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Wirkungsorientierung in der Praxis 
Werkstattbericht iiber die wirkungsorientiertere Ausgestaltung 
der Hilfen zur Erziehung im Landkreis Boblingen 

Werner Gaugel, Wolfgang Trede 

Zu dem folgenden Beitrag wurden wir durch das ForE-5chwerpunktheft zur Wirkungsorien
tierung (Heft 5/2006) motiviert, dessen Beitrage informativ und zur Reflexion anregend 
sind, das Thema aber abgesehen vom Hamburger Praxisbeispiel eher theoretisch - und mit 
deutlicher Skepsis - angehen. Wir wollen im Foigenden als einer der 5tandorte des Bundes
modellprogramms "Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wirkungsorientierte Aus
gestaltung der leistungs-, Entgelt- und Qualitatsentwicklungsvereinbarungen nach §§ 78 a 
ff 5GB VIII" (kurz: WOJ)1 Liber die praktische Umsetzung einer wirkungsorientierteren Aus
richtung der Erziehungshilfen im landkreis Boblingen berichten. Dabei konnen wir noch 
nichts Liber Erfahrungen mit den neuen Instrumenten sagen, weil wir erst am 1.4.2007 in 
den "Echtbetrieb" gegangen sind. Aber es ist auch interessant zu sehen, was sich an einem 
der elf WOJ-Modellstandorte nach ubereinem Jahr laufzeit getan hat. insbesondere fur 
welche Konzeption und welche Instrumente wir uns entschieden haben. 

Die Bewerbung fur eine Beteiligung am Bun ,. Nach der eher "auBeren" organisatorischen 
desmodellprogramm erfolgte vor dem Hinter Neuausrichtung in der ersten Umbauphase 
grund eines seit einigen Jahren im Landkreis (u.a, Etablierung der Tragerverbunde, Ein
B6blingen laufenden Regionalisierungsprozes fuhrung einer einheitlichen Fachleistungs
ses der Jugeqdhilfe. Im Rahmen dieses sozial stunde, neue regionale Planungsgremien, 
raumlichen lJmbauprozesses wurden sechs re dezentrale Ressourcenmitverantwortung der 
gional zustandige Familien- und Jugendhilfe regionalen ASD-Teams) sollte nun an einer 
verbiinde als Verbiinde von freien Tragern der Verbesserung der Ablauforganisation gear
Erziehungshilfe gebildet, die unter Federfiih beitet werden. Explizit sollte ein gemeinsa
rung je eines "geschaftsfuhrenden Tragers" die mer Qualitatsentwicklungsprozess begonnen 
iiberwiegende Zahl der ambulanten, teilstatio und im Rahmen der Hilfeplanung starker als 
naren und stationaren Hilfen bezogen auf die bisher die Hilfeverlaufe evaluiert werden. 
jeweilige Region leisten. Hauptgeschaftspart t In den Regionen sollte eine noch bessere 
ner des Kreisjugendamts fiir diesen Leistungs Verzahnung der Jugend(sozial)arbeit mit 
bereich sind vier freie Trager, mit denen be den notwendigen Einzelfall- und Familien
reits seit 2004 gemeinsame Leistungs und hilfen naeh §§ 27. 35a und 41 SGB VIII er
Entgeltvereinbarungen bestehen (vgl. zum He folgen (Motto: Aus Sehnittstellen sollen 
gionalisierungsprozess genauer: Trede 2004). Nahtstellen werdenll. 
Fur die zweite Umbauphase 2006 - 2008 hat .. SchlieBlich sollten die stationaren Erzie
ten sieh Jugendamt und freie Trager die fol hungshilfen noch starker in das sozialraum
genden Sehwerpunkte gesetzt: liehe Hilfegeschehen integriert werden 

1 Im alltaglichen Sprachgehrauch hat sich diese, von der Kurzform ..Wirkungsorientierte Jugendhilfe" abge
leitete Abkiirzung eingebiirgert, auch wenn Joachim Merchel (2006) zuzustimmen ist, dass dies die auch 
bei Fachleuten verbreitet anzutrefTende problematische sprachliche Unscharfe (..Jugendhilfe" = "Hilfe zur 
Erziehung") untermauert. 
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(Kurzzeitpflegefamilien, regional ausgerich
tete Wohngruppen mit intensiverer Famili
enarbeit, Konzeptionierung von Ubergan
gen ambulant - stationar). 

Bundesmodellprogramm 
"Wirkungsorientierte Erziehungshilfen" 
Anfang Februar 2006 erhielt der Landkreis 
B6blingen dann den Zuschlag zur Mitwirkung 
am WOJ-Bundesmodellprogramm. In jedem 
der elf Standorte werden im Projektzeitraum 
(bis 31.12.2008) Tandems aus 6fIentlichem und 
freiem Trager neue .wirkungsorientierte" Ver
einbarungen gem. § 78 a fI. SGB VIII abschlie
Ben (bis Ende 2006) und in den beiden Folge
jahren praktisch erproben. Unterstiitzt werden 
die lokalen Partnem durch Beratungsinstitute, 
die jeder Standort selbst auswahlen konnte (in 
unserem Fall ist es das Institut fur sozialpada
gogische Forschung Mainz - ism), eine bundes
weite, beim ISA Munster angesiedelte Regie
stelle und durch diese veranstaltete bundeswei
te Workshops sowie eine Gruppe sozialpadago
gischer, juristischer und hetriehswirtschaftli
cher Experten und durch diese erarbeitete Ex
pertisen, die den Modellstandorten "aus erster 
Hand" zur VerfUgung gestellt werden. Das ge
samte Projekt wird wissenschaftlich evaluiert 
von der Universitat Bielefeld (Lehrstuhl Prof. 
Hans-Uwe Otto). Die Besonderheit des Modell
standortes Landkreis B6blingen ist es, dass wir 
Vereinbarungen nach § 78a fI SGB VIII nicht 
nur als Tandem exemplarisch mit einem freien 
Trager schlieBen und erproben wollen, sondem 
uns zu einem "Multi-Tandem" mit allen vier 
Schwerpunkt-Hzli-Tragern (Sozialtherapeuti-· 
scher Verein, Stiftung Jugendhilfe aktiv, Verein 
fur Jugendhilfe, Waldhaus) zusammengetan 
haben (auBer uns macht das nur noch die Stadt 
Nurnberg, die ein ..Tandem" mit sechs freien 
Tragern bildet). Der groBe Vorteil dieses Vorge
hens ist es u. E., dass wir neue Instrumente 
nicht nur ausschnitthaft mit einem Trager (und 
wenigen Fallen) erproben konnen, sondern 
dass wir unsere wichtigsten Leistungserbringer 
"im Boot" haben und nach dem Projekt nicht 
die Miihe haben, andere in diesen Reformpro
zess nachtraglich mit hineinzunehmen. 
Schwieriger ist dieses Vorgehen deswegen, weil 
die neuen Instrumente schon funktionieren 
sollten und die Partner daher mit fachlichen In
novationen oder neuen Entgeltsystemen mogli
cherweise zu vorsichtig agieren (weitere Infor
mationen zum Gesamtprojekt unter www.wir
kungsorientierte-jugendhilfe. de). 

Dilemmata einer wirkungsorientierten 
Ausgestaltung von Erziehungshilfen 
Bevor wir die konzeptionellen Eckpunkte unse
rer .wirkungsortentierten" Leistungs-, Entgelt
und Qualitatsentwicklungsvereinbarungen dar
stellen, wollen wir wenige grundsatzliche Be
merkungen zum Thema Wirkungsorientierung 
machen, die maBgeblich fur unsere Diskussion 
im Landkreis B6blingen waren (ausftihrllcher: 
Merchel2006; v. Spiegel 2006; Schr6dter/Zieg
ler 2007). So banal es ist, dass sich Hilfen zur 
Erziehung letztlich durch die positiven Wir
kungen, die sie bei den Hllfeernpfangern erzie
len, legitimieren, so schwierig ist es im Bereich 
personenbezogener sozialer Dienste, ge
wunschte Wirkungen prospektiv zu bestim
men. Da Hilfeverlaufe von vielen, vor allem vie
len nicht beeinflussbaren Faktoren bestimmt 
werden und das .Produkt" sozialer Meit im
mer koproduktiv von - zumindest! - Helferln 
und AdressatIn hergestellt wird, konnen im 
Bereich der sozialen Arbeit prinzipiell keine 
unilinearen Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
unterstellt werden. Wir k6nnen also - unter 
Berucksichtigung von Ergebnissen empirischer 
Forschung, fachlichen Standards, professionel
ler Erfahrung und vielem anderem mehr - al
lenfalls Aussagen tiber die Wahrscheinlichkeit 
des GeIingens einer geplanten Hilfe treffen, 
und rmissen uns eingestehen, dass .Erfolg" im 
Einzelfall dennoch von vielen externen Fakto
ren, auch von Zufallen und "giinstigen Augen
blicken" (die genutzt oder verkannt werden) 
bestimmt wird. 

Bohlinger Konzept einer 
wirkungsorientierteren Gestaltung 
Aus dem hier nur skizzierten, u. E. nicht auflos
baren Spannungsverhaltnis zwischen dem 
Druck, als professionelles Handlungssystem in
tendierte EfIekte erzielen zu muss en und der 
Unmoglichkeit, dies im Sinne einer unilinearen 
Handlungs- und Wirkungskette .Anarnnese ..... 
Diagnose ..... Indikation ..... auf den Falltyp bezo
gene Intervention ..... intendiertes Ergebnis" wirk
lich leisten zu konnen, haben wir am Modell
standort B6blingen den Schluss gezogen, unse
re Instrumente nicht in Richtung eines quasi 
medizinischen Modells, also einer von Fallty
pen, darauf bezogenen Interventionsformen 
und objektiven Ergebnissen bestimmten .evi
denzbasierten sozialen Arheit" zu entwickeIn. 
Vielmehr haben wir uns darauf verstandigt, 
It· einerseits das Hilfeplanverfahren gem. § 36 

5GB VIII wirkungsorientierter auszugestal
ten, und 
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andererseits ein wirkungsorientiertes Mo
dell kooperativer Qualitatsentwicklung in 
Form von wechselseitigen Qualitatsbege
hungen einzufuhren. 

" SchlieBlich wurde ein wirkungsorientiertes 
Entgeltsystem entwickelt. 

Im Rahmen der konzeptionellen Arbeit haben 
wir weitere fur den Erfolg einer Hilfe und ihre 
Wirksamkeit relevanten Evaluationsdimensio
nen aus pragmatischen Grunden - die Dimen
sionen mussten mit vorhandenen Personalres
sourcen systematisch, d.h. in jedem Einzelfall 
auch ausgewertet werden konnen - ausge
klammert, u. a. die wichtige Dimension "Nach
haltigkeit einer Hilfe" und auch die Dimension 
.Sozialraumorientierung" .2 

(1)	 Wirkungsoptimierung durch eine 
qualij'izierte Hilfeplanung 

Dern Hilfeplanverfahren als dem zentralen 
.Steuerungsinstrument" in den Einzelfallen 
galt unser Hauptaugenmerk (vgl. Deutscher 
Verein 2006). Einerseits arbeiteten wir an ei
ner Optimierung der Schnittstelle Jugendamt 
leistungserbringender Trager, weil uns klar 
war, dass der offentliche Trager nur dann eine 
hohe Ergebnisqualitat einer Hilfe erwarten 
kann, wenn auch die .Eingangsqualitat", also 
u. a. die Vorbereitung der Hilfe, die Mitwirkung 
der EItern, die gute Informierung und fruhe 
Einbeziehung des freien Tragers, stimmt. Ohne 
klaren, allen Beteiligten halbwegs transparen
ten Hilfe-Auftrag wird es fur den leistungser
bringenden Trager schwierig. Zum Zweiten 
wurde im Hilfeplanverfahren, u. a. durch eine 
entsprechende Erganzung der Hilfeplanformu
lare die Multiperspektivitat in allen Phasen des 
Hilfeprozesses gestarkt, Beim Ersthilfeplan ist 
z. B. zukunftig zu dokumentieren, was jeder 
Beteiligte (Jugendamt, Eltern, Kind/Jugendli
cher, evtl. auch schon freier Trager) als Ziele 
der Hilfe ansieht und es ist zu dokumentieren, 
auf was sich die Beteiligten geeinigt haben. 
Auch sind bei weiteren Hilfeplangesprachen 
z. B. in Bezug auf die Einschatzungen zum bis
herigen Verlauf der Hilfe oder bei den Zielen 
jeweils wieder die Perspektiven aller Beteilig
ten, so wie sie geaufiert werden, festzuhalten. 
Ihre jeweiligen Sichtweisen sollen sich in der 
Dokumentation, moglichst in einer fur alle Be
teiligten verstandlichen Sprache, wieder fin
den. Schon durch diesen .Zwang" zur Multi

perspektivitat werden die Beteiligungsmoglich
keiten der HilfeadressatInnen gestarkt. 

(2) Einfiihrunq evaluativer Elemente 
beim Abschluss der Hilfe 

Zielerreichunq. In welchem AusmaB die Ziele, 
auf die sich die Beteiligten in jedem Einzelfall 
geeinigt haben, am Ende einer Hilfe auch tat
sachlich erreicht wurden, ist unser MaBstab 
fur den Erfolg. Wir betrachten Hilfeleistungen 
als eine Koproduktion von Adressaten, Hilfeer
bringern und dem Jugendamt. Zu Beginn der 
Hilfe definieren sie deshalb gemeinsam, ein
vernehmlich und verbindlich Ziele, die im Hil
feprozess erreicht werden sollen. Der Grad der 
Zielerreichung wird als Wirkungsindikator er
achtet, der aussagt, inwieweit eine intendierte 
Zustandsanderung bezogen auf die Ausgangs
situation (und somit die Zielerreichung) erfolgt 
ist. Die Konzentration der Hilfeleistung auf die 
Zielerreichung, unterstiitzt durch die Instru
mente der reformierten Hilfeplanung, wird als 
bedeutender Faktor erachtet, urn wirksamere 
Hilfen zu realisieren. Durch die Kopplung des 
Zielerreichungsgrads an einen Teil der Entgel
te wird eine zusatzliche Motivation geschaffen, 
die intendierten Veranderungen anzustreben. 
Die Einschatzung der Zielerreichung beim Ab
schluss einer Hilfe mit Hilfe eines Zielerrei
chungsbogens in Schulnoten ("Inwiefern konn
ten die Ziele der Hilfe insgesamt erreicht wer
den? sehr gut - gut - befriedigend etc.) erfolgt 
durch Mutter, Vater, Kindler, Fachkraft freier 
Trager, Fachkraft offentlicher Trager getrennt. 

Zufriedenheit der Adressatlnnen: Da sich die 
"Wirkung" einer Hilfe letztlich vor allem bei 
den HilfeadressatInnen zeigen muss - sie rnus
sen die Hilfe als irgendwie hilfreich erlebt ha
ben -, werden wir als zweites evaluatives Ele
ment eine .Kundenzufriadenheitsbefragung" 
einfuhren, Befragt werden Eltern(teile) und al
le jungen Menschen ab 8 Jahren, die im Ab
schlussgesprach anwesend sind, und direkt in 
die Hilfe einbezogen waren. Die Befragung er
folgt am Hilfeende durch einen Einschatzungs
bogen der vorn Jugendamt im Abschlusshilfep
langesprach an die o. g. genannten Adressatln
nen verteilt wird (s. u.). Die Befragung der 
AdressatInnen erfolgt anonym, die Ergebnisse 
konnen jedoch zugeordnet werden nach Hilfe
art, Leistungserbringer und der AuBenstelle 
des Jugendamtes. 

2 Das AusmaB, in dem "sozialraumlich" gearbeitet wird (also z. B. wie intensiv lebensweltliche Ressourcen 
genutzt werden), kann allerdings Thema bei den Qualitatsbegehungen (siehe Punkt 3) sein. 
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EINSCHATZUNGSBOGEN ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTE [ Hilfeende Jahr: 

-

J 
Jugendamt Leistungserbringer Hilfetypus Hilfeart 

o Aul!enstelle BOblingen o Sozialtherapeutischer Verein o §27 o §27, 2 

o Aul!enstelle Herrenberg o Stiftung Jugendhilfe aktiv o §35 a o §29 

o Aul!enstelle Leonberg o Verein fOrJugendhilfe o §41 o §31 

o Aul!enstelle Sindelfingen o INaldhaus o §32 

o JugendgerichlShilfe andere Trager bitte einfUgen o §34 

0 o §34BJW 

o §35 

Wie nehmen Sie die Einschlltzungen zu den einzelnen Aussagen vor?
 
Kreuzen Sie die 1 an, wenn Sie finden, dass die Aussage .voll und ganz zutriffl", kreuzen Sie die 6 an, wenn sie
 
.uberhaupt nicht zutriffl". Fur die Bewertungen dazwischen kOnnenSie sich gedanklich an den Schulnoten orientieren.
 
Bitte kreuzen Sie die enlSprechenden Ziffern deutlich an. l'
 

THffIvoll TrifI't (lb.,
,nO h.up{ 
118n:lZll -- nlc:MZU 

.oc 

- AUSSAGEN ZUM JUGENOAMT 

1. Die Gesprache mit den Mitarbeiterlnnen waren hilfreich. 11~ 
2. Meine Wlinsche und Anliegen wurden aUfgegriffen und berlicksichtigt. [J z I 3I 4 I 5 I 

6 I 
3. Vereinbarungen und Absprachen mit den Mitarbeiterlnnen z 3 4 5LiJ I I I liJdes Jugendamles wurden verlasslich eingehalten, 

4. Vom Jugendaml wurde ich gut uoer mOgliche andere Hilfen informiert. Nz I ~14 I 5 I 6 
I I 

I 

.. AUSSAGEN ZUM FREIEN TRAGER 

5. Die Gesprache mit den Mitarbeiterlnnen waren hilfreich. ~H3 ITliJ 
6. Meine WUnsche und Anliegen wurden aufgegriffen und berUcksichtigt. 

~I 3 I 4 I 5 I 6 I 
7. Vereinbarungen und Absprachen mit den Mitarbeiterlnnen 

des freien Tragers wurden verlasslich eingehalten . ~liF~~EJ 
.. AUSSAGEN ZUR HILFE INSGESAMT (JUGENOAMT UNO FREIER TRAGER) 

8. Die Hilfe orientierte sich an den von mir venolgten Zielen und Vorstellungen. Q z I 3 I 4 I 5 8 
9. Durch die Hilfe ist es zu positiven veranderunpen im Leben meiner Familie 

Z 
gekommen. I 1I rniJiJ 

10, Durch die Hilfe ist es zu positiven Verilnderungen flir mein Kind/meine Kinder 
I z I 3 5 I 6[1

gekommen. ~I I 

11. Ich wurde die Hilfe noch einmal wahlen. 
\ITI 3 rn 

MOCHTEN SIE WEITERE ANMERKUNGEN ZUR HILFE MACHEN? (Sie kOnnen geme auch die Ruckseite nutzen.) 

:.f-.....u~..~fC!~~~..,.,'1J~~~';;t\iS~{".a:·;Q,,~*'C 1...... T.........'. a ...lilft
...i ••ilII 
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(3) Kooperatiue Qualitiitsentwicklung durch 
Qualitiitsbegehungen 

Neben der wirkungsorientierteren Ausgestal
tung der Steuerung im Einzelfall werden wir 
auch auf der Ebene des Qualitatsmanagements 
neue Instrumente einfuhren, die letztlich zu 
besseren Ergebnissen unserer Hilfen beitragen 
sollen. Als Instrument eines kooperativen Qua
litatsmanagementsystems werden zukunftig 
regelmaflige Qualitatsbegehungen (QEB) statt
finden (ein QM-Instrument, das von offentli
chen und freien Jugendhilfetragern der baden
wiirttembergischen Region Franken entwickelt 
und bereits seit zweiJdrei Jahren mit sehr gu
ten Erfahrungen praktiziert wird; vgl. hierzu 
Kugler/Rock 2004). Mit den QEB's werden 
Merkmale der Struktur- und Prozessqualitat in 
einem kommunikativen Verfahren regelmallig 
kriteriengeleitet uherpruft. Die vier AuBenstel
len des Jugendamts und die am Modellpro
gramm beteiligten freien Trager machen damit 
ihre Arbeit gegenseitig transparent und ver
gleichen sich in einem konstruktiven Dialog 
mit dem Ziel, voneinander zu lernen und sich 
weiterzuentwickeln. Vereinbarte Standards 
werden wechselseitig uberprtift, es konnen 
"best-practice"-Modelle identifiziert und auf 
andere Stellen ubertragen werden, oder es 
konnen fur eine Stelle Entwicklungsaufgaben 
formuliert werden, wo diese besser werden 
sollten. Das Jugendamt ist hier nicht auBen 
vor, sondern muss sich genauso wie die freien 
Trager der QEB-Kommission (die immer "ge
mischt" offentlicher/freier Trager besetzt ist) 
offnen und ihre Struktur- und Prozessqualita
ten transparent machen. Allein die Transpa
renz der j~weiligen Arbeitsweisen und -er
gebnisse wird - so unsere Hoffnung - eine im
mense positive Dynamik im Leistungsgesche
hen zur Folge haben im Sinne eines vornehm
lich fachlichen Qualitatswetthewerbs (vgl. 
Con_Sens 2006). 

(4) VerknuPfung von Wirkung und Entgelt 

Eines der Anliegen des Bundesmodellpro
gramms ist es, nicht nur fur die Bereiche der 
Leistungs- und der Qualitatsentwicklungsver
einbarung wlrkungsorientierte Elemente zu 
entwickeln, sondern diese auch in die Entgelt
systematik zu integrieren. Kurz: Erfolgreiche 
Arbeit sollte besser bezahlt werden als weniger 
erfolgreiche. Trotz einiger fachlicher Kritik an 
einer Verkniipfung von .Wirkung" und Entgelt 
- auch innerhalb des Projektes selbst - insbe
sondere mit Blick aufunerwiinschte Nebenwir
kungen (z. B. .creammgv-Effekte - Trager neh-
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men nur die Falle, von denen sie erwarten, das 
sie hiichstwahrscheinlich erfolgreich bearbei
tet werden konnen), haben wir uns dennoch 
entschlossen, eine solche Verkniipfung zu er
proben. Das Bohlinger Modell hat folgende 
Eckpunkte: 

In die Erprobungsphase einbezogen werden 
alle Hilfen, die im Rahmen des Bohlinger Re
gionalisierungsprozesses tiber die einheitliche 
Fachleistungsstunde bezahlt werden; das sind 
alle ambulanten Hilfen gem. §§ 27 II, 31, 35 
SGB VIII sowie ein groBer Teil der Hilfen im 
Betreuten Wohnen gem. § 34 SGBVIII. AuBer
dem werden die teilstationaren Hilfen gem. 
§ 32 SGB VIII der beteiligten Trager einbezo
gen. Die Partner haben sich darauf verstan
digt, den Fachleistungsstundensatz (bzw. den 
Tagessatz bei den Hilfen gem. § 32 SGB VIII) 
urn 2 % abzusenken und mit einem wirkungs
orientierten Bonussystem zu verkrnipfen, das 
bis zu 3 Bonusprozente umfasst. 
;}	 Ein Prozent-Bonus erhalt der Trager fur ei

nen guten Wert bei der Zielerreichung im 
Einzelfall, und zwar muss en die Notenbe
wertungen der Eltern, Kinder und des Ju
gendamts aller im Laufe des jeweiligen Ka
lenderjahres beendeten Hilfen einer Hilfeart 
kleiner oder gleich 2,5 betragen. Wichtig ist 
es, dass wir hier bei der Evaluation der Ziel
erreichung wie auch spater bei der Erfra
gung der AdressatInnenzufriedenheit je
weils eine summarische Auswertung vor
nehmen. Denn der Einzelfall kann trotz aller 
fachlich guter Standards misslingen, wenn 
aber z. B. 14 von 20 Fallen mit einer niedri
gen Zielerreichung abschlieBen, dann be
steht strukturell Handlungsbedarf. 

?)	 Einen weiteren Prozent-Bonus kann der 
Trager erhalten, wenn die Summe der .Zu
friedenheitsbefragung" wiederum einen No
tendurchschnitt von 2,5 oder besser ergibt. 
Auch die Zufriedenheit der AdressatInnen 
wird summativ evaluiert. 

;,	 Den dritten Bonusprozent erhalt der Trager 
schlieBlich fur seine Teilnahme an den 
QEB's. Zu Beginn (die erste QEB-Runde ist 
fur das 4. Quartal 2007 geplant) wird der 
Bonus fur die schlichte Teilnahme an den 
QEB's ausbezahlt, in den Folgejahren davon 
abhiingig gemacht, wie erfolgreich der Tra
ger an den Entwicklungsaufgaben der ers
ten QEB-Runde gearbeitet hat. 

Insgesamt kann ein Trager bei "gutem" Erfolg 
seiner Hilfen und der (bei allen Tragern gege
benen Mitwirkung an der kooperativen Quali
tatsentwicklung) bis zu 101 % des bisherigen 
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Entgelts erhalten - sicherlich ein sehr geringer 
materieller Anreiz, Das in B6blingen entwi
ckelte wirkungsorientierte Finanzierungsmo
dell sei hier noch einmal in einem Schaubild 
dargestellt: 

Finanzierungsmodell 

1% 

1% 

1% 

101% 

98% -< 

BonusWirkung 
Adressatlnnenbefraqunu 

BonusWirkung 
Zielerreichu ng 

BonusKooperatlve 
Qualltlitsentwlcklung 

Grundfinanzlerung 
..LeistungseltNfngung" 

Auch fur die Teams des Sozialen Dienstes in 
den regionalen AuBenstellen wird ein materiel
les Anreizsystem installiert. Nach denseIben, 
einen Bonus ausl6senden Kriterien wie beim 
freien Trager konnen die AuBensteJlenteams 
eine Pramie erhalten (zzt. auf der Basis von 
100 Euro pro VoJlzeitkraft berechnet), die der 
Teamentwicklung im weitesten Sinne (von der 
teaminternen Fortbildung bis zur Anschaffung 
eines Kaffeeautomaten) dient, 

Kurzes Zwischenfazit 

Die Mitwirkung am Bundesmodellprogramm 
hat am Modellstandort Boblingen - u. a. auch 
durch die sehr angenehme und hilfreiche ex
terne Unterstiitzung insbesondere durch das 
Institut fur sozialpadagogische Forschung 
Mainz - einen konstruktiven Qualitatsentwick
lungsdialog zwischen Jugendamt und den be
teiligten vier freien HzE-Tragern in Gang ge
bracht. Entscheidend aus unserer Sicht ist 
beim Bohlinger Konzept der kooperative An
satz, die Optimierung unserer .Jm Prinzip" be
reits bestehenden Verfahren (Hilfeplanung, Be
teiligungsorientierung, Zielorientierung) sowie 
die durch die systematische Evaluation und die 
Qualitiitsentwicklungsbegehungen erhoffte 
Transparenz und eine Stimmung, dass man 
immer wieder neu voneinander lernen kann 
und sich, urn gut zu sein, immer weiter entwi
ckeln muss. 
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