
32/02 Informationen für Erziehungsberatungsstellen

Erziehungsberatung
als allgemeines
Infrastrukturangebot
Zum Elften Kinder- und Jugendbericht

zen, die Entwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen zu fördern und somit Vor-
aussetzungen für eigenständiges Han-
deln der Individuen zu schaffen.
Öffentliche Verantwortung äußert sich in
der Schaffung einer sozialen Infrastruk-
tur, die das Aufwachsen der Kinder und
Jugendlichen sichert und fördert – und
sie an diesen Prozessen beteiligt.

Das Zusammenspiel zwischen Staat
und Individuen darf aber nicht techno-
kratisch als arbeitsteilige Erbringung
von „Leistungen“ gesehen werden, weil

damit die Komplexität der Lebenszu-
sammenhänge unzulässig reduziert wür-
de. Das Zusammenleben von Eltern und
Kindern ist ein dynamischer Prozess,
der durch Vernunft und Emotionalität,
durch Entwicklungssprünge und Brüche,
durch Liebe und Feindseligkeit geprägt
ist. Die Familie in ihren vielfältigen Er-
scheinungsformen interagiert zudem mit
einer sich schnell verändernden Umwelt,

die durch zunehmende Pluralität in der
Lebensführung geprägt ist. Letztlich ent-
zieht sich die individuelle Entwicklung
von Kindern der Planbarkeit.

Öffentliche Verantwortung besteht für
das Aufwachsen der Kinder und Jugend-
lichen. Mit dieser Formulierung nimmt
der Elfte Kinder- und Jugendbericht
nicht nur besonders gefährdete oder als
defizitär angesehene, sondern alle Kin-
der und Jugendlichen in den Blick. Kin-
der- und Jugendhilfe ist mehr als ein
Reparaturbetrieb. Ihre Aufgabe besteht

darin, das gedeihliche Aufwachsen der
nachfolgenden Generation zu sichern.
Die Angebote sollen deshalb prinzipiell
allen jungen Menschen und ihren Fami-
lien zur Verfügung stehen.

Kindertagesstätten und Erziehungs-
beratungsstellen werden im Elften Kin-
der- und Jugendbericht als Beispiel für
allgemeine Infrastrukturangebote ge-
nannt: Wie Feuerwehr, Krankenhäuser

bke-Stellungnahme

Der im Frühjahr 2002 veröffent-
lichte Elfte Kinder- und Jugend-
bericht beschreibt die Lage der

Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land, setzt sich umfassend mit der Ent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe
auseinander und formuliert Forderungen
an die Kinder- und Jugendpolitik. Die
Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung (bke) nimmt dies zum Anlass, zu
zentralen Aussagen des Berichtes Stel-
lung zu nehmen und sie in Hinblick auf
die Erziehungsberatung zu diskutieren.
Sie tut dies auch mit der Absicht, einen
Beitrag zur öffentlichen Rezeption des
Elften Kinder- und Jugendberichts zu
leisten. Die bke empfiehlt den Landes-
arbeitsgemeinschaften für Erziehungsbe-
ratung und den Erziehungsberatungsstel-
len, die Aussagen und Empfehlungen der
Sachverständigenkommission offensiv in
die kommunal- und landespolitische
Diskussion einzubringen.

Öffentliche Verantwortung
für das Aufwachsen der
Kinder und Jugendlichen

Im Zentrum des Elften Kinder- und Ju-
gendberichts steht die Betonung der
öffentlichen Verantwortung für das Auf-
wachsen der Kinder und Jugendlichen.
Angesichts der zunehmenden Bedeu-
tung der Familie bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Anforderungen, die an sie ge-
stellt werden, hat der Staat die Pflicht,
Eltern bei der Ausübung ihrer Erzie-
hungsrechte und -pflichten zu unterstüt-
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und Bibliotheken sollen sie allen zur
Verfügung stehen, was allerdings nicht
bedeutet, dass sie tatsächlich von allen
genutzt werden (S. 60). Die bke be-
grüßt, dass mit der Charakterisierung
als allgemeines Infrastrukturangebot die
niedrigschwellige und auf Entwicklungs-
förderung angelegte Arbeit der Erzie-
hungsberatungsstellen in ihrer Bedeu-
tung angemessen gewürdigt wird.

Kinder und Jugendliche sind keine
Problemgruppe, sondern ein wichtiger
Faktor in der Gestaltung der Gesell-
schaft und ihrer Zukunft. Angesichts der
demographischen Veränderungen wird
es immer wichtiger, diese gesellschaftli-
che Ressource zu fördern. Für die Kom-
munalentwicklung wird die Attraktivität
für Familien, Kinder und Jugendliche
spürbar an Bedeutung gewinnen. „Wei-
che“ Politikbereiche wie Soziales und
Bildung, die heute oftmals angesichts
leerer knapper Kassen zurückstehen
müssen, werden sich als wichtige
Standortfaktoren erweisen. Vor diesem
Hintergrund und angesichts der Sozial-
bindung des Eigentums ist nach Auffas-
sung der bke die Verantwortung der
Wirtschaft für die Finanzierung öffentli-
cher Angebote verstärkt zu diskutieren.

Bedarfsgerechte soziale
Infrastruktur

Die zur Wahrnehmung der öffentlichen
Verantwortung zu schaffende soziale
Infrastruktur muss den Bedarfen gerecht
werden.

Jugendhilfe ist keine Verfügungsmasse
Mit dem Leitsatz „Die Ausgaben folgen
den Aufgaben“ (S. 261) formuliert die
Berichtskommission deutlich Kritik an
der in manchen Kommunen anzutreffen-
den Auffassung, Ausgaben für die Kin-
der- und Jugendhilfe seien von Haus-
haltsspielräumen abhängig, so dass in
Zeiten knapper Kassen hier Abstriche
möglich wären. Die Kommission unter-
streicht zu Recht, dass die im KJHG fest-
gelegten Leistungen bedarfsgerecht vor-
zuhalten sind, sie stellen keine
Verfügungsmasse zur Sanierung defizi-
tärer Kommunalhaushalte dar. Die bke
betrachtet die Aufwendungen für Kin-
der- und Jugendhilfe als wichtige Inve-
stitionen in die Zukunft eines demokra-
tischen Gemeinwesens und begrüßt

deshalb die klare Haltung der Sachver-
ständigenkommission, die eine wertvol-
le Argumentationshilfe in den Auseinan-
dersetzungen um die kommunale
Jugendhilfeplanung und die Finanzie-
rung von Angeboten darstellt.

Angemessene Bedarfsermittlung
Von hoher Brisanz ist dabei die Frage,
wie Bedarfe zu ermitteln sind. Für den
Bereich der Erziehungsberatung hat die
bke im Rahmen eines Modellprojekts im
Landkreis Offenbach ein Kapazitätsmo-
dell entwickelt, das die Justierung allge-
meiner Bedarfsrichtwerte auf spezifische
kommunale Situationen erlaubt. Hierbei
spielen familienstrukturelle Faktoren (Be-
troffen sein von Scheidung und Aufwach-
sen bei allein erziehendem Elternteil) und
soziale Faktoren (Arbeitslosigkeit, Sozial-
hilfebezug, Bevölkerungsfluktuation so-
wie der Anteil nicht-deutscher Minderjäh-
riger) eine wichtige Rolle.

Für eine vorausschauende Bedarfs-
planung ist die prognostizierte demo-
graphische Entwicklung von Bedeutung;
sie muss aber in Zusammenhang mit
anderen Bedarfsindikatoren gesehen
werden, um vorschnelle Schlussfolge-
rungen zu vermeiden. Die Sachverstän-
digenkommission kommt ausgehend
von Prognosen über die künftig zu er-
wartende Anzahl Minderjähriger zu der
Einschätzung, dass bis 2010 der Bedarf
an Erziehungsberatung in den westli-
chen Bundesländern um 5 Prozent, in
den östlichen um 30 Prozent zurückge-
hen wird (S. 121). Dabei hat die zugrun-
de liegende Expertise jedoch nicht be-
rücksichtigt, dass auch bei einer
sinkenden Zahl von Minderjährigen
gleichwohl der Bedarf an Unterstützung
durch Beratung steigt.

Zur Bedarfsprognose sind nämlich
weitere gegenläufig wirkende Indikato-
ren heranzuziehen. Der Elfte Kinder-
und Jugendbericht selbst dokumentiert
die in den letzten Jahren kontinuierlich
und deutlich steigende Inanspruchnah-
me institutioneller Beratung (S. 134).
Diese Steigerung kann durch die Erhö-
hung der Belastung der Familien in den
letzten Jahren erklärt werden. Dabei ist
zentral, dass der Anteil von Kindern und
Jugendlichen, die von der Scheidung
ihrer Eltern betroffen sind, sich in vier-
zig Jahren beinahe verdreifacht hat. Zu-
sätzlich haben durch Arbeitslosigkeit

bedingte materielle Probleme und ihre
Auswirkungen, Individualisierung und
Segregation, sowie die Erhöhung der
Mobilität die familiären Ressourcen be-
schnitten und führen zu einer Erhöhung
des Beratungsbedarfs. Dem entspricht
die in vielen Erziehungsberatungsstellen
beobachtete Zunahme hochproblemati-
scher Fälle. Deshalb ist der Ausbau
frühzeitiger und schadensbegrenzender
Unterstützungsmaßnahmen wie Erzie-
hungs- und Familienberatung dringend
erforderlich. Insgesamt ist also davon
auszugehen, dass eine sinkende Kinder-
zahl nicht zu einem Rückgang der Inan-
spruchnahme von Erziehungsberatung
führt, sondern allenfalls die Beratungs-
stellen in die Lage versetzen würde, der
in den letzten Jahren stetig steigenden
Nachfrage besser nachzukommen.

Erziehungsberatung als
integraler Bestandteil sozialer
Infrastruktur

Soziale Infrastruktur besteht aus aufein-
ander bezogenen, interagierenden und
sich in Auseinandersetzung mit ihren
Nutzern gemeinsam entwickelnden Ele-
menten. Erziehungsberatung ist Teil die-
ser Infrastruktur und trägt dazu bei, die-
se Leitvorstellung des Elften Kinder-
und Jugendberichts zu realisieren.
Gleichwohl besteht noch Entwicklungs-
bedarf.

Schulen und Kindertagesstätten
Seit vielen Jahren ist die Zusammenar-
beit mit Schulen und Kindertagesstätten
ein zentrales Arbeitsgebiet von Erzie-
hungsberatungsstellen. Neben einzelfall-
bezogener Zusammenarbeit gibt es viel-
fältige Angebote im präventiven Bereich
(Elternabende und -sprechtage, Bera-
tung und Supervision von Lehrern und
Erzieherinnen, Arbeit mit Schulklassen).
Solche Kooperationsformen ermöglichen
es, problematischen Entwicklungen vor-
zubeugen, den Zugang zur Erziehungs-
beratungsstelle zu vereinfachen und
frühzeitig Hilfe zu leisten, die das sozia-
le Umfeld des Kindes einbezieht. Die
Zusammenarbeit bietet zudem eine gute
Basis für die von der Sachverständigen-
kommission geforderte Zusammenfüh-
rung der Ressourcen von Jugendhilfe
und Schule.

Schulen und Kindertagesstätten be-
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trachten die Erziehungs- und Familien-
beratung nach den Ergebnissen des
Modellprojekts der bke zur Jugendhilfe-
planung als den familienorientierten
Grunddienst. Sie möchten nicht nur Kin-
der und Eltern auf Erziehungsberatung
verweisen können, sondern die fachli-
che Kompetenz dieser Einrichtungen
auch selbst zur Besprechung des Um-
gangs mit einzelnen Kindern und Ju-
gendlichen in Anspruch nehmen kön-
nen. Darüber hinaus halten sie eine
Verstärkung der präventiven Angebote
für notwendig.

Die Notwendigkeit zu einer verstärk-
ten Zusammenarbeit konkretisiert sich
in Hinblick auf die Entwicklung zur
Ganztagsschule. Sie     muss Anlass sein,
die Kooperation der Erziehungsberatung
mit Schulen und Kindertagesstätten sy-
stematisch zu befördern. Dabei wäre
auch zu erproben, wie neben Angebo-
ten der Jugendarbeit und Schulsozialar-
beit präventiv orientierte Angebote
der Erziehungsberatung in der Schule
verortet werden können. Darüber hinaus
wären in enger Zusammenarbeit Bera-
tungsangebote für bestimmte Problem-
konstellationen (z.B. Schulangst,
schulvermeidendes Verhalten, Lese-
Rechtschreib-Schwäche, ADHS) zu ent-
wickeln, die sowohl Schüler und Eltern
als auch Lehrer und peergroup einbezie-
hen. Diese Aufgaben sind allerdings
beim bestehenden unzureichenden Aus-
baustand der Erziehungsberatungsstel-
len nicht zusätzlich zu bewältigen, son-
dern erfordern den gezielten Ausbau
entsprechender Kapazitäten.

Hilfeplanung nach § 36 KJHG
Die individuelle Hilfeplanung gemäß
§ 36 KJHG wird im Elften Kinder- und
Jugendbericht als zentrale Modernisie-
rungsaufgabe der Kinder- und Jugendhil-
fe beschrieben (S. 254). Erziehungsbera-
tungsstellen verfügen über Ressourcen,
hier weitere Entwicklungen zu stimulie-
ren. So können Fachkräfte der Erzie-
hungsberatung in Hilfeplankonferenzen
psychologisch-diagnostische Fachkom-
petenz einbringen und damit Planung
und Steuerung der Hilfe verbessern.
Eine stärkere Einbeziehung der Erzie-
hungsberatung in die Hilfeplanung eröff-
net auch neue Möglichkeiten beim Zu-
schnitt der passenden Hilfeform.
Kindertherapeutische und familienthera-

peutische Angebote der Erziehungsbera-
tung sowie Arbeitsformen, die direkt am
sozialen Umfeld der Kinder ansetzen,
lassen sich gut mit anderen Erziehungs-
hilfen kombinieren und ermöglichen in
vielen Fällen eine Intensivierung der Ar-
beit. Im Rahmen stationärer Erziehungs-
hilfen kann Erziehungsberatung zur
Rückführung der Kinder in ihre Familien
beitragen. Von besonderer Bedeutung
bei der Suche nach der passenden Hilfe
sind die Beteiligungsrechte der Kinder
und Jugendlichen. Hierbei geht es nicht
nur um die Erfüllung eines Rechtsan-
spruches, ihre Verwirklichung dient
gleichzeitig zur Verbesserung der Quali-
tät der Hilfe. Beteiligungsrechte dürfen
sich deshalb nicht in Anwesenheit mit
Rederecht bei Hilfeplangesprächen er-
schöpfen, sondern erfordern zum einen
deren kindgemäße Gestaltung, zum an-
deren ein waches Interesse für die Wün-
sche und Bedürfnisse in der Durchfüh-
rung der Hilfe.

Zusammenarbeit mit der Kinder- und
Jugendpsychiatrie
Eine integrierte soziale Infrastruktur
weist über die Grenzen des Jugendhilfe-
systems hinaus. Wegen zahlreicher Be-
rührungs- und Überlappungsbereiche
bei gravierenden Systemunterschieden
ist die von der Berichtskommission ge-
forderte Kooperation zwischen Kinder-
und Jugendhilfe und Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie eine bleibende Heraus-
forderung. Zur Intensivierung dieser Zu-
sammenarbeit hat die bke eine
gemeinsame Kommission mit der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Psychotherapie ge-
gründet.

Erziehungsberatung in
unterschiedlichen
Lebenslagen

Der Elfte Kinder- und Jugendbericht for-
dert die Orientierung der Kinder- und
Jugendhilfe an den Lebenslagen der Kin-
der, Jugendlichen und ihrer Familien.
Dieser Ansatz meint mehr als die Be-
rücksichtigung objektiver Unterschiede in
den Lebensverhältnissen, er bezieht de-
ren subjektive Rezeption und Gestaltung
mit ein. Maßnahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sollen dem Rechnung tragen.

Erziehungsberatung hat auf die Ver-
änderungen in den Lebenswelten mit
differenzierten Beratungskonzepten rea-
giert, die auf die konkrete Lage der Rat-
suchenden zugeschnitten sind. So hal-
ten die meisten Beratungsstellen
spezifische Angebote für Familien in
den unterschiedlichen Phasen von Tren-
nung und Scheidung vor. Die beobach-
tete Zunahme der Kinder mit Störungen
im Bindungsverhalten wurde mit ent-
wicklungspsychologisch orientierten An-
geboten für die frühen Lebensphasen
beantwortet.

Migration und Erziehungsberatung
Unbefriedigend ist aber nach wie vor,
dass Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionserfahrung in Erziehungsberatungs-
stellen unterrepräsentiert sind. Die Be-
urteilung der Lage wird durch die
Tatsache erschwert, dass die Kinder-
und Jugendhilfestatistik lediglich die
Staatsangehörigkeit erfasst und somit
z.B. Migrantenkinder aus binationalen
Ehen und Aussiedlerkinder nicht berück-
sichtigt werden. Zur Erklärung der vor-
handenen Unterrepräsentanz zieht die
Sachverständigenkommission zwei Fak-
toren in Betracht: Zum einen nutzen
Migrantenfamilien vor der Inanspruch-
nahme externer Hilfe stärker die Pro-
blembewältigungsressourcen der Familie
und der ethnisch-kulturellen Netzwerke,
zum anderen gibt es Zugangsbarrieren
zu Beratungsdiensten, die mit Sprach-
schwierigkeiten und allgemeiner Distanz
zu deutschen Institutionen zu tun haben
(S. 212). Auch wenn die empirische Er-
fassung dieser Faktoren noch nicht ge-
lingt, bleibt es für Erziehungsberatungs-
stellen eine Herausforderung, Migranten
angemessen zu erreichen. Die bke hat
diese Thematik in Tagungen und Fort-
bildungen aufgegriffen. Zudem hat sie
unter dem Titel „Fremdheit in Beratung
und Therapie“ die Dokumentation einer
Wissenschaftlichen Jahrestagung zum
Verhältnis von Erziehungsberatung und
Migration publiziert. Sie wurde allen Er-
ziehungsberatungsstellen, Jugendämtern
und den Beratungsstellen für Migranten
sowie Familienbildungsstätten zur Ver-
fügung gestellt.

Armut und Erziehungsberatung
Die Auseinandersetzung mit der materi-
ellen Lage der Kinder und Jugendlichen



kugdkugdkuz kugdkugdkuz

6 Informationen für Erziehungsberatungsstellen 2/02

hat im Elften Kinder- und Jugendbericht
einen hohen Stellenwert. Auch Erzie-
hungsberatungsstellen sehen sich mit
der Armutsproblematik konfrontiert, ins-
besondere bei den stark vertretenen al-
lein Erziehenden, einer Gruppe, die von
Verarmung besonders betroffen ist. Da
die Kinder- und Jugendhilfestatistik zur
Institutionellen Beratung die Einkom-
menssituation nicht erfasst, ist eine
Quantifizierung des Anteils von Armut
betroffener Kinder bisher nicht möglich.
Die bke führt zur Zeit eine Erhebung
zum Thema „Armut und Erziehungsbera-
tung“ durch. In diesem durch das
BMFSFJ geförderten Projekt sollen so-
wohl die Inanspruchnahme der Erzie-
hungsberatung durch von materieller
Armut betroffene Kinder und Jugendli-
che als auch hierauf bezogene spezifi-
sche Arbeitsweisen der Erziehungsbera-
tungsstellen untersucht werden. Eine
Publikation der Ergebnisse wird im
nächsten Jahr erfolgen.

Qualität in der Jugendhilfe

Jugendhilfeangebote müssen fachlich
qualifiziert und bürgerfreundlich gestal-
tet werden, der Wettbewerb unter-
schiedlicher Anbieter bedarf einer fachli-
chen Regulierung. Mit der Forderung
nach einem fachlich regulierten Quali-
tätswettbewerb grenzt sich der Elfte
Kinder- und Jugendbericht ausdrücklich
von einem durch Qualitätsverfall beglei-
teten, allein preisgesteuerten Wettbe-
werb ab. Vom öffentlichen Träger wird
gefordert, die qualitativ hochwertige
und bedarfsgerechte Erbringung von Ju-
gendhilfeleistungen zu sichern und zu
steuern. Hierzu macht der Bericht inter-
essante Verfahrensvorschläge, die der
Zweigliedrigkeit des Jugendamtes und
der Bedeutung des Jugendhilfeaus-
schusses Rechnung tragen („Öffentli-
ches Interesse-Bekundungsverfahren“,
S. 256ff).

Freie und öffentliche Träger
Die bke ist allerdings der Auffassung,
dass die Einengung der Tätigkeit des
Jugendamtes auf Steuerung der Lei-
stungserbringung und hoheitliche Auf-
gaben zu kurz greift: Die Vielfalt der
Wertorientierungen, die § 3 i.V.m. § 5
KJHG sicherstellen soll, schließt ein
weltanschaulich neutrales Angebot ein.
Eben deshalb werden Leistungen der

Jugendhilfe von Trägern der freien und
der öffentlichen Jugendhilfe erbracht
(§ 3 Abs. 2 KJHG).

Werden Leistungen von freien Trä-
gern erbracht, sind angemessene Finan-
zierungsformen zu entwickeln. Im Rah-
men des Jugendhilfeplanungsprojekts
der bke in Offenbach wurde dazu ein
Modell entwickelt, das entsprechend
der Empfehlung von AGJ und Deut-
schem Städtetag (1995) Kostenerstat-
tung (§ 77 KJHG) und Förderung (§ 74
KJHG) miteinander verbindet.

Verantwortungsebenen
Mit Sorge betrachtet die bke die in
manchen Bundesländern bestehenden
Deregulierungstendenzen, die die
Ausgestaltung der Erziehungshilfen
weitgehend kommunaler Entscheidung
überlassen. Der Wegfall von Landesre-
gelungen erleichtert eine kurzfristig an-
gelegte kommunale Sparpolitik und er-
schwert die Bemühungen der örtlichen
Jugendhilfe, die Qualität des Angebots
auch in finanziell angespannter Lage zu
sichern. In diesem Zusammenhang sind
die Ausführungen des Elften Kinder-
und Jugendberichts zur qualitätssteuern-
den Funktion der Landesjugendämter
(S. 260) nachdrücklich zu begrüßen.
Auch die Stellungnahme der Bundesre-
gierung und die parlamentarischen Bera-
tungen würdigen die bewährte Struktur
der Jugendhilfe: Eigenständige, in Verwal-
tung und Jugendhilfeausschuss geglieder-
te Jugendämter stellen sowohl auf Lan-
desebene als auch in den Kommunen
unverzichtbare Strukturmerkmale wirk-
samer Jugendhilfe dar und bieten eine
gute Grundlage für deren Weiterentwick-
lung.

Viele Kommunen haben allerdings
große Schwierigkeiten, die zur Erbrin-
gung qualitativ ausreichender Jugendhil-
feleistungen notwendigen Kosten zu tra-
gen. Bund und Länder sind daher
aufgefordert, durch eine verbesserte fi-
nanzielle Ausstattung der Kommunen
dafür Sorge zu tragen, dass die öffentli-
chen Träger der Jugendhilfe ihrer Ver-
pflchtung, durch eine bedarfsgerechte
soziale Infrastruktur das Aufwachsen
von Kindern ud Jugendlichen zu unter-
stützen, besser nachkommen können.

Qualitätsprodukt Erziehungsberatung
Die pessimistische Einschätzung, dass
die Qualitätsentwicklung in der Kinder-

und Jugendhilfe „im Grunde noch am
Anfang steht“ (S. 81), kann allerdings –
zumindest für den Bereich der Erzie-
hungsberatung – nicht geteilt werden.
In einem durch das Bundesministerium
geförderten Projekt hat die bke detail-
liert Merkmale der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität von Erziehungsbe-
ratung beschrieben (QS 22). Auf dieser
Basis hat die bke das Gütesiegel „Ge-
prüfte Qualität“ entwickelt, das die zen-
tralen Qualitätsmerkmale aufnimmt und
als „Fachliche Standards“ der Arbeit
auszeichnet. Mit dem Erwerb des Güte-
siegels wird nach innen ein Qualitäts-
prozess ausgelöst, in dem die Fachkräfte
sich der Qualität ihrer Arbeit vergewis-
sern; nach außen dokumentiert es die
Einhaltung dieser Qualitätsstandards. Das
bke-Gütesiegel kann deshalb die Grund-
lage für einen fachlich regulierten Wett-
bewerb auf der örtlichen Ebene bilden.

Erziehungsberatungsstellen führen
oftmals eigene Evaluationsuntersuchun-
gen durch, die jedoch meist nur in ihren
Jahresberichten publiziert werden. Die
bke hat auf der Basis vorliegender Er-
fahrungen im Rahmen ihrer Jugendhilfe-
planungsstudie einen Nachbefragungs-
bogen für Ratsuchende entwickelt, der
sowohl die Zufriedenheit der Ratsuchen-
den mit der Leistungserbringung als
auch den Effekt der durchgeführten
Maßnahmen erfasst.

Für Erziehungsberatungsstellen ist
somit festzuhalten, dass sie für einen
Qualitätswettbewerb gut vorbereitet
sind. Qualitativ hochwertige Angebote
werden sich in einem fachlich regulier-
ten Wettbewerb durchsetzen können,
denn Effektivität der Leistungen setzt
ihre Qualität voraus.

Fürth, den 5. Juli 2002
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