsetzen. 

Diesen Ausgleich zu schaffen ist manchmal sehr schwer und daher nach Interviewpart-

ner D ein entschiedener Punkt der Netzwerkarbeit. 

Der Baustein „Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivwechsel“ ruft bei Inter-

viewpartner B verschiedene Gefühlslagen auf. Zum einen ist er der Ansicht, dass dieser 

Baustein „sehr wünschenswert ist, […] da man sehr schnell einen institutionellen Tun-

nelblick bekommt und es schon wichtig wäre, wenn man die Bereitschaft zum Perspek-

tivwechsel aufbringt“ (Interviewpartner B - Familien-Projekt). Andererseits glaubt er, 

dass gerade dieser Baustein noch nicht genügend im „Netzwerk INFamilie“ verbreitet 

ist und die Netzwerkpartner noch zu sehr in eigenen Arbeitsbereichen denken und dem-
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entsprechend nicht institutionell übergreifend arbeiten. Er bewertet den Baustein als 

einigermaßen wichtig, da ihm eine deutliche Steigerung nach oben möglich erscheint. 

Die Interviewpartner aus dem Bereich Schule, Förderzentrum und OGS skalieren 

dem Erfolgsbaustein „sich auf etwas Neues einlassen“ mit sehr wichtig. Für sie bedeutet 

Neues auch gleichzeitig Veränderung. Zwar kann solch eine Veränderung am Anfang 

mehr Arbeit bedeuten, allerdings wäre das Projekt „Netzwerk INFamilie“, ohne diese 

Eigeninitiative und das entsprechende Einlassen auf etwas Neues, nicht so effektiv und 

nicht so aktiv im Sozialraum vertreten. Interviewpartner D betont in ihrem Interview, 

die Wichtigkeit, sich auf etwas Neues einzulassen, jedoch bestehende Strukturen nicht 

außer Acht zu lassen. „Neues kann eine Chance sein aber muss kompatibel sein mit dem 

was schon da ist. […] Und darauf aufzubauen, zu vernetzen, weiterzuentwickeln und 

Neues dann eben, wenn es passt zu initiieren“ (Interviewpartner D - Jugendamt). 

4.3.3 Dauerhafte und tragfähige Organisationsstrukturen 

Die Organisationsstrukturen innerhalb eines Netzwerkes hängen von vielen Einfluss-

möglichkeiten ab und erfordern eine hohe kommunikative Kompetenz unter den Koope-

rationspartnern. Die Akteure müssen dabei relevante Themenbereiche erkennen und 

benennen. Zu den jeweiligen Angeboten sollten Arbeitsgruppen sich selbst organisieren 

und wieder auflösen. Hierdurch können Gemeinsamkeiten und Parallelen in diesem 

vielschichtigen System aufgedeckt werden und zur Bildung von Synergien beitragen 

(vgl. Birkle/Hildebrand 2008, S. 249f.). 

In Abbildung 6 lässt sich erkennen, dass alle Interviewpartner die Erfolgsbausteine 

der dauerhaften und tragfähigen Organisationsstrukturen mit wichtig oder sehr wichtig 

bewerten. Hierbei wird neben der „Koordination und Selbstorganisation“, die „Kontinu-

ität von Schlüsselpersonen“ von Interviewpartner D besonders hervorgehoben. Gerade 

in Bezug auf das „Netzwerk INFamilie“ sagt sie folgendes: „Wenn wir die haben, dann 

ist Erfolg, glaube ich, garantiert. […] Also diese Schlüsselpersonen sind das A und O 

der Netzwerkarbeit. […] Die müssen auch gepflegt und wertgeschätzt werden, damit 

das, was sie an Kompetenzen, Ideen und Visionen mitbringen auch nicht verloren geht“. 

„Die Möglichkeiten, die Grenzen, das jeweilige Persönlichkeitsprofil und der fachliche 

Hintergrund des Einzelnen beeinflussen im Wesentlichen das Projektgeschehen und die 

Projektdynamik“ (Müller-Brackmann/Selbach 2008, S. 224). Daher ist ein ständiger 

Wechsel der Schlüsselakteure hinderlich, da ggf. immer wieder von vorne begonnen 

werden muss, um Grundsatzfragen zu klären. 
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Abbildung 6: Dauerhafte und tragfähige Organisationsstrukturen. 

 

Auffallend ist, dass neben dem Punkt „gemeinsame Ziele“ die Kategorie „gemeinsame 

Kommunikation“ von allen fünf Probanden mit der höchsten Stufe bewertet wird. Die 

Interviewpartner gehen davon aus, dass eine Kooperation untereinander eine gemein-

same Sprache bzw. einen direkten Kommunikationsweg benötigt. So beschreibt Inter-

viewpartner D, dass die Netzwerkpartner sich zwingend untereinander austauschen 

müssen, damit sie darüber im Bilde sind, was die anderen gerade machen, bzw. brau-

chen oder aber auch wohin sie wollen. Interviewpartner A beschreibt die Kommunikati-

on innerhalb des „Netzwerkes INFamilie“ wie folgt: „Sie ist ganz vertrauensvoll, ganz 

hoch angesiedelt. Man kann sich auf alle verlassen.“ Damit ein erfolgreicher Umgang 

mit den Netzwerkpartnern geschehen kann, ist das kreative und kompetente kommuni-

kative Handeln im Zuge der Netzwerkarbeit ein maßgeblicher Bestandteil. Dieses kann, 

sofern es nicht bereits gegeben ist, auch erlernt werden. 

Als letzte Kategorie der Erfolgsbausteine, ist die partnerschaftliche Arbeitskultur zu 

nennen. Sie beinhaltet den „vertrauensvoll kooperierenden Umgang auch unter Wett-

bewerbsbedingungen“, das „gegenseitige Vertrauen“ und das „Anstreben von Win-Win-

Situationen“ (siehe Abbildung 7).  
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Da sich im Quartier nur eine Grundschule befindet, hat Interviewpartner A keine 

Angaben zum Punkt „vertrauensvoll kooperieren auch unter Wettbewerbsbedingungen“ 

gemacht. Wenn es jedoch um einzelne Angebote geht, an denen beispielsweise sowohl 

Eltern von Schulkindern als auch Eltern von Kindergartenkindern teilnehmen, wie z.B. 

dem „Haushaltsführerschein für Eltern“, so sagt sie: „Das ist kein Problem, da wird 

geschaut, wer hat den Raum, wer kann was zur Verfügung stellen und wo gibt es noch 

evtl. Kooperationen.“ Auch Interviewpartner E äußert sich dahingehend, dass sie im 

Hinblick auf ein mögliches Konkurrenzdenken kein Problem sieht: „Netzwerkarbeit ist 

natürlich auch eine gemeinsame Arbeit und da muss man halt schauen, wer hat welche 

Ideen und wie kann man das miteinander vereinbaren.“ Interviewpartner C legt einen 

besonderen Stellenwert auf diesen Erfolgsbaustein. Sie geht davon aus, dass es mehr 

Kinder gibt, die eine Förderung benötigen, als Angebote vorhanden sind und ist der 

Meinung, dass jedes Kind die Möglichkeit erhalten sollte, an solch einer Förderung teil-

nehmen zu dürfen. Interviewpartner C sagt zudem Folgendes in Bezug auf die vorherr-

schende Konkurrenz unter den Institutionen: „Klar gibt es bestimmte Angebote mit de-

nen wir in Konkurrenz zu Anderen stehen. […] Da ist natürlich vielleicht auch so etwas 

wie Konkurrenzdenken drin, das darf auch so sein. Aber es darf nicht vorherrschen, es 

darf nicht die aktive Arbeit überschatten. Dann wird es schwierig.“ 

Den Erfolgsbaustein „gegenseitiges Vertrauen“ bewerten die Probanden einheitlich 

mit sehr wichtig. Damit ein Netzwerk funktioniert ist es wichtig, sich gegenseitig zu 

vertrauen. Gerade auf der Ebene der Organisationsleitung spielt dieser Faktor eine 

wichtige Rolle. Vertrauen beinhaltet dabei die Komponenten der Verlässlichkeit und der 

Wertschätzung gegenüber den anderen Netzwerkpartnern. 

Im Folgenden ein paar Auszüge: 

• „Wenn ich vertraue, dann kann ich mich öffnen und meine Ideen und Anregun-

gen mit in die Gruppe hineinbringen“ (Interviewpartner C - Förderzentrum). 

• „Wenn wir uns nicht gegenseitig vertrauen, dann können wir uns nicht weiter-

entwickeln und dann haben wir auch kein Fundament, auf das wir bauen kön-

nen“ (Interviewpartner D - Jugendamt). 
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Abbildung 7: Partnerschaftliche Arbeitskultur. 

 

Auch der letzte Erfolgsbaustein „Anstreben von Win-Win-Situationen“ wird von den 

Interviewpartnern mit wichtig bzw. sehr wichtig bewertet. Gerade der Organisations-

ebene obliegt es, den gemeinsamen Nutzen eines Netzwerkes sichtbar zu machen (vgl. 

Dresselhaus 2006, S. 49). Die Interviewpartner äußern folgendes zum Baustein „An-

streben von Win-Win-Situationen“:  

• „Sich auszutauschen, sich gegenseitig  vertrauen und auch zu sagen, da gibt es 

eine Win-Win-Situation“ (Interviewpartner D - Jugendamt). 

• „Ich glaube schon, dass es ganz gut ist zu sagen, dass sie davon etwas haben, 

man muss den Menschen das vermitteln. Das ist schon ganz wichtig“ (Inter-

viewpartner B - Familien-Projekt). 

• „Ich denke schon, dass für jeden klar sein muss, dass es mehr Arbeit bedeutet, 

für jeden einzelnen und es muss dann auch klar sein, was springt für mich dabei 

rum“ (Interviewpartner E - OGS). 

Auf die Fragen hin, ob es noch Erfolgsbausteine gibt, die nicht in dieser Auflistung vor-

zufinden sind, äußert Interviewpartner B, dass für ihn die Öffentlichkeitsarbeit ein wich-

tiger Bestandteil der Netzwerkarbeit sei. Dieser trägt seiner Ansicht nach dazu bei, Ak-

zeptanz bei Familien, Betroffenen und Behörden, bzw. Institutionen zu erlangen. Inter-

viewpartner B findet es wichtig, ein vernünftiges Marketing im Netzwerk zu betreiben, 

nach dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber!“ (Interviewpartner B - Familien-
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Projekt). Zu solch einer Öffentlichkeitsarbeit gehören u.a. graphische Zusatzmarken, die 

Internetplattform und Identifikationsobjekte, wie zum Beispiel Logos oder aber auch 

Flyer.  

 Interviewpartner C verdeutlicht, dass nicht nur die Transparenz nach außen gegeben 

sein muss, sondern Netzwerkarbeit immer auch der „Rücktransport in die eigene Ein-

richtung“ beinhaltet. Dies bedeutet, Menschen, die sich im Netzwerk engagieren, müs-

sen auch gleichzeitig von ihrem Team getragen und unterstützt werden. Daher ist es 

wichtig, immer auch die Mitarbeiter aus dem eigenen Team ins Bild zu setzen, über 

jeweilige Aktionen und Angebote innerhalb des Netzwerkes. Es muss deutlich werden, 

dass „Netzwerkarbeit nicht nur für die Betroffenen und für die Öffentlichkeit ist, son-

dern auch für die Teams, die die einzelnen Mitarbeiter dafür freistellen“ (Interview-

partner C - Förderzentrum). 

 Neben den beschriebenen und graphisch dargestellten Erfolgsbausteinen ist für In-

terviewpartner D die „Haltung" gegenüber den Familien, Netzwerkpartnern und anderen 

Institutionen wichtig. Gemeint ist, gegenüber Anderen nicht in ein Schubladendenken 

zu verfallen oder aber von oben herab auf andere Menschen zu schauen, sondern immer 

wieder an sich selbst zu arbeiten und seine Denkweise ggf. zu ändern, „weil wir Gefahr 

gehen, dass es auseinander driftet, zwischen Bürgern und Bürgerinnen und den Fach-

leuten“  (Interviewpartner D - Jugendamt). 

4.4 Chancen und Risiken der Netzwerkarbeit 

Im folgenden Abschnitt werden die Aussagen der Interviewpartner bezüglich der Chan-

cen (Kapitel 4.4.1) und Risiken (Kapitel 4.4.2) von Netzwerkarbeit dargestellt.   

4.4.1 Chancen der Netzwerkarbeit 

Viele der hier genannten Chancen der Netzwerkarbeit sind u.a. auch Erfolgsbausteine. 

So gehen die Befragten davon aus, dass gemeinsame Interessen, Ziele und Visionen 

bezüglich der Netzwerkarbeit, Chancen für das Projekt bedeuten, da grundsätzliche An-

sichten nicht mehr umschweifend diskutiert und erläutert werden müssen. Des Weiteren 

spiegeln sich die Bausteine „gegenseitiges Vertrauen“ und „gemeinsame Kommunikat i-

on“ in den Aussagen der Probanden wieder. Interviewpartner A beschreibt, dass der 

Austausch untereinander dazu beiträgt, die ausgesprochenen Ideen zu hinterfragen und 

letztendlich auch umzusetzen. Dadurch, dass ein vertrauensvolles Verhältnis und eine 
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gegenseitige Wertschätzung unter den Beteiligten besteht, können problemlos Dinge 

angesprochen werden, ohne von anderen Mitgliedern zurückgewiesen zu werden. Inter-

viewpartner C drückt dies wie folgt aus: „Also eine Wertschätzung untereinander, dass 

wir wissen jeder tut sein Bestes und wenn er sich jetzt gerade für etwas anderes ent-

scheidet, dann ist das in Ordnung. Sofort wird reagiert und jemand anderes übernimmt 

die Aufgabe. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist sehr effektiv und wir haben Ver-

trauen zu einander.“ Neben den erwähnten Erfolgsbausteinen, sehen die Netzwerkpart-

ner auch „klare Strukturen“, „kurze Wege“ innerhalb des Netzwerkes, die „Zugehörig-

keit zum Netzwerk“ und die „Verlässlichkeit der Partner“ als Chance der Netzwerkar-

beit. Interviewpartner A äußert sich dahingehend, dass sie das „Netzwerk INFamilie“ 

für seine Unerschrockenheit bewundert. Ideen werden entwickelt, reifen am runden 

Tisch, werden modifiziert, wachsen und werden dann in der Praxis umgesetzt. Damit 

ein Netzwerk erfolgversprechend ist, ist es nicht nur wichtig, klare Strukturen zu ver-

folgen, sondern die entwickelten Ideen dann auch in kleinen Schritten umzusetzen. Dies 

bedeutet, Ressourcen werden gesucht, um in einem weiteren Schritt mit den Menschen 

im Quartier umzusetzen. Neben klaren Strukturen und der schrittweisen Umsetzung 

tragen kurze Wege dazu bei, einen hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten. Durch 

den schnellen Austausch untereinander können Kinder und Familien im Quartier opti-

mal gefördert werden. Erkennt z.B. eine Lehrerin der Grundschule Kleine Kielstraße, 

während eines Elterngespräches, dass in der Familie ein Kind im Kindergartenalter ist, 

allerdings keinen Kindergartenplatz bekommen hat, es aber die Kriterien erfüllt, um in 

der Spielgruppe der OGS aufgenommen zu werden, so kann auf einem kurzen Weg eine 

Vermittlung zwischen Eltern und Spielgruppe stattfinden.  

4.4.2 Risiken der Netzwerkarbeit 

Auf die Frage, welche Risiken die Netzwerkarbeit birgt, fielen den Probanden zwar 

grundsätzlich mögliche Kriterien ein, allerdings sind solche Risiken im „Netzwerk 

INFamilie“ nicht in ausgeprägter Form vorhanden. So gehen die Interviewpartner davon 

aus, dass das „Konkurrenzdenken“ unter den Netzwerkpartnern ein hinderlicher Faktor 

für die Netzwerkarbeit ist. Der Konkurrenzgedanke ist im „Netzwerk INFamilie“ auch 

in gewisser Weise zu anderen Netzwerken vorhanden, hat aber keinerlei Auswirkung 

auf die Arbeit untereinander. Dazu einige Auszüge: 

• „Was auch ganz ungünstig ist, sind Konkurrenzsituationen. Einmal Konkurrenz-

situationen unter den Trägern aber auch Konkurrenzsituationen von Netzwer-
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ken. Wir haben das Netzwerk „Frühe Hilfen“[…] Die machen ein Netzwerk für 

die ganze Stadt und sind deswegen auch in unserem kleinen Quartier vertreten. 

Es ist schwierig sie mitzunehmen, weil sie vielleicht eine andere Interessenslage 

vertreten, da sie das generalistisch für die Stadt machen und wir machen das für 

das Quartier. Und das läuft dann nicht immer in einer Spur“ (Interviewpartner 

B – Familien-Projekt). 

• „Ein Faktor wäre das Konkurrenzdenken untereinander“ (Interviewpartner C – 

Förderzentrum). 

• „Das was ich bei dem Baustein des Vertrauens auch schon mal gesagt habe, al-

so das wir da wirklich als Team zusammenarbeiten müssen und kooperieren 

sollten und nicht in Konkurrenzdenken verfallen sollten“ (Interviewpartner E – 

OGS). 

Neben dem Konkurrenzdenken, spielt der finanzielle Faktor eine große Rolle. Für Inter-

viewpartner B steht fest, dass es eine große finanzielle Abhängigkeit in vielen Berei-

chen der Netzwerkarbeit gibt. So sind viele Vereine von Geldern der Stadt abhängig, 

wodurch oft Zwänge seitens der Vereine entstehen, sich an der Netzwerkarbeit zu betei-

ligen, um zum Beispiel Fördermittel zu bekommen, obwohl sie eigentlich andere An-

sichten und Meinungen vertreten. Interviewpartner D drückt das Risiko der finanziellen 

Abhängigkeit wie folgt aus: „Für mich ist die Nachhaltigkeit wichtig. Eine Nachhaltig-

keit seitens der Stadt. Das diese auch nochmal sagt `Wenn nötig, dann nehmen wir Geld 

in die Hand und investieren in das Netzwerk´“. 

Des Weiteren werden folgende Faktoren genannt, die die Probanden als grundsätzli-

ches Risiko für Netzwerkarbeit anführen: 

• keine Strukturen innerhalb des Netzwerkes, 

• eine hohe Fluktuation, 

• die Abgrenzung zu anderen Partnern, 

• lange Wege, 

• mangelende zeitliche Ressourcen und 

• nicht zufriedenstellende Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnern. 

4.5 Prüfung der Ausgangshypothesen 

Unter Punkt 4.5 Prüfung der Ausgangshypothese werden die Hypothesen analytisch be-

trachtet und ergebnisresultierend dargestellt. Hierzu wird zum einen Bezug auf die dar-
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gestellten Interviews des vierten Kapitels als auch auf den anfangs dargestellten theore-

tischen Hintergrund genommen. 

 

Das „Netzwerk INFamilie“ steht im Kontext des Präventionsgedankens des Bun-

deskinderschutzgesetzes. 

Es lässt sich feststellen, dass die Interviewpartner einstimmig die Grundannahme vertre-

ten, dass das „Netzwerk INFamilie“ präventive Arbeit im Quartier leistet und flächen-

deckende verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit aufweist. Das „Netzwerk 

INFamilie“ steht laut Interviewpartner für eine interdisziplinäre Vernetzung der Akteure 

und eine enge Kooperation untereinander. Das Denken in engen Grenzen wurde im 

Netzwerk aufgebrochen so kann individuell auf die Kinder eingegangen werden. Die 

Netzwerkpartner fühlen sich für die gesamte Entwicklung des Kindes verantwortlich 

und beziehen sich mit ihrer Arbeit nicht nur auf einen bestimmten Lebensabschnitt. 

Demzufolge können sich die Kinder im Quartier optimal in ihrem Lebensraum entwi-

ckeln und der Präventionsgedanke ist gewährleistet. Neben dieser im Netzwerk vorherr-

schenden teilweisen fachübergreifenden Arbeit, ist es den Netzwerkakteuren außerdem 

wichtig, ausreichend sensibilisiert zu sein bezüglich des Themas Kinderschutz. Sobald 

der Verdacht der Kindeswohlgefährdung in einer Familie entsteht, soll jeder Kooperati-

onspartner wissen, welcher Schritt als nächstes zu tun ist. Also erfolgt eine ständige 

Kommunikation unter den Netzwerkpartnern und der Wissensaustausch zur Handha-

bung dieses Themenbereiches.  

 

Den Kooperationspartnern innerhalb des Netzwerkes sind die Ziele des „Netzwer-

kes INFamilie“ bekannt, sie setzen diese auch im Arbeitsalltag um. 

Die Gesamtbetrachtung der Interviewäußerungen lässt erkennen, dass den Probanden 

die Ziele des Netzwerkes bekannt sind. Die Netzwerkpartner identifizieren sich voll-

kommen mit den fürs Netzwerk aufgestellten Zielen und setzen diese laut eigener Aus-

sage auch im Arbeitsalltag um. Demzufolge kann auch die zweite Hypothese bestätigt 

werden. Die Ziele des „Netzwerkes INFamilie“ sind: 

• die Schaffung von Bildungsgerechtigkeit für Kinder im Quartier, 

• die verantwortliche Beteiligung der Menschen im Quartier,  

• die Verbesserung des Wohnumfeldes 

• die zielführende Vernetzung und  

• die Vereinbarungen der Nachhaltigkeit. 
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In den Interviews wird deutlich, dass gerade die Ziele „Schaffung von Bildungsgerech-

tigkeit für die Kinder im Quartier“ und „die verantwortliche Beteiligung“ Hauptmerk-

male der alltäglichen Arbeit für die Netzwerkpartner sind. Mit Hilfe der Familien im 

Bezirk werden bedarfsgerechte Angebote und Maßnahmen installiert. Die Beteiligung 

und die Übernahme von Verantwortlichkeiten der Menschen, im Brunnenstraßen- und 

Hannibalviertel, sind den Akteuren sehr wichtig. Interviewpartner A drückt ihre Begeis-

terung bezüglich der innovativen erfolgreichen Zusammenarbeit von Akteuren und Fa-

milien wie folgt aus: „Ich glaube, dieses Netzwerk hat wirklich den Charme, dass es ein 

kleiner überschaubarer Ausschnitt ist, etwas wofür die Menschen, die es direkt angeht, 

Verantwortung übernehmen […] und ich glaube nun mal, das betont die Verantwortung 

und die Identifikation.“ 

 

Anfallende Konflikte und Schwierigkeiten werden kommuniziert und Problemlö-

sungen werden zeitnah erarbeitet.  

Bei der Netzwerkarbeit ist es wichtig, dass die Netzwerkkoordination bzw. die Steue-

rungsebene, bei der die Gesamtverantwortung für einen geordneten Netzwerkbetrieb 

liegt, das Spannungsverhältnis zwischen der Aufsichtsbehörde und den freiwilligen 

Mitarbeitern des Netzwerkes zielgerichtet koordiniert (vgl. Dresselhaus 2006, S. 58). 

Damit die Netzwerkentwicklung erfolgreich verläuft, ist das Netzwerk immer auch auf 

die Freiwilligkeit seiner Netzwerkpartner angewiesen. Es kann jedoch zu Konflikten 

und Schwierigkeiten innerhalb der Netzwerkarbeit kommen. Dabei hilft es, diese offen 

im Netzwerk zu kommunizieren. Denn „Kommunikation ist ein Vorgang der Verständi-

gung mit jedem einzelnen Partner und hat das Ziel, eine Atmosphäre der Zusammenar-

beit zu schaffen“ (Dresselhaus 2006, S. 59). Neben der offenen Kommunikation sind 

klare Strukturen wichtig und geben den Akteuren Sicherheit im Umgang mit anfallen-

den Problemen. Die Probanden dieser Untersuchung treffen dahingehend Aussagen, 

dass anfallende Schwierigkeiten direkt an die Steuerungsgruppe weiter gegeben, dort 

sachlich angesprochen und dann auf das Kind zentriert, geklärt werden können. Struktu-

relle Fragen, die sich auf der Handlungsebene des Netzwerkes ergeben, werden, falls 

keine andere Lösung gefunden wurde, direkt an die jeweilige Bezugsperson aus der 

Lenkungs- bzw. Steuerungsgruppe weitergegeben. Auf der operativen Ebene werden 

diese dann kommuniziert und Problemlösungen anschließend an die Handlungsebene 

weitergeleitet, damit das jeweilige Angebot erfolgreich beendet werden kann. Demnach 

ist die Hypothese, dass anfallende Konflikte und Schwierigkeiten kommuniziert und 
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Problemlösungen zeitnah erarbeitet werden, bestätigt. Dazu einige Belege aus den 

durchgeführten Interviews: 

• „Wenn ein Angebot gerade läuft und es strukturelle Fragen gibt, ist es wichtig, 

dass die jeweiligen Netzwerkakteure wissen, wer aus der Steuerungsgruppe 

[oder Lenkungsgruppe] ihr jeweiliger Ansprechpartner ist. […] Die Strukturen 

müssen klar und transparent sein und der Informationsfluss muss gewährleistet 

sein“ (Interviewpartner C - Förderzentrum). 

• „Bei strukturellen Fragen, wende ich mich an unsere Schulleitung, sie ist auch 

ein aktives Mitglied der Steuerungsgruppe. Da fühle ich mich immer bestens in-

formiert“ (Interviewpartner E – OGS). 

Diese Aussagen lassen sich jedoch kritisch betrachten, da nur ein geringer Teil der 

Netzwerkpartner befragt wurde und vier von fünf Probanden der Lenkungs- bzw. Steue-

rungsgruppe angehören und demnach auf der operativen Ebene tätig sind. Ob tatsäch-

lich alle Probleme, die auf der operativen Ebene des Netzwerkes anfallen, zeitnah auf-

gedeckt und geklärt werden können, kann daher anhand dieser Forschung nicht voll-

ständig nachvollzogen werden. 

 

Projekterfolge sind für alle direkt greifbar und wirken sich auf die Akteure moti-

vationssteigernd aus.  

Die vierte Hypothese lässt sich nach der Auswertung der Interviews wie folgt bestäti-

gen. Es findet eine große Nachfrage der Angebote und Maßnahmen statt, die für Fami-

lien und Kinder im Quartier durchgeführt werden. Die Familien aus dem Brunnenstra-

ßen- und Hannibalviertel akzeptieren das „Netzwerk INFamilie“. Den Eltern werden 

viele Unterstützungen angeboten, die mit stetig zunehmender Zahl genutzt werden. Des 

Weiteren wissen die Familien, an wen sie sich bei Fragen wenden können und haben 

Vertrauen in die jeweiligen Kooperationspartner. Dem Projekt „INFamilie“ ist es ge-

glückt „das Bewusstsein zu verankern, dass das Netzwerk  für eine Bildungskette und 

nicht für eine Bildungsperle zuständig“ (Interviewpartner A – Schule) ist, d.h. sowohl 

die zahlreichen Feste und Aktionen als auch die vielfältigen Angebote, wie z.B. der Ba-

by-Eltern-Treff, die Sprachförderkurse, der Bürgergarten, die Kinderstuben, usw., die 

vom Netzwerk organisiert werden, sind inzwischen bei den Bürgern und Bürgerinnen 

bekannt und werden gut besucht. Gerade die Kinderstuben bieten berufstätigen und 

nicht berufstätigen Eltern eine Betreuungsmöglichkeit, welche die Eltern bei der Erzie-

hung der Kinder unterstützt und fördert. Einzelne Aktionen sind demnach nicht nur auf 

bestimmte Lebensabschnitte der Kinder bezogen, sondern fördern das Kind und seine 
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Familie ganzheitlich. Durch diese umfangreiche Unterstützung sind die Bürger moti-

viert an den Maßnahmen teilzunehmen, da sie einen persönlichen Nutzen daraus ziehen 

können. 

 

Der Informationsfluss zwischen hauptamtlicher Netzwerkbegleitung sowie den 

gestaltenden und teilnehmenden Akteuren ist sichergestellt. So entstehen gleiche 

Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für die beteiligten Partner. 

Der theoretische Teil dieser Arbeit hat deutlich gemacht, dass eine regelmäßige Kom-

munikation und der ständige fachliche Austausch unter den gestaltenden und teilneh-

menden Akteuren eine große Rolle spielt. Dadurch können, wie bereits erwähnt, Kon-

flikte direkt gelöst und Sicherheiten innerhalb der Netzwerkstruktur gegeben werden. 

Auch den Mitgliedern des „Netzwerkes INFamilie“ ist ein reger Austausch zwischen 

der operativen Ebene und der Planungsebene wichtig. Nur so können alle Informationen 

transparent dargestellt und auch für Außenstehende sichtbar gemacht werden. Auch 

wenn grundsätzlich, die gleichen Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für 

die Partner im „Netzwerk INFamilie“ gelten, so werden dennoch sämtliche Maßnahmen 

und Aktionen zunächst auf der Planungsebene besprochen und konzipiert, bevor sie auf 

der Handlungsebene umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen lässt 

sich die formulierte Hypothese nur sehr kritisch betrachten, da die beteiligten Inter-

viewpartner überwiegend aus der Lenkungs- bzw. Steuerungsgruppe stammen und die 

Blickwinkel anderer Netzwerkpartner durch die durchgeführten Interviews nicht erfasst 

werden. Die Überprüfung der Hypothese muss damit, hinsichtlich der verschiedenen 

Ebenen, differenziert betrachtet werden. Nach den Ansichten der Mitglieder des Steue-

rungskreises ist die Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeit für alle beteiligten 

Netzwerkpartner gegeben. Gerade bei den Fachforen oder Arbeitskreisen haben die ein-

zelnen Akteure genügend Zeit und Raum, eigene Ideen in die Netzwerkgestaltung mit 

einfließen zu lassen.   

Soziale Netzwerke entstehen und entwickeln sich durch die Zusammenarbeit ei-

ner großen Zahl von verschiedenen Partnern weiter. Dabei haben die jeweiligen Netz-

werkakteure unterschiedliche Schwächen und Stärken. Das Ziel der Netzwerkarbeit ist 

es, die wechselseitigen Potenziale, der Partner Anderen zur Verfügung zu stellen. Durch 

den Austausch von Ressourcen in Form von Personal, Informationen, usw. stehen die 

Kooperationspartner in wechselseitiger Abhängigkeit und es können Win-Win-

Situationen entstehen (vgl. Dresselhaus 2006, S. 34f.).  
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Die beteiligten Akteure sehen in ihrer Arbeit im Netzwerkverbund eine Bereiche-

rung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit.  

Im folgenden Abschnitt wird die sechste Hypothese kritisch betrachtet. Zusammenfas-

send lässt sich hierzu sagen, alle Interviewpartner sehen in der Netzwerkarbeit eine Be-

reicherung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit. Durch das „Netzwerk INFamilie“ ist 

die direkte Zusammenarbeit vor Ort maßgeblich verbessert und gestärkt wird. Inter-

viewpartner C beschreibt in ihrem Interview die Zusammenarbeit zwischen dem För-

derzentrum und der Grundschule Kleine Kielstraße wie folgt: „Ich arbeite jetzt seit sie-

ben Jahren hier und praktisch erst seit zwei Jahren so eng zusammen. Es ist so berei-

chernd auf allen Ebenen und auch für alle. Es ist ein solcher Erfolg für die Eltern und 

Kinder hier“ (Interviewpartner C – Förderzentrum). Auch Interviewpartner B geht da-

von aus, dass das „Netzwerk INFamilie“ in wechselseitiger Beziehung steht: zu den 

Bürgern, die das Netzwerk unterstützen sollen und zu den Akteuren, die die Maßnah-

men letztendlich umsetzen. Wie folgt wird die Bereicherung und Beteiligung zum Aus-

druck gebracht: „Ich würde uns als ein produktiv-strategisches Netzwerk bezeichnen. 

Also auf der einen Seite sind wir sehr produktiv, weil wir direkt vor Ort Maßnahmen 

bündeln, umsetzen, begleiten, neu erfinden und entwickeln. Und auf der anderen Seite 

bilden wir auch Strategien aus und überlegen, wie wir diese frühkindlichen Bildungs-

ketten zusammenfügen können […] zum Wohl des Kindes“ (Interviewpartner B – Fami-

lien-Projekt). Demnach kann die Hypothese, dass die Akteure im Netzwerkverbund eine 

Bereicherung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit sehen, bestätigt werden.  

 

In einem guten Netzwerk entstehen Synergien, mit denen Angebote und Ressour-

cen sinnvoll genutzt und angeboten werden. 

Die letzte Hypothese dieser Masterarbeit wird im folgenden Abschnitt betrachtet. Vorab 

kann gesagt werden, dass aufgrund der zuvor erworbenen Kenntnisse über gelingende 

Netzwerkarbeit auch diese Hypothese bestätigt werden kann. Das „Netzwerk 

INFamilie“ versucht Doppelstrukturen zu vermeiden und strebt Synergieeffekte an. 

Ausgehend von der Steuerungsgruppe werden Impulse gesetzt, um Maßnahmen zu ent-

wickeln und anzubieten, die eine ganzheitliche optimale Förderung der Familien und 

Kinder im Quartier erreicht. Dabei werden gleiche Angebote zusammengelegt, stetig 

weiterentwickelt und ggf. optimiert. Die Interviewpartner haben bezüglich der Syner-

gieeffekte auch auf einen kontinuierlichen Informationsaustausch, der innerhalb der 

Netzwerkarbeit gegeben ist, hingewiesen. Gerade das neu eingeführte und schon ange-
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sprochene Projekt „Blick über den Zaun“ bietet im „Netzwerk INFamilie“ einen guten 

Bezugsrahmen, um gleiche oder ähnliche Angebote aufzudecken und Doppelstrukturen 

aufzulösen. Durch das gemeinschaftliche Arbeiten im Projekt wird der Zusammenhalt 

innerhalb des Netzwerkes gefördert und Konkurrenzdenken abgebaut. Sowohl die Ak-

teure als auch die Bürger haben einen positiven Nutzen. Durch das Zusammenlegen 

doppelter Angebotsstrukturen können sowohl materielle als auch personelle Ressour-

cen, Zeit und Geld eingespart werden. Daher ist das Anstreben von Synergien in jedem 

Fall sinnvoll. In Bezug auf das „Netzwerk INFamilie“ lässt sich erkennen, dass z.B. der 

Einführungstest für die Schulanfänger mit Hilfe des Förderzentrums optimiert wurde. 

Durch die Optimierung lassen sich die Kinder nun besser einschätzen und zuordnen. 

Die Lehrer können erkennen, ob Kinder zusätzliche Hilfe benötigen oder ohne Unter-

stützung die Schullaufbahn durchlaufen können.  

4.6 Ergebnisdarstellung der Forschungsfragenüberprüfung 

Im Kapitel 4.6 wird mit Hilfe des zuvor erarbeiteten Erkenntnisgewinns die For-

schungsfrage beantwortet, ob das Netzwerk INFamilie“, wie es im Dortmunder Refe-

renzmodell im Kontext des Landes „Kein Kind zurücklassen!“ verankert ist, die Anfor-

derungen des Präventionsgedankens aus dem Bundeskinderschutzgesetz erfüllt. 

Werden die Interviewresultate hinsichtlich der zu Beginn aufgestellten Forschungs-

frage betrachtet, lässt sich resultierend hieraus feststellen, dass die fünf Probanden über-

einstimmende Ansichten und Meinungen bezüglich des „Netzwerkes INFamilie“ und, 

insbesondere auch in Bezug auf eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes vertreten. 

Die Probanden beschreiben mehrfach, dass das „Netzwerk INFamilie“ dafür steht, nicht 

nur einen bestimmten Lebensabschnitt des Kindes zu fördern, sondern die Kinder Kind 

in ihrem Gesamtkontext zu betrachten. Darunter fallen neben der kindlichen Entwick-

lung und Förderung auch das Einbeziehen der Familie sowie die Verbesserung des So-

zialraumes, in dem sich die Familien bewegen.  

Auch das Bundeskinderschutzgesetzt steht, wie in Kapitel 1.1.1 beschrieben, für ei-

ne Verbesserung der Lebensverhältnisse und dafür, dass sich die Angebote an die ge-

samte Familie richten, bzw. die gesamte Familie in die Entwicklungsangebote der Kin-

der mit einbezogen wird. Das „Netzwerk INFamilie“ unterstützt den präventiven Ge-

danken der ganzheitliche Förderung, der den Erwerb von Qualifikationen, die die Kin-

der im Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung sowie in Bezug auf gegenwärtige 

und zukünftige Lebenssituationen handlungsfähiger machen, ausbaut.   
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Hierzu werden die prägnantesten Aussagen aus den durchgeführten Interviews, die 

die Sicht der ganzheitlichen und damit einhergehenden präventiven Förderung verdeut-

lichen, aufgeführt: 

• „Wir versuchen von Anfang an die Eltern auch mitzunehmen, weil ohne die El-

tern es gar nicht funktionieren wird. […] Die Eltern werden eingeladen den Weg 

mit ihren Kinder mitzugehen und dass wir sie begleiten und fit machen werden, 

ihr Kind zu unterstützen“ (Interviewpartner A – Schule). 

• „Wir laden die Eltern systematisch und regelmäßig dazu ein, sich Förderstun-

den anzuschauen und dann mit ihrem Kind das umzusetzen, was der Lehrer er-

klärt. […] Also wir nehmen die Eltern auch auf dieser schulisch-fachlichen Seite 

mit (Interviewpartner A – Schule). 

• „Wir haben u.a. den Baby-Eltern-Treff eröffnet, also vielfältige Maßnahmen für 

Eltern. Bildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die „Griffbereit“ Gruppe. Auch 

da sind Kinder mit Eltern. Wir glauben, dass alle unsere Maßnahmen gut be-

sucht und sinnvoll sind. Und wir dadurch auch eine direkte Auswirkung auf die 

Entwicklung der Kinder haben“ (Interviewpartner B – Familien-Projekt). 

• „Die Kinder sind bis zur Einschulung nur auf eins angewiesen, auf das direkte 

familiäre Umfeld, also die Eltern und Bezugspersonen. Und deswegen müssen 

wir die immer mit ins Boot nehmen. […] Das ist das, was das „Netzwerk 

INFamilie“ ausmacht. Alle Netzwerkpartner sagen, dass es nichts nützt, wenn 

die Eltern nicht mit einbezogen werden. Die Eltern müssen mit in die Verant-

wortung genommen werden. Aber wir wissen auch um die Schwierigkeiten der 

Eltern in ihrem Leben und wollen da eben unterstützend zur Seite stehen. Und 

das auf allen Ebenen, eben auf die Unterstützung der kindlichen Entwicklung, 

aber wir sagen auch, wir brauchen ein schönes Lebensumfeld und das ist, was 

ich an diesem Netzwerk oder wir auch als Team so gut finden. Zu gucken, wo 

gibt es den z.B. einen schönen Spielplatz, auf den die Kinder mit ihren Eltern 

gehen können. Wie sieht der aus? Wie sehen die Wohnungen aus? Also diesen 

Gedanken zu haben, dass man auf vielen Ebenen ansetzen muss, eine Ebene al-

leine reicht nicht“ (Interviewpartner C – Förderzentrum). 

• „Auch in der Steuergruppe war das überhaupt kein lang diskutiertes Thema. Es 

war sofort klar, dass die Eltern nicht außen vorgelassen werden dürfen und die 

ganze Familie angesprochen werden muss“ (Interviewpartner C – Förderzent-

rum). 
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• „Was wir wollen ist eben stadtteilbezogen und systemisch Arbeiten. Wir möch-

ten also nicht nur das Kind an sich sehen, wir wollen das Kind in seiner Familie, 

also „INFamilie“ sehen. Und wollen die Kinder in ihrem Sozialraum, in ihrem 

Umfeld fördern, also ganzheitlich. Die ganze Familie soll gefördert werden 

durch bedarfsgerechte Maßnahmen und Angebote. Das können wir nur indem 

wir die Familien beteiligen“ (Interviewpartner D – Jugendamt). 

Die hier aufgeführten Auszüge verdeutlichen die ganzheitliche Förderung, die innerhalb 

des „Netzwerke INFamilie“ angestrebt wird, und erfüllen zudem den Präventionsge-

danken des Bundeskinderschutzgesetzes. Die flächendeckenden und verbindlichen 

Strukturen der Zusammenarbeit sind bei den handelnden Akteuren des „Netzwerks 

INFamilie“ durch mündliche aber auch durch schriftliche Kontrakte geregelt, so dass 

eine übergreifende Zusammenarbeit, gewährleistet ist. Es wird jedoch deutlich, dass der  

Prozess der Zusammenarbeit noch längst nicht abgeschlossen ist, sondern sich kontinu-

ierlich weiterentwickeln muss, damit von einem langfristigem Erfolgsprojekt gespro-

chen werden kann: 

 „Ich bin erst dann zufrieden, wenn wir es schaffen, das Projekte in alle Stadttei-

le zu transferieren und es auch da dann funktioniert“ (Interviewpartner D – Ju-

gendamt). 

 „Mein Wunsch wäre, dass wir dieses Netzwerk effektiv am Laufen halten und die 

Leute gerne kommen“ (Interviewpartner B – Familien-Projekt). 

 „Ich hoffe, dass sich dieses Netzwerk ausweitet, in andere Bereiche. Die ersten 

Anzeichen sind auch schon da“ (Interviewpartner A – Schule). 

Damit eine solch langfristige und weiterhin erfolgreiche Projektentwicklung funktio-

niert, wünschen sich die Befragten für ihre Arbeite ein größeres Zeitkontingent für die 

Netzwerkarbeit sowie die Konstanz der personellen Zusammensetzung: 

• „Ich würde mir mehr Zeit wünschen. Wir haben zwar eine gute Arbeitsvertei-

lung und gucken das nicht einer zu viel macht. Aber trotzdem wir könnten be-

stimmt noch viel mehr schaffen, wenn wir mehr Zeit hätten“ (Interviewpartner C 

– Förderzentrum). 

• „Das die Konstanz erhalten bleibt, diese personelle Konstanz, die Zusammen-

setzung der Gruppe, […] weil wir jetzt wirklich so ein eingespieltes Team sind, 

das geht schnell und man braucht keine langen Treffen mehr“ (Interviewpartner 

A – Schule). 
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• „Es ist wirklich die Zusammensetzung dieses Teams, aus offiziellen Vertreten 

der Stadt und freiwilligen Akteuren, die das Netzwerk zu etwas Besonderem ma-

chen“ (Interviewpartner C – Förderzentrum). 

Folglich kann gesagt werden, dass das „Netzwerk INFamilie“, hinsichtlich der Proban-

denaussagen, die Anforderungen des Präventionsgedanken aus dem Bundeskinder-

schutzgesetz erfüllt. Es lässt sich abschließend feststellen, dass der Auftrag des „Netz-

werks INFamilie“, interdisziplinär alle erforderlichen Fachkräfte im Netzwerk zu ver-

sammeln, damit die gegebenen Ressourcen optimal genutzt und Synergien erzielt wer-

den können, mit dem Anliegen des Bundeskinderschutzgesetzes übereinstimmt. 
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5 Resümee 

In dieser Arbeit wurde die soziale Netzwerkarbeit am Beispiel des „Netzwerkes 

INFamilie“ im Kontext des Bundeskinderschutzgesetzes in den Fokus gerückt. Hierbei 

wird die Kooperation und Vernetzung verschiedener Institutionen, Einrichtungen und 

Personen als elementares Thema der sozialen pädagogischen Arbeit aufgegriffen. Die 

vorliegende Untersuchung ermöglichte in diesem Zusammenhang einen Einblick in die 

Netzwerkarbeit des Brunnenstraßen- und Hannibalviertels in Dortmund. Dabei werden 

sowohl die Herausforderungen, die eine solche Netzwerkarbeit mit sich bringt, als auch 

Erfolgsbausteine der Vernetzung betrachtet und herausgestellt. Gelingende Netzwerkar-

beit wurde durch die Untersuchung transparent und bietet eine stabile Grundlage für 

analytische Überlegungen hinsichtlich des Bundeskinderschutzgesetzes. 

Die eingangs aufgestellten Hypothesen konnten in den vorherigen Kapiteln auf-

gegriffen und überprüft werden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Netzwerkarbeit ein 

fließender Prozess ist. Eine kontinuierliche Kommunikation, der aktive Austausch und 

die damit einhergehende Transparenz der jeweiligen Aufgaben und Angebote, das fle-

xible und individuelle Handeln und das Eingehen auf Netzwerkpartner und Bürger, eine 

vertrauensvolle Basis, gemeinsame Ziele und ein gutes Netzwerkmanagement stellen 

nach gründlicher Recherche der Literatur die Erfolgsgaranten einer gelingender Netz-

werkarbeit dar. Auch im „Netzwerk INFamilie“ lassen sich diese Bausteine wiederfin-

den. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Netzwerkarbeit sowohl effizient als 

auch effektiv ist, d.h. durch das „Netzwerk INFamilie“ kann Familien im Quartier sozi-

alpolitisch geholfen werden, da sie Unterstützungen bei der Erziehung ihrer Kinder er-

halten. Ferner stehen den Familien zahlreiche Betreuungsangebote (z.B. Kinderstuben) 

zur Verfügung. Die engagierten Einrichtungen, Institutionen und Bürger leisten einen 

enormen Anteil an Hilfestellungen, damit die Netzwerkarbeit gewährleistet wird. Neben 

den erzieherischen Unterstützungen leistet das „Netzwerk INFamilie“ einen großen Bei-

trag zur Verschönerung des Wohnumfeldes. Die Netzwerkarbeit basiert weitestgehend 

auf der Basis der Freiwilligkeit. Daher sind der Erwerb bzw. die Weiterentwicklung von 

Kompetenzen und das Knüpfen von neuen Kontakten wichtige Kriterien, die die Netz-

werkarbeit für alle Beteiligten attraktiv gestalten und ein aktives Arbeiten ermöglichen.  
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In einem sich ständig verändertem Konstrukt, wie einem Netzwerk, ist es wich-

tig, dass die zuvor gemeinsam aufgestellten Ziele dynamisch, flexibel und änderbar 

sind. Denn die oft regen Projektverläufe fordern eine kontinuierliche Anpassung und 

Evaluation der Ziele. Gerade im Arbeitsalltag ist es wichtig, die Grenzen eventuell neu 

auszurichten, weiterzuentwickeln und zu steuern. Dabei sollten jedoch die übergeordne-

ten Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Das „Netzwerk INFamilie“ hat ein sys-

tematisches Konzept aufgebaut, damit Kinder von Anfang an unabhängig von Instituti-

onen und Einrichtung gefördert werden. Im Mittelpunkt der Netzwerkarbeit stehen da-

bei das Kind und seine Entwicklung. In der Steuergruppe des „Netzwerkes INFamilie“ 

wird darauf geachtet, dass das gemeinschaftliche Arbeiten immer unter Berücksichti-

gung dieser Ziele stattfindet, da die Zielsetzung Sicherheit und Struktur bietet. Zwar 

können sich unter dem großen Ziel auch verschiedene Disziplinen und Teilziele wieder-

finden, aber alle Netzwerkpartner können sich bei Schwierigkeiten ggf. unter dem ge-

meinsamen Aspekt der Zielsetzung verständigen. Daher sollte das grundlegende Ziel 

nicht verändert werden.  

Damit alle Akteure motiviert sind, sich am „Netzwerk INFamilie“ weiterhin ak-

tiv zu beteiligen, ist es wichtig, auch kleine Schritte zu würdigen und alle Netzwerk-

partner einzubeziehen. Eine ressourcenorientierte Haltung und die Wertschätzung der 

kleineren Projekte und Aktionen fördern die Handlungsbereitschaft bei den Netzwerk-

partnern. Der vertrauensvolle Umgang untereinander steigert zusätzlich die Bereitschaft 

das „Netzwerk INFamilie“ zu unterstützen. Wichtig dabei ist, dass die Aufgaben und 

das Angebotsspektrum transparent gestaltet werden und der entsprechende Nutzen für 

Institutionen, Einrichtungen und Bürger sichtbar gemacht wird. Gerade das neu entwi-

ckelte Projekt „Blick über den Zaun“ ermöglicht den Akteuren Einblick in die Arbeit 

der anderen Kooperationspartner. Hierdurch können neue Erfahrungen und Wahrneh-

mungen ermöglicht werden, die wiederrum dabei helfen, Besonderheiten der eigenen 

Arbeit zu reflektieren. Aber auch neue Wissenskooperationen und der Austausch von 

prozessnahen Erfahrungen zwischen den Netzwerkpartnern werden ermöglicht. Das 

Projekt „Blick über den Zaun“ bewirkt neben der Kontaktpflege daher auch Kommuni-

kationsanlässe und gewährleistet das transparente Arbeiten im Team. Es trägt zu einer 

gelingenden Netzwerkarbeit bei und erfüllt laut Fachdiskussion die Aufgaben des 

Netzwerkmanagements.  

Der Sozialraumbezug ist ein grundlegendes Merkmal des „Netzwerkes 

INFamilie“. Zum einen ist es wichtig, dass die Angebote in räumlicher Nähe zu den 
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Familienwohnorten stattfinden, und zum anderen sollen die Angebote an den jeweiligen 

besonderen Bedarf seines Umfeldes ausrichtet werden. Das Netzwerk ist darauf gerich-

tet, dass die Netzwerkakteure sich mit der Situation im Quartier auseinandersetzen und 

die Angebote dementsprechend geplant werden. So fasst Interviewpartner D die Situati-

on wie folgt zusammen: „Wir bauen Netzwerkstrukturen vor Ort auf. Wir erhalten oder 

entwickeln das weiter, was die Bürger schon haben, z.B. einen Bürgergarten. Es ist ja 

nicht so, als ob wir etwas ganz neues installiert haben, sondern es gab schon viele Din-

ge im Quartier. Und wir entwickeln das weiter, wo der Bedarf für da ist, z.B. die Kin-

derstube. Wir gucken genau, was braucht der Mensch vor Ort und versuchen dann mit 

ganz viel Selbstverantwortung so etwas aufzubauen.“Abschließend lässt sich also fest-

halten, dass das „Netzwerk INFamilie“ ein Stadtteilnetzwerk ist, welches durch das 

Wirken der Netzwerkakteure sowohl einzelnen Bürgern und Bürgerinnen im Stadtteil 

Hilfe und Unterstützung vermittelt als auch die kulturelle, soziale und politische Infra-

struktur beeinflusst. Dienstleistungen verschiedenster Art, politisches Mitwirken in Pro-

jekten („Kein Kind zurücklassen!“) oder die Öffentlichkeitsarbeit stellen Felder des 

Netzwerkengagements dar. Der Stadtteil wird als komplexes Geflecht sozialer Bezie-

hungen mit seiner Wohnumgebung, dem öffentlichen Personennahverkehr, den Ein-

kaufsmöglichkeiten, den Kirchen, den Spielflächen und Institutionen angesehen. Das 

Brunnenstraßen- und Hannibalviertel gibt die Rahmenbedingungen für die Netzwerkar-

beit vor. Durch dieses Geflecht kommen verschiedene Verknüpfungen der unterschied-

lichen Netzwerktypen zustande. Professionelle Netzwerke verzahnen sich an bestimm-

ten Punkten mit freiwilligen Netzwerken oder freiwillige Netzwerke kooperieren mit 

kommunalen Netzwerken.  

Die aufgestellten Hypothesen lassen sich weitestgehend bestätigen. Es wird 

deutlich, dass das „Netzwerk INFamilie“ durchaus als Beispiel für gelungene Netz-

werkarbeit bezeichnet werden kann. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung, welche dieser 

Arbeit zugrunde lag, werden nur fünf Interviews geführt. Vier der fünf Interviews wer-

den dabei mit Mitgliedern der sog. Steuerungs- bzw. Lenkungsgruppe durchgeführt, ein 

Interview findet mit einem Netzwerkakteur statt, welcher eher der sog. Handlungsebene 

zuzurechnen ist. Dieser Sachverhalt ist sicherlich bei der Betrachtung der Ergebnisse 

nicht außer Acht zu lassen. Die Hypothesen drei und fünf sprechen beispielsweise die 

Art der Konfliktbewältigung und den Informationsfluss zwischen der Netzwerkbeglei-

tung und handelnden Akteuren an. Die Aussagen der Interviewten, anfallende Konflikte 

werden zeitnah und zielführend bewältigt und der Informationsfluss zwischen den Ebe-
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nen ist gegeben, wären Qualitativ wertvoller, wenn mehr Interviews mit Akteuren der 

Handlungsebene hätten geführt werden können. Das Wissen um die begrenzte Anzahl 

der Interviewpartner muss in die Analyse der Ergebnisse kritisch einbezogen werden. 

Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse kann im Rahmen der Arbeit die 

Forschungsfrage wie folgt beantwortet werden: Die Schulung von Fachkräfte in Hin-

blick auf Kindeswohlgefährdung stellt auch in Zukunft eine enorme Aufgabe dar. Das 

Wissen um die kindlichen Bedürfnisse und die förderlichen Sozialisationsbedingungen 

sind hierbei die Grundlagen des pädagogischen Handelns (vgl. Felstehausen 2002, S. 

102). Das „Netzwerk INFamilie“ ist jedoch auf einem guten Weg flächendeckende und 

verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit zwischen Kooperationspartner aufzubauen 

und weiterzuentwickeln. Mit Hilfe des Lotsensystems, werden schriftliche Vereinbarungen 

getroffen, die Sicherheiten und Strukturen im Umgang mit den Partnern bieten. Durch den 

gegenseitigen Austausch von Ressourcen kann im „Netzwerk INFamilie“ eine optimale 

Entwicklung für die Kinder im Quartier stattfinden. Auch strukturelle Fragen der Ange-

botsgestaltung und –entwicklung können durch die Bildung von Arbeitsgruppen zeitnah 

und effizient geklärt werden. Die Steuerungsgruppe übernimmt das Netzwerkmanagement 

und organisiert die verbindliche Zusammenarbeit aller Beteiligten, wodurch eine gelingende 

Netzwerkarbeit vollzogen werden kann. 

Es lässt sich konstatieren, dass die aufgestellten Hypothesen und die leitende For-

schungsfrage untersucht, beantwortet und überprüft werden konnten. Durch die Wahl der 

Methodik wurde das Thema der sozialen Netzwerkarbeit im Brunnenstraßen- und 

Hannibalviertel transparent dargestellt: Die Herangehensweise der Befragung der Netz-

werkmitglieder ermöglichte einen individuellen Blickwinkel der Probanden. Diese aktive 

Einbeziehung lieferte ein authentisches Forschungsmaterial und eine realitätsnahe Erkennt-

nisgewinnung.   

Die Ergebnisse zeigen, dass das „Netzwerk INFamilie“ ein sehr bedeutsames Feld 

für die Menschen, die im Quartier leben, ist. Das Netzwerk ist inzwischen ein wichtiger 

Bestandteil für viele Familien. Es bietet ihnen eine vertrauensvolle Anlaufstelle und zahl-

reiche Unterstützungsmöglichkeiten. Hinsichtlich der Erreichbarkeit der Bürger zeigte die 

Forschung, dass die Familien im Allgemeinen zwar über diese Hilfs- und Unterstützungs-

angebote informiert sind, jedoch bei der Umsetzung bzw. der Nutzung der Angebote längst 

noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Das Netzwerk steht somit vollkommen im 

Kontext des Bundeskinderschutzgesetzes. Doch trotz vieler Rückmeldungen und durchaus 

gut besuchten Angebote nehmen immer noch viele Menschen die Unterstützungen nicht an, 

sondern lehnen die konkrete Nutzung ab. Hier sollten in einem weiteren Schritt die Hilfsan-
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gebote näher betrachtet und dahingehend überprüft werden, ob sie das Ziel der Unterstüt-

zung erfüllen bzw. ob sie differenziert genug sind, um den individuellen Bedürfnissen zu 

entsprechen. Demnach lassen sich aus den vorliegenden Ergebnissen weitere For-

schungsfragen ableiten. Beispielsweise könnten weitere Stadtteile, Städte oder auch 

Stadt-Land-Bezüge untersucht werden, um Vergleiche zwischen diesen anzustellen. 

Gerade die Beachtung der Entwicklung der Kinderstuben könnte hierbei neue Ergebnis-

se bringen, da sich die Kinderstuben erst seit kurzer Zeit im Quartier etabliert haben 

inzwischen jedoch feste Bestandteile der „Frühen Förderungen“ von Kindern im Quar-

tier sind. 

Diese Forschungsarbeit zum „Netzwerk INFamilie“ soll weitere Forschungen 

bezüglich stadtteilbezogener Netzwerkarbeit anregen. Stadtteilbezogene Netzwerkarbeit 

reagiert auf konkrete gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen. Sie kann 

aber auch, wie gezeigt werden konnte, einen maßgeblichen Anteil an der Verbesserung 

der Lebensumstände der Bürger und Bürgerinnen im jeweiligen Wohnumfeld haben. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung eines sozialen Gesellschaftssystems, dem demo-

graphischen Wandel und nicht zuletzt der Sorge um das Wohl der Kinder, wie sie durch 

das Bundeskinderschutzgesetz zum Ausdruck kommt, ist die stadtteilbezogene Netz-

werkarbeit und ihre Weiterentwicklung von großer Bedeutung. 
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Anhang 

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bun-

deskinderschutzgesetz – BKiSchG) 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

 

„Absatz (1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächende-

ckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und 

Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich gegen-

seitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle 

Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinder-

schutz aufeinander abzustimmen.. 

Absatz (2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öf-

fentlichen und freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach 

§ 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, So-

zialämter, Gemeinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agen-

turen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Bera-

tungsstellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung so-

wie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, 

Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden. 

Absatz (3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche 

Zusammenarbeit im Kinderschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugend-

hilfe organisiert werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze für eine verbindliche 

Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen soll zurück-

gegriffen werden.  

Absatz (4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz 

von Familienhebammen gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen 

und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher 

Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 

2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 

2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung 
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wird der Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psy-

chosozialen Unterstützung von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen 

Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds 

wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-

zen mit den Ländern schließt“ (Bun01). 
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Interviewleitfaden 

 

Soziodemographischen Daten  

• Name 

• Institution 

• Aufgabenbereich innerhalb der Institution 

• Beginn der Mitarbeit im „Netzwerk INFamilie“ 

 

Zentrale Gründe für die Beteiligung am „Netzwerk INFamilie“ 

• Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste am „Netzwerk INFamilie“ gerade in Be-

zug auf das Bundeskinderschutzgesetz?  

• Welche Rolle spielt Ihre Einrichtung in diesem Projekt, wo setzen Sie Ihre spe-

ziellen Schwerpunkte? 

• Beschreiben Sie Ihre Aufgaben innerhalb des Projektes!  

• Bennen Sie zentrale Ziele des Netzwerkes. Inwiefern kann sich Ihre Einrich-

tung/Institution mit den Zielen des Netzwerkes identifizieren? 

• Was bewegt Sie dazu im Netzwerk mitzuwirken?  

• Sind Sie mittelabhängig vom „Netzwerk INFamilie“? Wenn ja, inwiefern? 

 

Erfolgseinschätzung des Projektes 

• Ist Ihnen das Bundeskinderschutzgesetz bekannt und wo sehen Sie einen Zu-

sammenhang zwischen dem Bundeskinderschutzgesetz und dem Projekt „Netz-

werk INFamilie“? 

• Wodurch hilft das „Netzwerk INFamilie“ jungen Familien dabei, die Familien- 

und die Erwerbsarbeit miteinander zu vereinbaren?  

• Inwiefern beabsichtigt das „Netzwerk INFamilie“ im Bereich der Frühen Hilfen 

flächendeckende und verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb der 

zuständigen Leistungsträger und Institutionen?  

• Inwieweit sind die Kooperationspartner innerhalb des Netzwerkes über das je-

weilige Angebots- und Aufgabenspektrum Ihrer Einrichtung informiert? 

• Wie vollzieht sich der Erfahrungs- und Wissensaustausch? 

• Können problemlos strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -

entwicklung untereinander geklärt werden?  
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Erfolgsbausteine der Netzwerkbildung 

• Auf einer Skala von 1-5 sind für Sie welche die wichtigsten Erfolgsbausteine 

von Netzwerkarbeit? (1 überhaupt nicht wichtig, 5 = sehr wichtig) (Ich nenne Ih-

nen die jeweiligen Punkte/Erfolgsbausteine und Sie nennen mir die entsprechen-

de Zahl.) 

Ein gemeinsames Leitbild  

□ Interessen bündeln, 

□ gemeinsame Ziele, 

□ gemeinsame Visionen.  

Netzwerkmanagement 

□ Leitung und Führung, 

□ Koordination und Selbstorganisation, 

□ Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, 

□ Einlassen auf Neues. 

Dauerhafte und tragfähige  Organisationsstrukturen  

□ regelmäßige Treffen,  

□ Bildung von Arbeitsgruppen, 

□ regelmäßige Newsletter,  

□ Kontinuität von Schlüsselpersonen, 

□ gemeinsame Kommunikation. 

Partnerschaftliche Arbeitskultur 

□ vertrauensvoll kooperieren auch unter Wettbewerbsbedingungen, 

□ gegenseitiges Vertrauen, 

□ anstreben von Win-Win-Situationen. 

Sonstige: ________________________ 

- Welcher dieser Bausteine ist für sie am wichtigsten und wieso? 

 

Chancen und Risiken der Netzwerkarbeit 

• Welches sind förderliche Faktoren, die zur Netzwerkentwicklung beitragen? 

• Welches sind hinderliche Faktoren bzw. Konflikte innerhalb der Netzwerkar-

beit? 
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• Welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie, diese Konflikte erfolgreich zu 

beheben? 

 

Abschließende Fragen 

• Was sind für Sie die bisherigen Erfolge?  

• Beurteilen Sie inwieweit die Ziele des Projektes erfolgreich umgesetzt wurden. 

• Wie zufrieden sind Sie auf einer Skala von 1 – 5 mit dem Netzwerk? (1 = über-

haupt nicht zufrieden, 5 = sehr zufrieden) 

• Was wünschen Sie sich für die weitere Entwicklung des Projektes? 



 

Eidesstattliche Versicherung 

______________________________        ______________________ 

Name, Vorname            Matr.-Nr. 

 

 

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die ange-

gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. 

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. 

 

 

 

__________________________         _______________________ 

Ort, Datum              Unterschrift 

 

 

 

Belehrung: 

 
Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer 

Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die 

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen 

Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsver-

suches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz - HG - ) 

 

 Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft.  

 

Die Technische Universität Dortmund wird gfls. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die 

Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen. 

 

 

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen: 

 

 

 

_____________________________       _________________________ 


