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1. Sind abgebrochene stationäre Erziehungshilfen ein 
Problem? Häufigkeit und Bewertungen

Bevor diese Untersuchung über die Ursachen und Begleitumstände von Abbrüchen in
stationären Erziehungshilfen dargelegt wird, wollen wir zunächst einmal diskutieren, ob
Abbrüche bei stationären Erziehungshilfen überhaupt ein nennenswertes Thema sind
und eine genauere Betrachtung verdienen.

Im Jahr 2004 werden Befunde zur Heimerziehung wie folgt zusammengefasst: »Nach
Mitteilung des Statistischen Bundesamtes endete im Jahr 2004 für 24.900 Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren eine erzieherische Hilfe in einem
Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform, rund 3 Prozent weniger als 2003
(25.650 Hilfen). Ein Drittel der Hilfen (8.050) endete, weil das Erziehungsziel erreicht
war; ein Fünftel oder 20 Prozent (5.000 Hilfen) wurde auf Veranlassung des Sorgebe-
rechtigten bzw. des jungen Volljährigen abgebrochen. Die übrigen 11.900 Hilfen (48
Prozent) endeten aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen einer Adoptionspflege oder
der Überleitung in eine andere erzieherische Hilfe wie Erziehungsbeistandschaft oder
Vollzeitpflege in einer anderen Familie. Die Statistik zeigt, dass seit 2001 die Erfolgs-
quote um drei Prozentpunkte gestiegen, die Abbruchrate um drei Prozentpunkte gesun-
ken ist« (Innovation Report, 2005).

Eine Abbruchrate von 20 Prozent würde wahrscheinlich zu keinen besonderen Nachfra-
gen führen. Stationäre Hilfen werden in der Regel freiwillig in Anspruch genommen und
können ebenso frei wieder beendet werden. 20 Prozent entsprechen dem Pareto-Prin-
zip: es ist völlig normal, dass Dinge manchmal nicht gelingen und mit 80 Prozent er-
folgreicher Durchführung kann man durchaus zufrieden sein. 

Wenn man allerdings genauer hinschaut, fällt einem zunächst auf, dass nur von Abbrü-
chen durch die Klienten die Rede ist, so als kämen Abbrüche durch die Einrichtungen
oder die Jugendämter nicht vor. Zum anderen ist nicht ganz klar, wie es zu den immer-
hin 48 Prozent nicht erfolgreichen (?) anderen Beendigungen gekommen ist, und was
diese bedeuten.

Wir wollen hier die These aufstellen und verteidigen, dass Abbrüche bei den stationären
Hilfen sehr viel höher liegen und damit sehr wohl ein Problem für die Klienten und das
Jugendhilfesystem darstellen. Des Weiteren werden wir behaupten, dass die Abbruchra-
ten nicht naturgegeben sind, sondern das Ergebnis von Interaktionen in von Menschen
gemachten Rahmenbedingungen, die sie mithin beeinflussen können.

1.1 Statistische Befunde in Deutschland

Ziehen wir noch einmal die Bundesstatistik zu Rate. Die neuesten Zahlen, die uns zur
Verfügung stehen, geben einen Überblick über die Entlassungen aus dem Jahr 2009.
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Hier sind die Beendigungsgründe differenziert nach Beendigungen gemäß Hilfeplan und
nach Abbrüchen. Leider wird laut Bundesstatistik ein sehr großer Teil (20 Prozent) mit
sonstigen Begründungen beendet. Dieses ist eine sehr heterogene statistische Katego-
rie, in der Besonderheiten, Übergänge in ein anderes Jugendamt oder Beendigungen
durch Adoptionspflege und dergleichen gesammelt werden. Es ist auch nicht auszu-
schließen, dass sich hierin Beendigungen verbergen, die auf das Konto des Leistungser-
bringers oder des Jugendamtes gehen. Da wir nicht genau erschließen können, was es
mit dieser Gruppe auf sich hat, werden wir sie zum Teil aus der Gesamtbezugsgruppe
entfernen. Wir werden also zum Teil nur Aussagen über solche Beendigungen machen,
die eindeutig zuzuordnen sind. 

39,8 Prozent der Beendigungen werden von den Jugendämtern als Abbrüche eingestuft.
Von diesen Abbrüchen gehen wiederum 80 Prozent auf Entscheidungen der Klienten
zurück. Wenn man die Berechnung ohne die Hilfen anstellt, die aus sonstigen Gründen
beendet wurden, liegt die Abbruchrate bei 47,2 Prozent. Da nicht klar ist, was genau
unter »sonstigen Beendigungen« verstanden wird, müssen wir es dem Leser überlassen,
ob er der ersten Zahl oder der zweiten mehr vertraut. Wahrscheinlich liegt die tatsäch-
liche Abbruchrate irgendwo zwischen 40 Prozent und 45 Prozent.

Die Abbruchwahrscheinlichkeit variiert stark mit dem Alter. Deswegen sei die Verteilung
hier mit dargestellt (Tab. 1-1).

Tab. 1-1: Abbruchrate 2009 laut Bundesstatistik

Die ABiE-Stichprobe bezieht sich auf die Altersgruppe zwischen sechs und 18 Jahren
(Aufnahmealter). Leider wird in der Bundesstatistik bei den Beendigungen nicht das

Sind abgebrochene stationäre Erziehungshilfen ein Problem?

Alter 

Beendete stationäre 
Hilfen in Wohnformen 

ohne sonstige 
Beendigungen 

Davon Abbruchrate 

Beendete stationäre 
Hilfen in Wohnformen 

mit sonstigen 
Beendigungen 

Davon Abbruchrate 

Insgesamt 24210 47,2 % 28720 39,8 % 

unter 1 196 20,4 % 269 14,9 % 

1 - 3 381 18,1 % 511 13,5 % 

3 - 6 587 17,0 % 783 12,8 % 

6 - 9 800 24,6 % 1039 19,0 % 

9 - 12 1410 33,9 % 1784 26,8 % 

12 - 15 3749 58,1 % 4428 49,2 % 

15 - 18 8998 66,4 % 10377 57,6 % 

18 - 21 609 30,7 % 8942 26,1 % 

21 - 27 480 13,5 % 587 11,1 % 
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Aufnahmealter, sondern das Entlassungsalter zugrunde gelegt. Trotzdem mag die Al-
tersauswahl der folgenden Tabelle in etwa die Klientel widerspiegeln, die in die ABIE-
Untersuchung eingegangen ist (Tab.1-2). Die Abbruchwahrscheinlich liegt bei Klienten
im Alter zwischen sechs und 18 Jahren zwischen 50,1 Prozent und 59 Prozent. Nach
Abschluss dieser Berechnungen bekamen wir Zugang zu den Daten der Bundesstatistik
für 2010. Diese weichen nur unwesentlich von den vorgelegten Tabellen ab.

Tab. 1-2: Abbruchraten der Bundesstatistik 2009 für die ABiE-Altersgruppe

Zur Definition von Abbruch:

In der Bundesstatistik wird der Begriff »Abbruch« nicht gebraucht. Stattdessen wird ge-
fragt nach »Beendigung abweichend von Hilfeplan/Beratungszielen durch den Sorgebe-
rechtigten / den jungen Volljährigen (auch bei unzureichender Mitwirkung), die bisher
betreuende Einrichtung, die Pflegefamilie, den Dienst, den Minderjährigen«. Diese Defi-
nition deckt sich mit der Definition, die wir in dieser Untersuchung zugrunde legen, in
der einem geplanten Ende der Abbruch gegenübergestellt wird, bei dem mindestens
eine Personen aus dem Leistungsdreieck aus dem verabredeten Hilfeplan aussteigt.

Die Abbruchraten, die seit 2006 im Projekt WIMES (WIrkung MESsen, siehe Infokasten)
errechnet werden, liegen etwas unter den Werten der Bundesstatistik, so zum Beispiel
2011 bei 37,7 Prozent. Die WIMES-Stichprobe ist mit 1962 Beendigungen zwar um-
fangreich, kann aber nicht als repräsentativ angesehen werden, weil die Einschätzun-
gen in der Regel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen vorgenommen
werden, die sich bereits längere Zeit systematisch mit dem Problem der Abbrüche aus-
einandergesetzt haben. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Einrichtungen sys-
tematisch mit Qualitätsmanagement und der Wirksamkeit ihrer Angebote befassen,
was wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf die Ergebnisqualität der Dienstleistun-
gen hat und sich auch in niedrigeren Abbruchraten niederschlägt. 

WIMES ist ein Verfahren, mit dem Fachkräfte alle Formen von Hilfen zur Erziehung do-
kumentieren, steuern und evaluieren können. WIMES-Kunden sind Jugendämter und
Leistungserbringer mit ihren Einrichtungen und Diensten. Die Planung und Steuerung
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Sind abgebrochene stationäre Erziehungshilfen ein Problem?

Alter 

Beendete stationäre 
Hilfen in Wohnformen 

ohne sonstige 
Beendigungen 

Davon Abbruchrate 

Beendete stationäre 
Hilfen in Wohnformen 

mit sonstigen 
Beendigungen 

Davon Abbruchrate 

Insgesamt 14957 59,0 % 17628 50,1 % 

6 - 9 800 24,6 % 1039 19,0 % 

9 - 12 1410 33,9 % 1784 26,8 % 

12 - 15 3749 58,1 % 4428 49,2 % 

15 - 18 8998 66,4 % 10377 57,6 % 
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von Hilfen zur Erziehung erfolgt elektronisch im WIMES Web-Portal, gegebenenfalls in
Kooperation mit Jugendhilfepartnern. WIMES erfasst auf neun Dimensionen die rele-
vanten Problemlagen und Risiken, die einen erzieherischen Bedarf nach § 27 SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) begründen. Die Dimensionen beziehen sich auf die Fa-
milie, die Entwicklung junger Menschen, auf die sozialräumliche Einbindung und auf
Kinderrechte. Für Clearing-Aufträge (KCD) und für Mutter-Kind und frühe Hilfen stehen
Sondermodule zur Verfügung. 
Quelle: (https://wimes-web-portal.de/)

Leider gibt es bei WIMES immer wieder einen systematischen Fehler in der Form, dass
Beendigungen nicht dokumentiert werden. Wir müssen davon ausgehen, dass es eher
die nicht erfolgreichen, krisenhaften Verläufe sind, die bei der Dokumentation ausgelas-
sen werden. Das führt wahrscheinlich wiederum zu einer Unterschätzung der Abbruch-
raten.

Die Auswertungen der WIMES-Studie werden hier nicht genauer dargestellt und kom-
mentiert. Es sei auf einige Hefte der EREV-Schriftenreihe hingewiesen (Tornow, 2008),
(Tornow, 2009). Wir werden später die WIMES-Daten zum Vergleich für den Zeitraum
der ABiE-Untersuchung noch einmal heranziehen.

Wenn die Aussage angezweifelt wird, dass wahrscheinlich zwischen 40 Prozent und 50
Prozent der stationären Hilfen nicht wie geplant durchgeführt werden, sondern vorzei-
tig abbrechen, wird oft die Jugendhilfeeffekte-Studie (JES-Studie) (Schmidt, Martin u.
a., 2002) herangezogen, die eine Abbruchrate von 28,9 Prozent ausweist. Dazu muss
angemerkt werden, dass die Befunde inzwischen fast 15 Jahre alt sind und die Stich-
probe im Vergleich zur Bundesstatistik mit rund 25.000 Fällen im Jahr und zur WIMES-
Stichprobe von bisher 5000 beendeten stationären Hilfen mit 49 Fällen sehr klein aus-
fällt. Ein irritierender Befund wird in der JES-Studie eher beiläufig erwähnt: Acht
Prozent der stationären Fälle sind am Ende nicht mehr zu rekonstruieren und werden
als »Drop-out« nicht weiter beachtet. Bei einer so gut begleiteten Stichprobe können
wir uns nicht vorstellen, dass ordentlich beendete Hilfen einfach so verschwinden.
Wahrscheinlich müssen diese Fälle als Abbrüche dazugezählt werden, sodass wir auch
hier bei den 37 Prozent Abbrüchen landen, die die WIMES-Stichprobe auch ungefähr
ausweist.

Das Institut für Kinder und Jugendhilfe in Mainz (ikj) kommt inzwischen ebenfalls zu
anderen Abbruchraten als noch in der JES-Studie. Bei der jährlichen Evaluation der Wir-
kungen mittels des eigenen Instrumentes EVAS in zahlreichen Einrichtungen der Ju-
gendhilfe und einer Abbruchdefinition analog der ABiE-Definition wird im Jahr 2012
von einer Abbruchrate in Höhe von 58,5 Prozent berichtet. Auch hier zeigen sich bei
Abbrüchen im Gegensatz zu den planmäßig beendeten Hilfen keine Effekte und leichte
Verschlechterungen bei den Problemlagen und Ressourcen (Arnold, Jens, 2012) (Herr-
mann, T. / Arnold, J. / Zlotnik, E. / Stepkes, E. / Berg, M. & Macsenaere, M., 2012). 

Sind abgebrochene stationäre Erziehungshilfen ein Problem?
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Einige Einrichtungen des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands (CJD) evaluieren
die Wirksamkeit ihrer Angebote mit PädZi, einem webbasierten Instrumentarium zur Er-
fassung pädagogischer Effekte und zur Unterstützung im Zielerreichungsprozess (Klein-
rahm, Stiller, Keller, Fegert, 2007). In einer neueren Veröffentlichung zu den Evaluati-
onsbefunden berichten Kleinrahm und andere (2012) von 39 Prozent vorzeitigen
Beendigungen. Diese Zahl liegt wieder dicht an den Befunden der WIMES-Studie. Lei-
der wird nicht über die Altersstruktur berichtet und bei der Abbruchbruchdefinition in
PädZi ist die Rede von 13 Prozent Beendigungen, die weder planmäßig erfolgten, noch
durch einen vorzeitigen Abbruch durch einen der Akteure zustande kamen. Welche Fälle
das genau sind, bleibt genauso unklar wie in der Bundesstatistik. 

Interessant ist der Befund, dass der Anteil der Abbrüche mit dem Alter bei Hilfebeginn
abnimmt (S. 234). 

Das widerspricht den Befunden der vorliegenden Untersuchung und den Ergebnissen
der Evaluationen mit WIMES und mit EVAS, die von einer positiven Korrelation zwi-
schen dem Abbruchrisiko und dem Aufnahmealter berichten. Nun muss man allerdings
berücksichtigen, dass sich die Klientel der Einrichtungen des CJD vornehmlich aus älte-
ren Jugendlichen zusammensetzt. Der Zusammenhang zwischen Alter und Abbruchri-
siko ist kurvilinear. Das Risiko steigt mit dem Aufnahmealter bis etwa 16,5 Jahre und
nimmt danach wieder ab. Bei den älteren Jugendlichen in der PädZi-Stichprobe ist man
also wieder auf dem absteigenden Ast der Zusammenhangskurve. Wie gesagt, leider
wird in der oben angegebenen Veröffentlichung über die Altersstruktur der Stichprobe
nichts gesagt.

1.2 Internationale Studien zum Thema Abbrüche
Obwohl die fachliche und politische Relevanz von Abbrüchen in Maßnahmen der Kin-
der- und Jugendhilfe beziehungsweise in Maßnahmen der Jugendwohlfahrt (youth wel-
fare) unbestritten ist, finden sich national wie international nur wenige empirische Stu-
dien, die sich primär – also nicht nur am Rande – mit Abbrüchen beschäftigen, um diese
(kausalanalytisch) zu erklären oder interpretativ verstehend zu rekonstruieren.

In der Regel thematisieren diese Studien Abbrüche als gescheiterte Hilfeverläufe. Dis-
kussionen darüber, ob Abbrüche gegebenenfalls auch als Ausdruck des eigenen Autono-
miebedürfnisses oder als funktionale Strategie zur Identitätsentwicklung gedeutet wer-
den können, finden sich international eher nicht. Zu diesem Aspekt kann die
vorliegende ABiE-Studie insofern aufklären, als – nach Kontrolle von Alter und Ge-
schlecht – weder das Autonomiebedürfnis, noch das Autonomieerleben, aber auch nicht
das Ausmaß an Partizipation mit der Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen korreliert.

Ein Problem für das Verständnis internationaler Studien besteht darin, dass ihnen kein
einheitliches Verständnis von Abbrüchen zugrunde liegt. Die Delegation beziehungs-
weise Verlegung von Fällen in eine intensivere Hilfe wird beispielsweise in einigen Stu-
dien als Abbruch in den Blick genommen, in anderen Studien nicht. Darüber hinaus fin-
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det sich das Problem, dass in unterschiedlichen Systemen Abbrüche in unterschiedlicher
Weise sichtbar oder unsichtbar werden. So konstatieren etwa Courtney, M. E. & Wong,
Y.- L. I. (1996) für das nordamerikanische Hilfesystem, dass die (Kürze der) Zeit, die die
Adressatinnen und Adressaten im Hilfesystem verbringen, häufig als Maßstab für des-
sen Funktionalität betrachtet wird. Vor diesem Hintergrund findet sich eine Tendenz
dazu, jede Form der Entlassung als einen positiven Hilfe-Outcome zu verstehen. Wenn
Jugendliche das Hilfesystem frühzeitig verlassen und in ihre Herkunftsfamilien zurück-
kehren, wird dies nicht als Abbruch problematisiert, sondern als erfolgreiches Ende der
Maßnahme interpretiert.

Dieses Problem wird auch in einer britischen Studie von Yampolskaya, Armstrong &
Vargo (2007) deutlich. Die Autoren zeigen auf, dass die Rückführung in die Familie nach
einer stationären Unterbringung oft ein kritisches Ereignis darstellt. In ihrer Längs-
schnittuntersuchung zu den Risikofaktoren für einen Wiedereintritt in die Jugendhilfe
nach der Entlassung aus einer Maßnahme stellt die unmittelbare Rückführung in die
Herkunftsfamilie nach einer stationären Maßnahme den stärksten Prädiktor für einen
erneuten Heimaufenthalt dar. Dies scheint insbesondere dann zu gelten, wenn die
Rückführung in den ersten sechs Monaten nach der Aufnahme stattgefunden hatte. 

Während vor diesem Hintergrund vieles von dem, was in Deutschland als Abbruch ver-
standen wird, in anderen Ländern nicht als Abbruch gilt, liegt der Fokus der Untersu-
chungen von Abbrüchen insbesondere in den USA auf der Entweichung aus Maßnah-
men. Solche Entweichungen sind in der deutschen Debatte um Abbrüche ein eher
nebensächliches Thema.

Diese Unterschiede führen dazu, dass die teilweise erheblichen Unterschiede in den Ab-
bruchraten, die internationale Studien mit Blick auf erzieherische Settings feststellen,
nicht unbedingt mit dem gleichgesetzt werden können, was im deutschen System der
Erziehungshilfe als Abbruch diskutiert wird. 

Hinzu kommt, dass vor allem im amerikanischen, englischen und skandinavischen Raum
das Hilfesystem für Kinder und Jugendliche im Vergleich zum deutschen sehr viel stär-
ker durch verschiedene Formen der Pflegefamilie bestimmt ist. 

Wenn man die Abbrüche in Pflegefamilien mit denen der deutschen Heimerziehung
vergleichen würde, müsste man sinnvollerweise nur jene Heimerziehungsfälle heranzie-
hen, die auf eine Beheimatung junger Menschen zielen. Bei einer solchen Beheimatung
ist die Abbruchrate mutmaßlich wesentlich geringer.

Aus dem internationalen Befund, dass Abbruchraten im Pflegekinderwesen bezie-
hungsweise in Kontexten des »Kinship Care« in der Regel am geringsten sind (Price u.
a., 2008) (Courtney, M. E. & Wong, Y.-L. I., 1996), während die Abbruchwahrschein-
lichkeit in Kontexten der »residential care« und hier insbesondere bei zunehmender In-
tensität und Restriktivität der Maßnahmen steigt, lässt sich keinesfalls auf die Überle-
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genheit von Pflegefamilien gegenüber der Heimerziehung im Sinne von »residential
care« schließen. 

Eine Reihe von Studien zu Abbrüchen jenseits von Pflegefamilien richtet sich nicht auf
das gesamte (stationäre) Hilfesystem, sondern auf einzelne Projekte und Programme.
Diese Fallstudien sind für eine allgemeine Erklärung von Abbruchdynamiken nur bedingt
tauglich. Exemplarisch für solche Studien steht etwa eine US-amerikanische Untersu-
chung von Trout u. a. (2009), die 650 beendete Hilfeverläufe zwischen 2003 und 2005
analysiert. Im Zentrum der Analyse steht die Übergangsphase nach der stationären Un-
terbringung. Die Grundlage der Studie waren Aktenanalysen bei der Aufnahme (zur Er-
fassung des aktuellen Bedarfs) und bei der Entlassung (zur Feststellung der Wirkung)
aus dem »Girls and Boys Town«-Programm in Omaha, Nebraska – eine öffentliche sta-
tionäre Hilfemaßnahme. 

Mit Blick auf Abbrüche ist die Studie insofern relevant, als sie zwischen einer geplanten
Beendigung durch Erreichen des High School Abschlusses anderen planmäßigen Ab-
schlüssen der Maßnahme und ungeplanten Beendigungen, die alle Gründe der Maß-
nahmen umfassen, die nicht zu den beiden erstgenannten gehören, unterscheidet. Zu
den ungeplanten Beendigungen gehören etwa der Abbruch der Maßnahme im engeren
Sinn durch eine der beteiligten Parteien, das Weglaufen der Kinder und Jugendlichen
sowie eine Verlegung in eine restriktivere Maßnahme (erfasst durch die Restrictiveness
of Living Environment Scale).

Während 55 Prozent aller Beendigungen »geplant« – in der Regel das Erreichen des
High School Abschluss – waren, wurden deutlich mehr, nämlich insgesamt 68 Prozent
der Hilfeverläufe von den Experten als positiv eingestuft. 

Relevant für nicht-geplante Beendigungen waren schulische Probleme (und damit das
Nicht-Erreichen eines Schulabschlusses), aber auch Strafanzeigen gegen die Jugendli-
chen, die zu einer Beendigung der Maßnahmen führten. Auch Jugendliche, die eine Me-
dikation mit Psychopharmaka erhielten, wiesen eine höhere Abbruchrate auf. Die hohe
Relevanz der Schule und die Relevanz von Straftaten sind zu einem hohen Maße der
Ausrichtung der Maßnahme geschuldet. Für eine generelle Gestaltung der Heimerzie-
hung lassen sich daher nur bedingt Schlussfolgerungen aus Trouts Studie ziehen. Rele-
vant sind vor allem zwei Folgerungen der Studie. Erstens verweist sie im Falle des häu-
fig scheiternden Maßnahmenwechsels auf die Notwendigkeit, dass Angebote
ausreichend flexibel und umfassend genug sein müssen, um das breite Bedarfsspektrum
von Maßnahmenwechslern abzudecken. Zweitens unterstreichen Trout et al. die Not-
wendigkeit einer familien- und netzwerkorientierten Implementierung einer Nachbe-
treuung, um die negativen Auswirkungen von Abbrüchen abzupuffern.

Auch die niederländische Studie von Scholte & van der Ploeg (2006) ist im Wesentli-
chen eine Fallstudie. Scholte und van der Ploeg vergleichen vier stationäre Maßnahmen
für Jugendliche mit (schwer) Verhaltensauffälligen. Im Wesentlichen ist die Studie eine
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auf der Child Behaviour Checklist aufbauende Effektstudie auf Basis von Fragebögen,
die von Professionellen ausgefüllt wurden. Zwischen zwei Messzeitpunkten innerhalb
von zwölf Monaten hatten 20 Prozent der Adressatinnen und Adressaten in der Zwi-
schenzeit abgebrochen. 

Da die Abbruchrate bei Maßnahmen in der stationären Erziehungshilfe in den Nieder-
landen insgesamt bei annähernd 50 Prozent liegt, ist eine zentrale Fragestellung der
Studie, warum die Rate in den untersuchten Einrichtungen so niedrig ist.

Scholte und van der Ploeg führen dies auf spezifische Abläufe in den Maßnahmen und
die speziellen Fähigkeiten der Professionellen zurück. Die niedrigsten Abbruchraten fan-
den sie in den Maßnahmeprojekten »Adventurous Learning« und »Structured commu-
nity living«. Ersteres fördert die Fähigkeit der Selbstverantwortung dadurch, dass Ju-
gendliche zusammen auf einer Farm als Selbstversorger leben (hier wurden Jugendliche
versorgt, die zuvor eine sehr hohe Abbruchrate aufwiesen und die keine andere Einrich-
tung mehr bereit war aufzunehmen).

Das zweite Projekt richtet sich darauf, Lernfähigkeit durch individuell zugeschnittene
Lernaufgaben in einer individuell strukturierten Lebensumgebung zu fördern. Diese Pro-
jekte weisen deutlich günstigere Raten auf als die Verhaltensmodifikationsprogramme,
die im Wesentlichen das Standardprogramm im niederländischen Jugendhilfesystem
darstellen. Die niedrigen Abbruchraten werden insofern auf sehr stark an individuellen
Bedarfen angepasste Programme und entsprechend informierte und spezialisierte Mit-
arbeiter/innen zurückgeführt. Im Wesentlichen geht es hier um die Dimensionen der
Passung, der Zielklarheit und der Informiertheit der Mitarbeiter/innen. Diese Dimensio-
nen spielen auch in der ABiE-Studie eine Rolle und scheinen in der Tat auf die Abbruch-
raten von Organisationen einzuwirken. 

Neben diesen Einzelfallstudien finden sich einige wenige Studien, die einen systemati-
scheren Einblick in die Faktoren geben, die zu Abbrüchen führen. Hierzu zählt etwa eine
Studie von Sunseri, P. A. (2001). Mittels einer Surveyerhebung befragte Sunseri in den
Jahren 1998 und 1999 zuständige County Placement Workers (das entspricht grob den
Mitarbeiter/innen des Jugendamts) 313 Neun- bis 17-Jährige, die zum Erhebungszeit-
punkt eine stationäre Hilfe in Kalifornien und Umgebung begonnen haben. Wie in der
Mehrheit solcher Studien ist die erhobene Informationsbasis auch bei Sunseris Studie
eher begrenzt.

Die Fragebögen umfassen Fragen zur Demografie und zur persönlichen Situation wie
zum Beispiel Hilfekarriere, Familiensituation und Diagnosen der jungen Menschen. Sun-
seri unterscheidet in seiner Studie nicht unplanmäßig von planmäßigen Beendigungen.
Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine stationäre Maßnahme komplettiert wurde oder
nicht. Komplett und damit ›regulär‹ beendet ist die Maßnahme in der Regel mit dem Er-
reichen des Schulabschlusses. Vor diesem Hintergrund stellt die Verlegung in andere
Maßnahmen in der Studie von Sunseri keine vorzeitige Beendigung im Sinne eines Ab-
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bruchs dar. Nur der alternativlose Abbruch durch eine der beteiligten Parteien und die
Inhaftierung der Jugendlichen wird als Nicht-Komplettierung beziehungsweise als Ab-
bruch gewertet.

Zwölf Monate nach der ersten Befragung führte Sunseri eine Follow-up-Studie durch,
die es erlaubt, die Karriere von 222 Kindern und Jugendlichen nachzuzeichnen. Von die-
sen waren 177 männliche Kinder und Jugendliche. Etwas mehr als die Hälfte hatte frei-
willig einer stationären Unterbringung zugestimmt, für die andere Hälfte hatte der
Staat das Sorgerecht. 41 Prozent waren schon mindestens einmal vorher in einer statio-
nären Einrichtung untergebracht gewesen.

Seine Daten wertet Sunseri zunächst auf der Basis univariater Regressionsanalysen aus,
um einzelne Risikofaktoren für Nicht-Komplettierung zu benennen. Darauf aufbauend
geht es ihm darum, mittels multivariater nominallogistischer Regressionsanalysen ein
optimales Set an Risikofaktoren zu ermitteln. 

In Sunseris Studie fand sich ein Anteil von 29,5 Prozent Nicht-Komplettierern. Der Ein-
fluss der Risikofaktoren wird in Sunseris Studie in Form von Odds-Ratios ausgedrückt.
Diese Ratio stellt dar, um das Wievielfache sich die Wahrscheinlichkeit einer Nicht-
Komplettierung bei Kindern und Jugendlichen, die dieses Merkmal aufweisen, gegen-
über jenen Kindern und Jugendlichen erhöht, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Als
bedeutsame einzelne Risikomerkmale weist Sunseri mit Blick auf die Verhaltensweisen
der Kinder und Jugendlichen folgende Aspekte auf: 
• Bei beabsichtigen Aktivitäten nicht nach Erlaubnis fragen (Odds Ratio 12,2)
• Streiten (Odds Ratio 10,3), 
• die Autorität herausfordern (Odds Ratio 9,7), 
• »schlechter Umgang« (Odds Ratio 7,5)‚ 
• Weglaufen aus der Maßnahme (Odds Ratio 6,1),
• keine Besuchswochenenden bei der Familie genossen haben (Odds Ration 6,06). 

Für junge Menschen, welche mindestens schon einmal eine stationäre Maßnahme ab-
gebrochen hatten, war die Wahrscheinlichkeit, auch diesmal nicht zu komplettieren,
2,7-fach so hoch.

Ferner ging es Sunseri darum, ein optimales Set individueller Risikofaktoren für einen
Maßnahmenabbruch zu erstellen. Die Einzelmerkmale dieses Sets waren Drogenmiss-
brauch, Probleme, sich gegenüber Erwachsenen auszudrücken, keine Familienbesuche
zu Hause, Hänseln sowie die vorherige Teilnahme an einer anderen stationären Maß-
nahme.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Arten des Abbruchs stellt das Weglaufen gegenwär-
tig die international am besten erforschte Variante dar. Allerdings findet sich das Pro-
blem, dass Weglaufen in manchen Studien als ein Risikofaktor für Abbrüche, in anderen
Studien jedoch als eine spezielle Form des Abbruchs interpretiert wird. Insgesamt legen
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die Studien nahe, dass sich Abbrüche durch Weglaufen vor allem in den ersten Mona-
ten der Maßnahme finden (vgl. Courtney/Wong 1996).

Eine 2002 bis 2004 groß angelegte Studie von Eisengart, J., Martinovich, Z. & Lyons, J.
S. (2008) untersuchte 2114 Durchläufe stationärer Maßnahmen in 65 Einrichtungen in
Illinois mit Blick auf Abbrüche durch Weglaufen. Der Studie geht es darum, Weglaufen
auf Basis von Merkmalen der Adressat/innen und Merkmalen des Programms zu prog-
nostizieren. Die Daten wurden auf Basis des Residential Treatment Outcomes System
(RTOS) erhoben, einem internetbasierten Dokumentations- beziehungsweise Qualitäts-
managementsystem für das Illinois Department of Children and Family Services. Be-
züglich der Adressat/innenmerkmale wurden die Kinder und Jugendlichen von Exper-
ten auf der Basis der Child Functional Assessment Rating Scale (CFARS) bei der
Aufnahme und nach jedem Quartal bewertet. Diese Bewertungen sind wesentliches
Element des RTOS. Im Falle einer Beendigung der Maßnahme verlangt RTOS folgende
Spezifizierung: Verlegung in eine weniger restriktive, in eine vergleichbare oder in eine
intensivere Betreuungsform, Weglaufen oder Übergabe an die Strafvollzugsbehörde.
Die Ausprägung der verschiedenen Entlassungsvarianten ist je nach Einrichtung unter-
schiedlich. Für das Weglaufen findet sich eine Spanne von null bis 57 Prozent der
Fälle. Für 20 Einrichtungen wurde überhaupt keine Entlassung durch Weglaufen doku-
mentiert. 19 Programme hatten eine Quote von über 20 Prozent der Fälle, die die
Maßnahme durch Weglaufen beenden – bei vier dieser Programme lag die Quote fürs
Weglaufen bei über 35 Prozent. 

Eine wesentliche Prädiktorvariable für Entweichungen ist das Alter der jungen Men-
schen. Die Wahrscheinlichkeit wegzulaufen stieg für die Sieben- bis 18-Jährigen mit
jedem weiteren Lebensjahr um 13 Prozent. Für Mädchen liegt die Wahrscheinlichkeit in
allen Altersgruppen um etwa das eineinhalbfache höher (Eisengart et al 2008; Courtney
& Wong 1996). Die beiden Risikofaktoren Alter und Geschlecht kumulieren in dem
Sinne, dass ältere Mädchen als besondere Risikogruppe für Weglaufen gelten können.

Bemerkenswert erscheint, dass die »Ausreißer« eine Gruppe darstellen, die nicht mehr,
sondern deutlich weniger traumatischen Stress aufwiesen als die anderen Gruppen von
Abbrecher/innen. Auch insgesamt wiesen sie nach der CFARS eine geringere Belas-
tungsrate als andere Abbrecher/innen auf – wobei die Belastung durch Drogenmiss-
brauch in dieser Gruppe jedoch höher ist. Auch andere Studien sprechen dafür, dass Ju-
gendliche, die entweichen, zum Zeitpunkt der Aufnahme häufig eine eher weniger
belastete Gruppe darstellen, bei der jedoch häufig im Verlauf der Maßnahme Entwick-
lungsverschlechterungen auftreten. Insofern scheinen Entwicklungsverschlechterungen
während der Maßnahme einen spezifischen Risikofaktor für Abbrüche darzustellen. Dies
ist jedoch zunächst lediglich eine Annahme. Studien, die explizit solche dynamischen
Momente in den Blick nehmen, liegen bislang kaum vor. 

Die Studie von Eisengart et al. legt vor allem nahe, dass es nicht hinreichend ist, die
Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen durch Adressat/innenmerkmale zu erklären (vgl.
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auch Scholte & van der Ploeg, 2006). Die Varianzaufklärung von Abbrüchen durch
Adressat/innenmerkmale lag bei 8,5 Prozent.

Merkmale der Programme erschienen indes etwas aussagekräftiger für die Voraussage
von Abbrüchen. Die unterschiedlichen Programme klären einen etwas höheren Varianz-
anteil auf. Allerdings gelingt es der Studie nicht, spezifische Angebotsmerkmale auszu-
machen, die durchgängig das Risiko eines Abbruchs erhöhen. Die Programm- und Ein-
richtungsebene stellt insofern bislang eher eine Blindstelle der Forschungen zu
Abbruchrisiken dar.

Eine interessante Perspektive eröffnet eine qualitativ angelegte englische Studie von
Kerr, J. & Finlay, J. (2006). Der Studie geht es darum, auf Basis von Gruppeninterviews
Push- und Pullfaktoren zu identifizieren, die Abbrüchen durch Weglaufen zugrunde lie-
gen. Unter Push-Faktoren werden dabei die Merkmale der institutionellen Umgebung
verstanden, welche junge Menschen zum Weglaufen bewegen. Pullfaktoren sind Merk-
male der Außenwelt, die den jungen Menschen dazu bewegen, die Maßnahme zu ver-
lassen. Die befragten Jugendlichen hatten Maßnahmen durch Weglaufen abgebrochen.
Bezüglich der Push-Faktoren berichten sie, dass sie sich unwohl in der Einrichtung fühl-
ten. Häufig schien ihnen die Maßnahme sinnlos. Viele langweilten sich täglich und be-
klagten, kein Mitentscheidungsrecht bei der Gestaltung und Anwendung der Regeln zu
haben. Auch das Gefühl, ständig unter Beobachtung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu stehen, wurde als Push-Faktor beschrieben; die Beziehung zu den Mitarbei-
ter/innen wurde als konfliktreich charakterisiert – ihre Reaktionen auf die Jugendlichen
als rigide, unflexibel und uninteressiert. In ähnlicher Weise wurde auch das Verhältnis
der Mitarbeiter/innen zu den Familien der Jugendlichen als mangelhaft beschrieben.
Insbesondere die Möglichkeiten, ihre Familien zu besuchen, wurde von vielen Jugendli-
chen als unbefriedigend eingeschätzt. 

Der wesentliche Pull-Faktor bestand in dem Bedürfnis der Jugendlichen, ihre Familien
und ihre Freunde zu sehen. 

Ein entscheidendes Problem der Studie liegt jedoch darin, dass es ihr nicht gelingt, über
Fallbeschreibungen hinaus allgemeine Muster für Weglaufen zu rekonstruieren. 

Eine weniger individualistische Deutung findet sich in einer finnischen Studie zu Abbrü-
chen in Pflegefamilien. Kalland & Sinkkonen (2001) untersuchten 237 Hilfeverläufe
zwischen 1993 und 1997 in Pflegefamilien in Finnland. Die Untersuchung von Kalland
und Sinkkonen ist ebenso wie die von Kerr et al. retrospektiv angelegt, basiert aber auf
einem quantitativen Design, genauer auf Fragebögen, die von den Sozialarbeiter/innen
ausgefüllt wurden, die die Pflegefamilie jeweils begleiteten. 

Von den 237 untersuchten Hilfeverläufen wurden elf Prozent abgebrochen. Korrespon-
dierend mit den Ergebnissen anderer Studien stieg die Abbruchwahrscheinlichkeit mit
zunehmendem Alter der jungen Menschen an. Im Gegensatz zu anderen Studien fan-
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den Kalland und Sinkkonen keinen Einfluss früherer Unterbringungen auf die Abbruch-
rate. Dieses Ergebnis korrespondiert mit der ABiE-Studie. Dieser Befund ist deshalb
bemerkenswert, weil viele nationale wie internationale Beiträge davon ausgehen, dass
ein vorheriger Abbruch der beste Prädiktor für weitere Abbrüche sei. Der ABiE-Studie
zu Folge ist jedoch der einzige bedeutsame Unterschied der »Hilfekarrieren« zwischen
den jungen Menschen, deren Hilfe während unserer Untersuchung abgebrochen
wurde, und jungen Menschen, deren Hilfen im Untersuchungszeitraum nicht abgebro-
chen wurden, der, dass im Falle des Abbruchs in einem höheren Maße stationäre Hil-
fen im Vorfeld der Maßnahme durchgeführt worden waren. Die Anzahl der stationären
Hilfen im Vorfeld der Maßnahme betrug bei jungen Menschen, deren Maßnahme ab-
gebrochen wurde, im Durchschnitt 0,91 stationäre Hilfen, die der jungen Menschen,
deren Maßnahme nicht abgebrochen wurde, 0,53. Dies entspricht einer Korrelation
von der Häufigkeit stationärer Maßnahmen im Vorfeld und Abbrüchen von r = .140.
Dieser Zusammenhang wird jedoch bei Kontrolle des Alters und der Problemintensität
der Kinder und Jugendlichen relativiert und erscheint statistisch als nicht mehr signi-
fikant. 

Wesentliche Faktoren, die die Abbruchwahrscheinlichkeit reduzieren, waren bei Kal-
land und Sinkkonen das Vorhandensein angemessener Familienressourcen der Pflege-
familie, die Unterstützung der Pflegefamilie durch Verwandte sowie eine gute Koope-
ration mit der Herkunftsfamilie der Kinder und Jugendlichen. 

Die Frage der Stabilität von Hilfeverläufen war das Erkenntnisinteresse einer US-ame-
rikanischen Studie von Park & Ryan (2009). Die Autoren erhoben auf der Basis einer
Aktenanalyse des Illinois Department of Children and Family Services und des Illinois
Medical Paid Claims im Jahr 2005 Daten von 5978 Kindern und Jugendlichen, welche
zwischen 1997 und 2001 zum ersten Mal in Angeboten der Jugendhilfe außerhalb
ihrer Familien untergebracht worden waren. Als Merkmal von instabilen Hilfeverläufen
wurden Verlegungen oder Unterbrechungen durch Weglaufen gefasst. 

Im Ergebnis legt die Studie von Park und Ryan nahe, dass insbesondere weiße Kinder
mit vorherigen Aufenthalten in Kinder- und Jugendpsychiatrien instabile Hilfeverläufe
aufweisen. Die Gefahr der Instabilität steigt dabei mit dem Alter und dem Ausmaß der
Problembelastung der Adressat/innen. Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendli-
che mit Verhaltensauffälligkeiten und Problemen in ihrer Beziehung zu den Eltern.
War die erste Unterbringungsform in der Hilfekarriere des jungen Menschen eine sta-
tionäre, findet sich eine fast dreifach höhere Wahrscheinlichkeit, dass die
Adressat/innen drei oder mehr stationäre Einrichtungen bis zum endgültigen Ab-
schluss der Hilfen durchlaufen. Das Risiko eines instabilen Hilfeverlaufs steigt für
junge Menschen, die schon einmal aus einer Einrichtung weggelaufen waren, um den
Faktor sechs. Insgesamt deuten Park und Ryan Weglaufen jedoch vor allem als ein
Indiz für eine schlechte Übereinstimmung zwischen Bedürfnissen der Adressat/innen
und dem Angebot. Die Befunde, die diese Annahme rechtfertigen, bleiben jedoch eher
unspezifisch.
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Insgesamt legt die Mehrheit der internationalen Studien nahe, dass die Passung zwi-
schen der pädagogischen Ausrichtung und den (strukturellen) Merkmalen der jeweiligen
Einrichtung auf der einen Seite mit den Charakteristika und Bedürfnissen der
Adressat/innen eine bedeutende Rolle für die Entstehung von Abbrüchen spielen. Diese
Passung wird jedoch bislang kaum überzeugend operationalisiert. Insofern ist der Ver-
weis auf den Stellenwert von Passungsverhältnissen bislang vor allem eine Plausibili-
tätsannahme.

Auch zur Frage des Stellenwerts des öffentlichen Trägers beziehungsweise der zustän-
digen public authorities finden sich bislang kaum systematische Studien. 

Es finden sich aber einige britische Untersuchungen, die die Belastungen für die Adres-
sat/innen im Falle einer (von den Adressat/innen nicht gewünschten) Beendigung in
den Blick nehmen, die zumindest teilweise seitens der zuständigen public authorities
induziert wurden (vgl. z. B. (Morgan, Lindsay & Great Britain. Commission for Social
Care Inspection, 2006). 

In einer Studie für das britische Office of the Children's Rights Director hat etwa Mor-
gan (2006) versucht, die Nutzer/innenperspektive der Adressat/innen der Heimerzie-
hung zu erfassen. Hierzu wurden insgesamt 117 Jugendliche, die gerade eine stationäre
Einrichtung verließen oder verlassen hatten, auf der Basis von 16 Gruppendiskussionen
zu ihrer aktuellen Situation befragt. Die Daten wurden ergänzt durch Gruppendiskus-
sionen mit Kindern aus einer Wohngruppe für Behinderte und aus geschlossenen Hei-
men sowie durch eine Surveybefragung von 75 Jugendlichen. Eine knappe Mehrheit von
56 Prozent der jungen Menschen erwies sich Morgans Studie zufolge als zufrieden so-
wohl mit ihrer Hilfeerfahrung als auch mit dem Prozess ihrer Entlassung aus der statio-
nären Unterbringung. Demgegenüber waren gut zwei Fünftel weniger zufrieden mit
ihren Heimerfahrungen. Der am häufigsten genannte Kritikpunkt bezog sich auf ein
mangelndes Mitspracherecht bezüglich des Zeitpunktes ihres Auszugs aus der Einrich-
tung. In den Diskussionen wurde von einer mangelnden Rücksicht darauf berichtet,
junge Menschen nach ihrer Bereitschaft zu fragen, ob sie die Einrichtung verlassen wol-
len. Die Adressat/innen wurden nicht gefragt, sondern das Jugendhilfesystem entschied,
wann sie auszuziehen hatten. Vielen Adressat/innen war nicht bewusst, dass sie wäh-
rend des Hilfeplangesprächs ihre Meinung äußern durften. Häufig fühlten sich die jun-
gen Menschen durch das Hilfesystem »fallen gelassen«. 

Entlassungsgründe in der Studie von Morgan waren in der Regel das Ende der Finanzie-
rung nach dem 16ten und manchmal 18ten Geburtstag. Morgans Studie geht es insbe-
sondere darum, Unrechtserfahrungen zu skandalisieren. Vor diesem Hintergrund wird
eine Vielzahl von Versäumnissen während der Heimerziehung erörtert. Anhand einer
Reihe von Einzelbeispielen werden mitunter dramatische Erfahrungen einer erzwunge-
nen Beendigung der Maßnahmen aus der Perspektive der Jugendlichen dargestellt. Be-
richtet wird etwa von dem Gefühl, rausgeschmissen worden zu sein, weil die Einrich-
tung Betten für andere Kinder gebraucht habe. Einige der Jugendlichen waren durch die
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Beendigung der Maßnahme gezwungen, mitten im Schuljahr die Schule zu wechseln.
Andere junge Menschen wurden nach ihrer Entlassung für geraume Zeit in Notunter-
künften untergebracht und berichteten, dort in Kontakt mit Prostitution und Drogen-
handel gekommen zu sein. 

Der Bericht über die Ergebnisse der qualitativen Befragung prangert grobe Missstände
in England an. Ohne Zweifel wäre eine Untersuchung bezüglich solcher Erfahrungen
auch im deutschen Jugendhilfesystem instruktiv. Gleichwohl: Ein mit Blick auf die deut-
sche Situation der Heimerziehung unmittelbar zielführender Erkenntnisgewinn folgt
aus Morgans Studie – die als eine Art Schwarzbuch der Beendigung von Heimerziehun-
gen in England gelesen werden kann – nur sehr bedingt. Diesbezüglich am ehesten in-
struktiv erscheinen die Ergebnisse der verhältnismäßig kleinen quantitativen Erhebung,
die unter anderem nahelegen, dass sich eine durchaus relevante Minderheit der Ju-
gendlichen die Option wünscht, bei Überforderung durch das selbständige Leben in ihre
ehemalige Einrichtung zurückkehren zu können. Ferner legt Morgans Bericht nahe, dass
die einseitige Beendigung der Maßnahme durch die Public Authorities für die Jugend-
lichen häufig bedeutet, in genau jene problematischen Familiensituationen zurückzu-
kehren, die der Grund für ihren Heimaufenthalt waren. 

Insgesamt lässt sich davon sprechen, dass Abbrüche in stationären Maßnahmen bislang
ein international selten empirisch untersuchter Gegenstand sind. Die im Einzelnen wi-
dersprüchlichen Befunde machen deutlich, dass strukturelle Merkmale von Einrichtun-
gen und spezifische Adressat/innenmerkmale – wie etwa Problembelastungen, familiale
Situationen, Vorerfahrungen mit dem Hilfesystem oder demographische Charakteristika
– zwar durchaus eine Rolle spielen, dass aber die aufgeklärte Varianz von Abbrüchen
durch diese Merkmale eher beschränkt ist. 

Insbesondere qualitative Studien machen auf die Bedeutung interaktiver Dynamiken
sowie pädagogischer Prozesse und Strategien in den Einrichtungen aufmerksam. Aller-
dings ist es auf Basis qualitativer Studien aus methodischen Gründen nicht möglich,
Angaben darüber zu machen, wie hoch der Einfluss spezifischer Prozessdynamiken im
Einzelnen genau ist, um Abbrüche vorherzusagen. In quantitativen Studien ist der Ein-
fluss interaktiver Dynamiken und pädagogischer Prozesse in Einrichtungen hingegen
nur ansatzweise untersucht worden. Am ehesten werden diese Aspekte in den Studien
von Tornow (2008) und Sunseri, P. A. (2001) berücksichtigt – wenngleich dies hier
vorwiegend beziehungsweise ausschließlich aus der Perspektive von Fachkräften ge-
schieht. Systematische Erhebungen zu Prozessen und Erfahrungen im Einrichtungsall-
tag auf Basis von Befragungen der Adressat/innen, ihrer Eltern, Einrichtungsmitarbei-
ter/innen und der Mitarbeiter/innen des Jugendamtes erscheinen notwendig, um zu
validen kausalanalytischen Modellen über Abbrüche zu kommen. Die hierzu benötig-
ten Daten sollten prospektiv, das heißt vor einem Abbruch erhoben werden. Retro-
spektive Erhebungen sind durch erhebliche Verzerrungen gekennzeichnet: Die befrag-
ten Akteurinnen und Akteure wissen, dass die Hilfen abgebrochen wurden
beziehungsweise gescheitert sind und finden für dieses Phänomen – auf der Basis
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ihres Wissens und ihrer Interessenslagen – nachträglich Erklärungen, Legitimationen
beziehungsweise »Schuldige«. 

Studien, die diesen Kriterien entsprechen, sind dringend notwendig, finden sich jedoch
de facto nicht. Von daher lässt sich mit Blick auf den bisherigen Stand der Forschung
davon sprechen, dass wir zwar um einige Merkmale wissen, die die Abbruchwahr-
scheinlichkeit von Maßnahmen erhöhen können, und dass sich einige plausible Annah-
men darüber finden, welche interaktiven Dynamiken einem Abbruch der Maßnahme zu
Grunde liegen können, haltbare Aussagen darüber, welche Prozesse nun aber genau zu
einem Abbruch führen, sind aber auf Basis des derzeitigen internationalen Forschungs-
standes nur sehr bedingt zu machen.

1.3 Fachöffentliche Reaktionen

Es ist erstaunlich, wie wenig sich in Deutschland die Fachliteratur und die Fachöffent-
lichkeit mit den Abbrüchen der stationären Hilfen beschäftigen. Immerhin sind es pro
Jahr ungefähr 10.000 stationäre Hilfen, die nicht so beendet werden, wie sie geplant
waren. Seit 2007 spiegeln die Ergebnisanalysen der WIMES-Evaluation in Einrichtungen
und Jugendämtern diese Befunde zurück. Nur selten reagieren die Institutionen damit,
eine Verbesserungsnotwendigkeit zu akzeptieren und in einen Qualitätsentwicklungs-
prozess einzutreten. 

In der Regel gibt es eine der folgenden Reaktionen:
1. Die Richtigkeit der Zahlen wird angezweifelt: Kann es sein, dass es einen Auswer-

tungsfehler gegeben hat? Sind die Angaben vielleicht nicht richtig gemacht worden,
weil die Mitarbeiter die Frage falsch verstanden haben?

2. Die Abbruchrate wird als untypisch angesehen und als Ausnahme in dem jeweiligen
Erhebungszeitraum gedeutet: In den Jahren davor hatten wir immer deutlich weniger
Abbrüche.

3. Die Bewertung eines Abbruchs wird als subjektiver Messfehler gesehen: Es sei nicht
immer eindeutig, was als Abbruch zu bewerten ist.

4. Es wird eingeräumt, dass die Zahl wohl stimmen mag, ein Abbruch müsse aber nicht
immer etwas Schlechtes bedeuten. Der junge Mensch könne doch trotzdem eine
wichtige Erfahrung gemacht haben. Letztlich beweise doch die hohe Abbruchrate,
wie liberal Heimerziehung heute sei und wie ernst sie es mit der Partizipation meine.
Eine Entscheidung des Klienten gegen eine Hilfe müsse ernstgenommen werden und
kann auch der Ausweis für Eigeninitiative oder gewonnenes Zutrauen zu sich selbst
bedeuten.

zu 1: Die Richtigkeit der Zahlen wird angezweifelt 
Wie kommt es, dass Einrichtungen überrascht sind, dass die Anzahl der Abbrüche so
hoch ist, wo doch nichts anderes als die Urteile der Mitglieder der Organisation zusam-
mengefasst wurden? Offensichtlich kommt es bei der Wahrnehmung von Kennzahlen
und dem Bild, das man von seiner Institution hat, zu einer kognitiven Dissonanz, die
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man auflöst durch das Anzweifeln oder die Nicht-Wahrnehmung der Kennzahl. Das be-
reits vorher bestehende Bild wird behalten und der Befund verworfen.

Es könnte aber auch sein, dass eine »optische Täuschung« zu einer anderen Wahrneh-
mung führt. Wahrscheinlich wird die Abbruchrate nicht als Verhältnis von unterschied-
lichen Arten der Beendigung wahrgenommen, sondern als ein Verhältnis unterschiedli-
cher Gruppen anwesender Klientinnen und Klienten verstanden. Ein Gruppenpädagoge,
Teamleiter oder Erziehungsleiter nimmt die sechs oder 25 jungen Menschen, für die er
zuständig ist, vor sein geistiges Auge und zählt ab, wie viele schon lange da sind, wie
viele gut in die Einrichtung integriert sind oder noch mit guten Aussichten in der Ein-
gewöhnungsphase sind. Dann führen sie sich die »Wackelkandidaten« vor Augen, erin-
nern sich an die letzten drei unguten Abbrüche und kommen zu dem Schluss, dass
höchstens ein Viertel der Hilfen nicht wie geplant laufen oder verlaufen ist.

Dadurch, dass abgebrochene Hilfen durchschnittlich wesentlich kürzer dauern, ist die
»Anwesenheits-Dichte« der Abbruchfälle im Zeitraum x deutlich geringer als der Anteil
der Abbrüche beim Ereignis »Beendigung«. Wir nehmen an, dass die Mitarbeiter inner-
lich keine »Strichliste führen«, sondern bei der Frage, wie hoch sie die Abbrüche ein-
schätzen, die vor Augen befindlichen Klienten in zwei Untergruppen einteilen. Wir
haben das einmal für die WIMES-Stichprobe 2010/2011 durchgerechnet. Die Mitarbei-
ter nehmen nicht 2.184 Ereignisse (Beendigungen), sondern 42.918 Anwesenheitsmo-
nate wahr. 11.359 Monate Anwesenheit von Klienten entfallen auf Hilfen, die mit einem
Abbruch enden. Das ist ein Anteil von 26,5 Prozent, der von den Mitarbeitern als plau-
sibel angesehen wird und sich mit ihren Voreinstellungen deckt. Wenn es um Wahr-
scheinlichkeiten geht, ist diese Art von Zahlenblindheit tief in uns verankert (Gigeren-
zer, 2008).

Übrigens reagieren Mitarbeiter im Jugendamt nicht so skeptisch auf die Befunde, son-
dern sehen sie eher in Übereinstimmung mit ihren subjektiven Erfahrungen. Für ihren
Arbeitsalltag sind es nicht die laufenden Hilfen, die sie intensiv vor Augen haben, son-
dern die Vorgänge um Unterbringungen, Beendigungen und Neu-Unterbringungen. Die
Fallverantwortlichen in den Sozialen Diensten erleben Abbrüche als zusätzliche Arbeit,
die sie zwar akzeptieren, deren Sinn und Nutzen sie meistens aber nicht erkennen kön-
nen. 

zu 2. Die Abbruchrate wird als untypisch angesehen
In der Tat schwanken die empirisch ermittelten Abbruchraten plus/minus um den wah-
ren Wert, den man erhielte, wenn man alle Fälle mit absoluter Genauigkeit messen
würde. Der »wahre Wert« ist immer unbekannt und kann nur mit einer bestimmten Feh-
lerwahrscheinlichkeit geschätzt werden. Stichproben streuen um den wahren Wert mit
einer Fehlerstreuung. Der Stichprobenfehler ist das zentrale Konzept der Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Ereignisse kommen nicht wohl sortiert hintereinander, sondern erfol-
gen zufällig. Wenn wir in einer bestimmten Einrichtung einmal von einer tatsächlichen
Abbruchrate von 33 Prozent ausgehen, die wir dann fänden, wenn man sehr viele Fälle
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über eine lange Zeit beobachtete, so werden die gefundenen Kennwerte einer Zufalls-
stichprobe, sagen wir einmal über ein Jahr, davon in der Regel abweichen, mal nach
unten, mal nach oben. Nehmen wir einmal für eine mittelgroße Einrichtung 30 Beendi-
gungen pro Jahr an, dass im Durchschnitt zehn von 30 Hilfen mit einem Abbruch enden.
Die Anzahl der Abbrüche, die wir tatsächlich in einem beliebigen Jahr ermitteln, würden
dann in neun von zehn Jahren zwischen sechs und 15 Fällen liegen. Diese Fehlerwahr-
scheinlichkeit wird in der Regel unterschätzt. 

Die Skepsis gegenüber zufallsabhängigen Indikatoren ist also angebracht. Problematisch
wird es aber dann, wenn man Ausschläge nach oben als Zufall deutet und in die andere
Richtung als Wahrheit. Hierin unterscheiden sich die Optimisten von den Pessimisten.
Erstere neigen dazu, die Positiv-Fehler als Wahrheit auszuwählen, Letztere halten die
Negativ-Abweichungen für das, was das Schicksal für sie bereithält. Aber der statisti-
sche Zufall ist kein absichtsvolles Schicksal. Wenn Sie die wahre Abbruchrate wissen
wollen, erhöhen Sie einfach den Stichprobenumfang oder wiederholen Sie Messungen. 

zu 3. Die Bewertung eines Abbruchs wird als subjektiver Messfehler gesehen
Gegen dieses Argument ist nichts einzuwenden. Die Beurteilung der Beendigungen
einer Hilfe ist ein subjektiver Akt. Man muss sich an die Absichten und Verabredungen
erinnern, die am Anfang der Hilfe standen. Und man muss diese mit den subjektiven
Wahrnehmungen am Ende der Hilfe vergleichen und zu einer Entscheidung kommen.
Einen Abbruch festzustellen ist genauso subjektiv wie die Feststellung einer planmäßi-
gen Beendigung. In dem Letzteren eine sicherere Wahrheit zu vermuten als bei der Ab-
bruchsfeststellung ist nicht angebracht.

Eine berechtigte Frage ist allerdings, inwieweit die Differenzierung von Abbruch und
geplanter Beendigung von der Persönlichkeit des Beurteilers und dessen Tagesform ab-
hängt. Die Verlässlichkeit der Einschätzung ist nach unseren Untersuchungen allerdings
viel größer als oft angenommen. Bei der voneinander unabhängigen Einschätzung der
gleichen Fälle (N=94) durch Sozialarbeiter des Jugendamtes und Mitarbeiter der Leis-
tungserbringer stimmen die Urteile zu 94 Prozent überein.

zu 4. Ein Abbruch müsse aber nicht immer etwas Schlechtes bedeuten
Diese Argumentation würde ich als »Saure-Trauben-Reaktion« bezeichnen, nach der be-
kannten Fabel von Aesop, in der sich ein Fuchs, der die begehrten Trauben nicht errei-
chen kann, mit der Feststellung trollt, dass die Trauben ohnehin zu sauer seien.

Abgebrochene Hilfen sind nicht erfolgreich. Die Probleme sind in der Regel die gleichen
oder haben sich verschlimmert. Am Schluss stehen enttäuschte Hoffnungen, Kränkun-
gen und vertane Zeit. Dass sich in Einzelfällen eine solche Erfahrung später als heilsam
erweisen kann, ist eine schwache Hoffnung, an der man sich festhalten mag. Auch die
Jule-Studie (Thiersch u. a., 1998) weist solche Hilfen nicht als nachhaltig wirksam aus.
Wir werden später noch auf die Frage nach dem möglicherweise Guten im Schlechten
zurückkommen.
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2. Fragestellung und Untersuchungsdesign

2.1 Allgemeines Modell

Erklärungsversuche für Abbrüche verweisen häufig darauf, dass Adressat/innenmerk-
male sowie Merkmale der Einrichtung zwar Einfluss auf Abbrüche haben, dieser iso-
lierte Einfluss aber eher gering sei. Es wird eher erwartet, dass aus einer Kombination
von Einrichtungs- und Adressat/innenmerkmalen ein höherer Aufschluss über Abbrüche
erreicht werden kann. Die Qualität dieser Kombination wird »Passung« genannt. 

Ein Problem besteht jedoch darin, dass die Relevanz spezifischer Merkmale im Einzelnen
unterschiedlich, teilweise sogar widersprüchlich eingeschätzt wird. So gelten beispiels-
weise in einzelnen Arbeiten ein mehr oder weniger gut funktionierendes Familiensys-
tem in der Herkunftsfamilie oder stabile lebensweltliche Einbettungen als Schutzfakto-
ren vor Abbrüchen, während andere Arbeiten darauf verweisen, dass die Qualität der
Netzwerke des Herkunftsmilieus auch als »Pull-Faktoren« wirken können. So könnte
sich unter Umständen gerade, wenn der junge Mensch die Qualität seines Herkunftsmi-
lieus zu schätzen weiß und seinen Freundeskreis sowie die Familie vermisst beziehungs-
weise seine eigene Lebenswelt relativ zur Heimerziehung als attraktivere Alternative
wahrnimmt, eine erhöhte Tendenz zum Abbruch finden. 

Ein anderes Moment besteht in der Frage, ob der junge Mensch und die Familie davon
ausgehen, Hilfe zu benötigen. Diese Einsicht ist zwar per se eine hilfreiche Bedingung,
um das Angebot anzunehmen, gleichwohl sprechen Studien dafür, dass die Abbruch-
wahrscheinlichkeit mit steigender Problembelastung und in diesem Sinne mit dem
Ausmaß an »objektiven« Hilfebedarfen steigt. Während darüber hinaus eine funktio-
nierende Beteiligung des jungen Menschen mit einer starken Eingebundenheit in die
Hilfe als wesentlich dafür gelten, dass die Hilfe angeeignet und bis zum Ende durch-
geführt wird, finden sich jedoch auch Hinweise darauf, dass bei einer besonders guten
Integration in die Hilfe das Risiko eines Abbruchs durch die Eltern möglicherweise
steigt, weil die Eltern befürchten, dass die Heimerziehung die Kinder von der Familie
entfremdet. 

Solche widersprüchlichen Annahmen machen die Erstellung eines Gesamtmodells
schwierig, wenn es über je individuelle Fall-Angebots-Familienkonstellationen hinweg
Gültigkeit besitzen soll. Das im Folgenden vorgeschlagene Modell speist sich aus Befun-
den vorliegender Studien, wobei kaum einer der Befunde widerspruchsfrei ist. Das Pro-
blem, dass »positive« Entwicklungen in einer Dimension, »negative« Entwicklungen hin-
sichtlich anderer Dimensionen hervorrufen können, wird im folgenden Modell aus
Gründen der Komplexitätsreduktion ignoriert. Allerdings spielen die komplexen Wech-
selwirkungen je fallspezifisch eine große Rolle. Es kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass man eine »Stellschraube« findet, an der man nur drehen müsste und dann
funktioniert die Hilfe. Die professionelle Falleinschätzung und die gute Begründung der
Strategien im Einzelfall kann nicht durch ein stilisiertes Gesamtmodell ersetzt werden,
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mit dem immer die Gefahr der Banalität verbunden ist, indem letztlich argumentiert
wird, dass wenn alles gut funktioniert, die Hilfe gut sei. 

Das vorgeschlagene Modell geht davon aus, dass mit steigenden Problemlagen, vor
allem dann, wenn die Familie als Ganzes von dieser Problemlage betroffen ist, die Ab-
bruchwahrscheinlichkeit steigt. Diese Problemlagen scheinen insbesondere dann ins
Gewicht zu fallen, wenn diese mit Suchtproblematiken sowie mit Leistungsproblemen
einhergehen. Auch kann man davon ausgehen, dass mit dem Alter sowie mit negativen
Vorerfahrungen mit dem Hilfesystem tendenziell die Abbruchwahrscheinlichkeit steigt.
Dies sind jedoch Vorbedingungen, die nicht der Maßnahme als solcher zugeschrieben
werden können. 

Was der Maßnahme zugeschrieben werden kann, sind folgende Aspekte, die in ihrer Ge-
samtheit die Abbruchwahrscheinlichkeit reduzieren, so jedenfalls unsere Hypothese.

Abb. 2-1: Allgemeines hypothetisches Modell zur Verringerung der Abbruchwahrschein-
lichkeit

Faktoren, die die Abbruchwahrscheinlichkeit verringern
• Die Handlungsroutinen des Jugendamtes sind so, dass ein umfassendes Bild des jun-

gen Menschen und seiner Familie erarbeitet wird. 
• Ein Handlungsplan wird entwickelt, mit dem sowohl der junge Mensch, die Eltern als

auch die erbringende Einrichtung einverstanden sind. 
• Es herrscht Konsens darüber, was das Problem und was die erfolgversprechenden

Strategien sind. 
• Die Einrichtung, die am besten zum Fall passt, wird ausgesucht. Qualitätsfragen sind

zentraler als Preisfragen. 
• Es wird ermöglicht, was für eine bedarfsgerechte Bearbeitung des je individuellen

Falls fachlich erforderlich ist. 
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• Der öffentliche Träger bleibt in regelmäßigen engen kooperativen Kontakt mit der
Einrichtung, um die optimale fachliche Qualität sicherzustellen.

• Die Eltern des jungen Menschen sind mit der Unterstützung einverstanden. Sie wer-
den informiert und beteiligt. Konsens über das Vorgehen wird erzeugt und im Verlauf
der Hilfe immer wieder hergestellt. Familie und junger Mensch werden nicht gegen-
einander ausgespielt. 

• In der Einrichtung herrscht ein gutes Arbeitsklima. Entscheidungen sind transparent
und sachlich begründet. Die Mitarbeiter/innen sind persönlich wie fachlich sehr gut
qualifiziert. Die Mitarbeiter/innen sind (begründeterweise!) davon überzeugt, dass sie
dem jungen Menschen helfen können und sehen Sinn in ihrer Arbeit. Es herrscht
Klarheit über Ziele und Aufgaben. Es ist gewährleistet, dass alle relevanten Informa-
tionen für alle Betroffenen zur Verfügung stehen. 

• Die Maßnahmen werden auf den individuellen Bedarf des jungen Menschen abge-
stimmt. Gegebenenfalls werden Strategien modifiziert. Die Einrichtung kann auf ver-
änderte Umstände flexibel reagieren. Der junge Mensch wird in einer Weise in die
Angebote integriert, dass er die Regeln akzeptieren, mit der Gruppe umgehen und
sich mit einem Mindestmaß an Motivation an den einzelnen Angeboten beteiligen
kann. 

• Die persönliche »Chemie« zwischen Mitarbeiter/innen, dem jungen Menschen und
der Gruppe, in der sich der junge Mensch befindet, passt. Die Einrichtung ist für den
jungen Menschen attraktiv ausgestattet, auch die »Service-Qualität« stimmt. Dem
jungen Menschen wird vermittelt, dass man verlässlich für ihn da ist und dass man
an ihm als Person interessiert ist. Beziehungen werden verbindlich, aber nicht bevor-
mundend und erdrückend gestaltet. Der junge Mensch wird in die Lage versetzt,
seine Bedürfnisse und Probleme zu artikulieren. Die Meinungen und Wünsche wer-
den ernst genommen (was nicht heißt, dass ihnen immer entsprochen werden muss).

• Die Einrichtung nimmt Krisen wahr und kann angemessen darauf reagieren. Phasen
des »Stillstands« der Entwicklung werden angemessen gestaltet und erträglich ge-
macht. 

• Es wird Sorge dafür getragen, dass der junge Mensch einen Sinn und Nutzen in der
Maßnahme sieht. Zugleich wird Sorge dafür getragen, dass keine Hoffnungen und
Erwartung entstehen, die realistischer Weise enttäuscht werden müssen.

• Die Arbeitsbeziehung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist von einem
Grundkonsens, von wechselseitigem Respekt und von einem Mindestmaß an Sympa-
thie getragen. 

Das allgemeine hypothetische Modell zur Verringerung der Abbruchwahrscheinlichkeit
geht davon aus, dass es spezifischer Rahmenbedingungen, Informationen und Informa-
tionsverteilungsmustern sowie eines kooperativen Konsenses zwischen öffentlichem
Träger und Einrichtung sowie innerhalb der Einrichtung bedarf. Konsens und Sinnerle-
ben auf Seiten der jungen Menschen und Eltern sind herzustellen. Sinnerleben und die
Erwartung von Wirkungen sind nicht nur auf Seiten der Eltern, sondern auch auf Seiten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig. Die Arbeitsbeziehung beziehungs-
weise das Arbeitsbündnis zwischen Fachkräften und jungen Menschen sowie seiner Fa-
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milie ist der entscheidende Faktor. Trotzdem wirkt er nicht unmittelbar auf die Ab-
bruchwahrscheinlichkeit. Der Faktor Arbeitsbeziehung ist maßgeblich dafür, dass eine
Integration in fachlich jeweils fallspezifisch sinnvolle und von den Betroffenen als sinn-
voll erfahrene Maßnahmen gelingt.

Darüber hinaus wirken viele einzelfallspezifische Umstände und Entwicklungen, die von
unserem generellen Modell nicht erfasst werden können. Häufig scheinen Abbrüche
auch das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände zu sein und manchmal
auch das Ergebnis einer sehr vernünftigen Entscheidung. Deshalb ist die Abbruchquote
null erstens nicht realistisch und zweitens möglicherweise auch gar nicht wünschens-
wert. Vielmehr muss es darum gehen, vermeidbare vorzeitige Beendigungen von an-
sonsten fachlich sinnvollen, erfolgversprechenden und nicht zuletzt für die Betroffenen
selbst sinnvollen und hilfreichen Hilfeangeboten zu verhindern. Wenn Maßnahmen
nicht sinnvoll und hilfreich sind, ist es sicherlich kein Gewinn, wenn sie bis zum Ende
ertragen werden. 

2.2 Hypothesen der ABiE-Untersuchung im Einzelnen

In der hier dargelegten Längsschnittuntersuchung sollten Merkmale des Hilfegesche-
hens gefunden werden, die mit Abbruch einer stationären Erziehungshilfe in einem Zu-
sammenhang stehen. Das Ereignis Abbruch (abhängige Variable) soll aus unabhängigen
Variablen erklärt werden, die in Vor- und Rahmenbedingungen der Hilfe und in Ver-
laufsmerkmalen der Hilfe liegen. Dabei wurde der Schwerpunkt auf solche Ursachen
und Rahmenbedingungen gelegt, die fachlich und organisatorisch auch anders gestal-
tet werden können. Entweder finden wir Variablen, die sich günstig auf die Abbruch-
wahrscheinlich auswirken, die deswegen als Bestätigungen erfolgreicher Praxis gelten
können und deswegen für die Organisation und fachliche Ausgestaltung von Hilfeange-
boten empfohlen werden können, oder die gefundenen Merkmale erhöhen die Abbruch-
wahrscheinlichkeit und sollten deswegen in Zukunft vermieden oder verändert werden.
Die folgenden Hypothesen beziehen sich aber zunächst auf Ausgangs- und Rahmenbe-
dingungen, die nicht zu beeinflussen sind, sondern als gegeben hingenommen werden
müssen. Das sind zumindest alle Merkmale, die zeitlich vor der Hilfe liegen. Deren
Kenntnis dient nicht dazu, Empfehlungen für die Praxis zu ermöglichen, sondern dazu,
zunächst einmal die Ausgangswahrscheinlichkeit zu ermitteln, mit der unter gegenwär-
tiger Praxis eine Hilfe abbricht.

Aufgrund der bisherigen Befunde und plausibler Vermutungen erwarten wir fol-
gende Abhängigkeiten:

1.1. Je höher das Aufnahmealter zu Beginn der stationären Hilfe, desto höher das Ab-
bruchrisiko.

1.2. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Alter hinsichtlich des Ab-
bruchrisikos: Weibliche Jugendliche brechen mit zunehmendem Alter wahrschein-
licher ab als ihre männlichen Altersgenossen.
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1.3. Je ausgeprägter die Verhaltensauffälligkeiten der Klienten der Jugendhilfe, desto
höher das Abbruchrisiko. Dieses bezieht sich sowohl auf den Schwierigkeitsgrad als
auch auf die Art der Auffälligkeit.

1.4. Je häufiger in der Vorgeschichte ein Abbruch erfolgte, desto höher das Abbruchri-
siko in den Folgehilfen.

Die folgenden Hypothesen beziehen sich auf den institutionellen Rahmen, in dem
die Hilfen stattfinden:

2.1. Je qualifizierter die Hilfeangebote bezüglich der Mitarbeiterqualifikation, Fach-
dienste, Mitarbeitererfahrung und Leitungsqualität, desto geringer das Abbruchri-
siko.

2.2. Je besser die Strukturqualität der Hilfeangebote hinsichtlich Personalschlüssel, Un-
terstützungssystem, materielle Ausstattung, desto geringer das Abbruchrisiko.

2.3. Je besser die Anpassungsfähigkeit des Jugendhilfesystems an die Bedarfe und Er-
fordernisse des Falles durch Flexibilität und eine Differenziertheit des Angebotes,
desto geringer die Abbruchwahrscheinlichkeit.

2.4. Je besser die Organisationskultur des Jugendhilfesystems (Kooperation zwischen
Jugendamt und Einrichtung, Kooperation und Transparenz innerhalb der Einrich-
tung, Verlässlichkeit, positive Grundstimmung, hohes Vertrauensniveau, Verlässlich-
keit, fachliche Orientierung bei Organisationsentscheidungen, Lösungs- und Wir-
kungsorientierung), desto geringer das Abbruchrisiko.

Die Hilfe startet in der Regel mit einer fachlichen Einschätzung und Beratung durch das
Jugendamt. Wir erwarten, dass eine gute Eingangsqualität der Hilfe zu einem geringe-
ren Abbruchrisiko führt. Hierzu gehören ein angemessenes Fallverstehen, die Partizipa-
tion von Klienten sowie der Vorrang fachlicher Entscheidungskriterien vor ökonomi-
schen Gesichtspunkten, der Auswahl der geeignetsten Hilfeform und des geeignetsten
Leistungserbringers.

3.1. Je fachlich qualifizierter eine Hilfe vorbereitet und eingeleitet wird, desto geringer
das Abbruchrisiko.

3.2. Je mehr die Klienten (junger Mensch und Sorgeberechtigte) partizipativ in die Hil-
feplanung einbezogen sind, desto geringer das Abbruchrisiko.

3.3. Je besser der Übergang zwischen der Vorbereitung durch das Jugendamt und dem
Start der Hilfe in der Einrichtung (Informationsweitergabe, Auftragsübernahme,
Offenheit gegenüber den Klienten), desto geringer das Abbruchrisiko.

3.4. Je passender die begonnene Hilfe, desto geringer das Abbruchrisiko.

Im Wesentlichen haben wir es mit zwei Arten von Abbrüchen zu tun. Entweder beendet
die Einrichtung oder das Jugendamt vorzeitig die Hilfe - in der Regel, weil der junge
Mensch das System sprengt (Baumann, 2010) - oder die Klienten beenden vorzeitig die
Hilfe, dieses ist der häufigere Fall. 
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Die folgenden Hypothesen beziehen sich auf den Einfluss der Einstellungen der
Klienten zur Hilfe:

4.1. Wenn die Klienten oder wesentliche Akteure im Klientensystem die Hilfe von An-
fang ablehnen, ist das Abbruchrisiko höher.

4.2. Hilfen im Zwangskontext für junge Menschen brechen wahrscheinlicher ab.
4.3. Je stärker Klienten eine Hilfe als notwendig und für sie nützlich erachten, desto ge-

ringer ist die Abbruchwahrscheinlichkeit.
4.4. Je höher das Vertrauen der Klienten in die Akteure auf Seiten des Jugendamtes und

der Einrichtung, desto geringer das Abbruchrisiko.
4.5. Je besser das Gefühl des jungen Menschen in Bezug auf die Einrichtung und je

mehr Eltern davon überzeugt sind, dass es ihrem Kind in der Einrichtung gut gehen
wird, desto geringer das Abbruchrisiko. 

4.6. Je höher die Nutzenerwartung der Klienten, desto geringer das Risiko.

Die zentrale Annahme ist, dass niemand geneigt ist, auf Dauer in einer Lebenssituation zu
bleiben, die er selbst nicht gewählt hat, die für ihn keinen Nutzen bringt und in der er sich
unwohl fühlt. In der Untersuchung soll deswegen auch erforscht werden, wodurch Un-
wohlsein in der Einrichtung erzeugt wird und was das Erleben von Nutzlosigkeit ver-
stärkt. Positiv gewendet geht es um die Bedingungen, unter denen junge Menschen sich
wohlfühlen, einen Sinn in der Hilfe sehen und sich deswegen nachhaltig auf die Hilfe ein-
lassen. Dieses zu erkunden, wird im Wesentlichen das Ziel des qualitativen Teils der ABiE-
Studie sein. In der quantitativen Untersuchung sehen wir diese vermittelnden Variablen
hauptsächlich als Merkmale der Interaktionen zwischen den jungen Menschen mit ande-
ren Jugendlichen in der Einrichtung und mit den Gruppenerziehern an.

5.1. Je vertrauensvoller die Beziehung zwischen jungen Menschen in der Heimerziehung
und ihren Gruppenpädagogen, desto geringer das Abbruchrisiko.

5.2. Je besser der gegenseitige Respekt von jungem Menschen und Bezugserzieher,
desto geringer das Abbruchrisiko.

5.2. Je besser die Integration des jungen Menschen in die Gruppe, desto geringer das
Abbruchrisiko.

5.3. Je höher das Autonomieerleben des jungen Menschen im Heimkontext, desto ge-
ringer das Abbruchrisiko.

5.4. Je höher das Gerechtigkeitserleben des jungen Menschen, desto geringer das Ab-
bruchrisiko. 

5.5. Je wohler sich der junge Mensch in der Einrichtung fühlt, desto geringer das Ab-
bruchrisiko.

5.6. Je weniger den jungen Menschen nach Hause zieht (Freund/Freundin, Auftrag in
der Familie, Heimweh, Freundschaftskreise), desto geringer das Abbruchrisiko.

Wir werden diese Hypothesen bei der Zusammenfassung der Ergebnisse noch einmal
aufgreifen. Ansonsten dienen sie eher als ein Orientierungsrahmen bei der Aufbereitung
der Ergebnisse und sie werden nicht systematisch These für These abgearbeitet. Der
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Grund dafür liegt zum einen in der besseren Lesbarkeit und zum anderen darin, dass
möglicherweise interessante Befunde unberücksichtigt bleiben, wenn man sich aus-
schließlich auf die vor der Untersuchung formulierten Thesen beschränkt.

2.3 Das Untersuchungsdesign

Für die Untersuchung der Ursachen von Abbrüchen brauchen wir Informationen über
Bedingungen und Merkmale, die möglicherweise einen Einfluss auf den Verlauf und das
Ergebnis (outcome) von stationären Hilfen haben. Aus verständlichen Gründen können
diese Einflussvariablen (unabhängigen Variablen) nicht experimentell manipuliert wer-
den. Stattdessen müssen wir auf ein quasi-experimentelles Design zurückgreifen, in
dem in einer Feldstudie vorgefundene Unterschiede in Beziehung gesetzt werden. Dabei
wird angenommen, dass es zeitlich frühere Variablen (unabhängige Variable) sind, die
einen Einfluss auf den späteren Abbruch (zu erklärende abhängige Variable) haben. Au-
ßerdem wird angenommen, dass Unterschiede in den organisatorischen Rahmenbedin-
gungen und beim fachlichen Vorgehen sowie bei der Beziehungsgestaltung einen Ein-
fluss auf Abbrüche haben und nicht umgekehrt, zumindest nicht im konkreten Einzelfall
und in engen zeitlichen Zusammenhängen. 

Es wäre interessant, zu untersuchen, ob im Sinne einer lernenden Organisation erhöhte
Abbruchraten zu Veränderungen in Organisationen, in der fachlichen Orientierung und
in den Strategien führen. Dieses würde voraussetzen, dass es eine Rückkoppelung von
der Ergebnisqualität in die Struktur- und Prozessqualität der Jugendhilfe-Praxis gibt. 

Bei den teilnehmenden Einrichtungen im WIMES-Projekt stellen wir in einigen Jugend-
hilfesystemen fest, dass die Abbruchraten mit den Jahren sinken und unter den Ver-
gleichswerten liegen. Dieses haben wir allerdings wissenschaftlich nicht untersucht,
weil es ein auf Langzeitentwicklungen angelegtes Forschungsprojekt erfordern würde.
Einige Einrichtungen sind nach relativ kurzer Zeit aus der wirkungsorientierten Quali-
tätsentwicklung ausgestiegen, dies zum großen Teil, weil sie in der öffentlichen Jugend-
hilfe keine an dieser Strategie interessierten Partner gefunden haben. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt können wir leider nicht entscheiden, ob die Einrichtungen ausgestiegen
sind, weil sie keine Veränderungen der Ergebnisqualität feststellen konnten (»Wirkungs-
messung bringt nichts«) oder ob es keine Veränderungen der Ergebnisqualität gab, da
sie zu früh aufgegeben haben. Wir können lediglich feststellen, dass bei einem entspre-
chend langen Atem und der wirkungsorientierten Kooperation zwischen Jugendämtern
und Leistungserbringern die Abbruchraten der Einrichtungen und die individuellen Ab-
bruchrisiken sinken (Literatur von Tornow zu den abbrechenden Einrichtungen).

Entscheidend für die Wirkungsforschung ist, welche Identifikationsstrategie (Schmidt,
2010) gewählt wird (Abb. 2-2 oder Abb-2-3), das heißt, welche Gruppe als Kontroll-
gruppe dient. Diese sollte hinsichtlich aller anderen Bedingungen, die nicht als Ursa-
chen in Betracht kommen, gleich sein.
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Die Zielgruppe unserer Untersuchung sind alle Hilfen, die in dem Untersuchungszeit-
raum formal abgebrochen wurden (Abbruch I). Als Vergleichsgruppe dienen alle Hilfen,
die bereits geplant beendet wurden oder die am Ende der Untersuchung noch andauern.
Zusammengefasst: die Gruppe der nichtabgebrochenen Hilfen. Da anzunehmen ist, dass
aus der Gruppe der noch laufenden Hilfen viele noch abbrechen werden, hat diese Kon-
trollgruppe den Nachteil, keine Aussagen über Abbrüche, die später – nach eineinhalb
Jahren Dauer – eintreten, zuzulassen. (Geplant ist, durch eine Nacherfassung der Stich-
probe zwei Jahre nach Projektabschluss diese späteren Abbrüche in die Auswertungen
mit einbeziehen zu können).

Wir werden deswegen eine zweite Gruppierung vornehmen. Als Zielgruppe wählen wir
alle Hilfen, die tatsächlich abgebrochen wurden, plus all die Hilfen, die keine Vereinba-
rungsbasis mehr haben und nur noch fortgesetzt werden, weil es keine Alternative gibt
oder (noch) niemand die Initiative zu einer Beendigung ergriffen hat. Diese zweite Ziel-
gruppe bezeichnen wir als »innere Abbrüche« (Abbruch II). Den inneren und den tat-
sächlichen Abbrüchen ist gemeinsam, dass die Hilfe nicht mehr gewollt wird und min-
destens ein Partner aus dem anfänglichen Kontrakt ausgestiegen ist. 

Folgendermaßen werden die Ziel- und Kontrollgruppen definiert. Diese Definitionen
sind zugleich die Operationalisierung der abhängigen Variablen.

2.3.1 Untersuchungsdesign Abbruch I (Abb. 2-2): 

Zielgruppe »formal abgebrochene Hilfen« = alle Hilfen, die entgegen der Planung da-
durch zu einem Ende gekommen sind, dass mindestens ein Partner im Leistungsdreieck
aus Klient (junger Mensch, Eltern oder Personensorgeberechtigte), Jugendamt und Ein-
richtung aus dem Kontrakt ausgestiegen ist. Die Notwendigkeit und Eignung der Hilfe
steht mindestens bei einem Partner außer Frage, während mindestens ein Partner die
Hilfe nicht mehr fortsetzen will. Einvernehmliche vorzeitige Beendigungen, zum Bei-
spiel weil sich der Bedarf nicht bestätigt hat oder weil eine andere Hilfeform geeigne-
ter ist, sind keine Abbrüche. Dazu würden auch Beendigungen aus diagnostischen
Gründen am Ende einer diagnostischen Kontraktphase gehören. Einseitige Beendigun-
gen im Dissens innerhalb einer Eingangsphase werden ebenfalls als Abbrüche angese-
hen.

Kontrollgruppe »nicht faktisch abgebrochene Hilfen« = alle Hilfen, die geplant und im
Einvernehmen beendet wurden (unabhängig von der Zielerreichung) und alle noch lau-
fenden Hilfen (unabhängig vom Verlauf und vom Einvernehmen der Hilfeakteure).
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Abb. 2-2 Untersuchungsdesign 1 (enges Design)

2.3.2 Untersuchungsdesign Abbruch II (Abb. 2-3)

Zielgruppe »abgebrochene Hilfen, formaler und innerer Abbruch« = alle Hilfen, die
tatsächlich abgebrochen wurden (siehe Design I) und solche Hilfen, bei denen zum Zeit-
punkt der Schlussbefragung kein Kontrakt und keine Grundlage für die Fortsetzung
mehr besteht. Diese Gruppe wird anhand zweier Kriterien gebildet:

a) der junge Mensch, soweit er den Abschlussbogen ausgefüllt hat, vertritt folgende
Aussagen:
• Der Aufenthalt hier ist bisher für mich nicht nützlich gewesen.
• Ich finde die ganze Zeit das Heim nutzlos und will so schnell wie möglich wieder

raus.
• Es war nicht richtig, dass ich ins Heim gekommen bin.

und/oder

b) die Einrichtung bejaht mindestens eine der beiden Aussagen: 
• Der junge Mensch ist nur noch mangels besserer Alternative in der Einrichtung.
• Wenn es nach dem jungen Menschen ginge, wäre er nicht mehr in der Einrichtung.

Da in einigen Fällen bei der Schlussbefragung nur die Tatsache bekannt ist, dass der
junge Mensch noch in der Einrichtung ist, aber keine Informationen über den Zustand
der Hilfe vorliegen, werden diese Fälle aus der Kontrollgruppe ausgeschlossen und als
fehlende Daten (missing data) behandelt. 

Kontrollgruppe »alle anderen geplant beendeten oder kooperativ laufenden Hilfen«
= Hilfen, die geplant beendet wurden oder noch kooperativ laufen.
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Zielgruppe Kontrollgruppe

Auswertbare Hilfen
423 (100%)

Noch laufend
298 (70,4%)

Geplant beendet
37 (8,7%)

Abbruch
82 (19,4%)

Unvorhersehbare Beendigung 
6 (Krankheit, Umzug)
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Abb. 2-3 Untersuchungsdesign 2 (Abbruch II)

Weitere Vergleiche werden fragespezifisch vorgenommen, so zum Beispiel:
• Worin unterscheiden sich abgebrochenen Hilfen von geplant beendeten Hilfen?
• Worin unterscheiden sich Hilfen, die tatsächlich abgebrochen wurden, von denen,

die trotz eines »inneren Abbruchs« noch fortgesetzt werden?
• Worin unterscheiden sich erfolgreich beendete oder noch laufende Hilfen von nicht

erfolgreichen Hilfen?

2.3.3 Betrachtungsebenen
Wir werden uns den Erklärungen für Abbrüche (es wird nicht nur eine geben) auf drei
Ebenen nähern (Tab. 2-1) 

Ebene 3 = Organisationsebene
Es soll erklärt werden, unter welchen Bedingungen die Abbruchrate der Einrichtungen
höher oder niedriger ausfällt. Die Erklärungsvariablen werden Organisationsmerkmale
und Merkmale des unmittelbar erlebten Jugendhilfekontextes (regionales Jugendhilfe-
system) sein. Soweit innerhalb der Einrichtung individuelle Daten herangezogen wer-
den, werden sie zu Durchschnittswerten aggregiert. Es geht auf dieser Ebene also nicht
um den Einfluss der individuellen Zufriedenheit des Klienten, sondern des durchschnitt-
lichen Zufriedenheitsgrades, nicht um die individuelle Haltung eines Mitarbeiters, son-
dern um die vorherrschenden Haltungen, Orientierungen und Gefühlslagen, also um die
Einrichtungskultur als Ganzes.

Ebene 2 = Individualebene
Die nächste Ebene ist die der individuellen Merkmale und der Interaktionen der betei-
ligten Akteure wie Fallverantwortliche im Jugendamt, junge Menschen und deren Eltern
(Sorgeberechtigte) sowie die Bezugserzieher. Weitere Personen zu erfassen, wäre si-
cherlich interessant gewesen, hätte aber den Forschungsrahmen gesprengt und uns
eine Komplexität beschert, die kaum noch zu modellieren gewesen wäre, weil wir uns
der Einmaligkeit eines jeden Lebens genähert hätten, die nicht weiter zu erklären ist,
außer eben mit ihrer Einmaligkeit selbst. 
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Zielgruppe Kontrollgruppe

Auswertbare Hilfen
392 (100%)

Geplant beendet oder
kooperativ laufend

222 (56,6%)

Faktischer oder „innerer“
Abbruch

170 (43,4%)

Keine Informationen
31 
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Die zu erklärende Variable auf dieser Ebene ist das Abbruchrisiko, also die Wahrschein-
lichkeit, dass es im Verlauf zu einem Abbruch kommt. Im Wesentlichen geht es auf die-
ser Ebene darum, Hinweise auf Variablen zu finden, die einen späteren Abbruch vorher-
sagbar machen. Wenn diese Variablen beeinflussbar sind, können hieraus fachliche
Ansätze abgeleitet werden, durch welches Vorgehen Hilfen von allen Akteuren konstan-
ter durchgeführt und erfolgreicher beendet werden können. Um diese Zusammenhänge
zu entdecken, werden wir im Wesentlichen Korrelationen zwischen Anfangsbedingun-
gen und späteren Ereignissen untersuchen.

Ebene 1 = der Fall
Die konkreteste Ebene ist die des tatsächlichen Einzelfalles. Hier sprechen wir nicht
mehr von Wahrscheinlichkeiten, sondern vom wirklichen Ereignis »Abbruch«. Die Ergeb-
nisse dieses Untersuchungsteils werden in der vorliegenden Publikation nicht behan-
delt. Wir verweisen auf den Beitrag von Julia Sewing in diesem Heft der EREV-Schrif-
tenreihe auf Seite 120. 

Durch Interviews nach einem erfolgten Abbruch wird rekonstruiert, was seit Beginn der
Hilfe passiert ist, das zu einem Abbruch geführt hat. Der Vorteil dieser Methode liegt
darin, dass mehr Informationen erhoben werden können als über eine standardisierte
Befragung mittels Fragebögen. 

Der Nachteil liegt darin, dass man im Nachhinein immer schlauer ist und dass die Erklä-
rungen, die man von Akteuren post factum zusammenträgt, immer nur die konstruier-
ten Sinnzusammenhänge und die subjektiven, psychologisch nützlichen Autobiografien
sind. Man wird nie unmittelbar zu Erklärungen kommen, sondern zu retrospektiven Er-
klärungen, die die Akteure für plausibel halten. Dinge werden erinnert, die möglicher-
weise gar nicht stattgefunden haben, anderes wird vergessen, nachträgliche Bewertun-
gen werden vorgenommen, die so nicht erfolgt wären, hätte es einen anderen Ausgang
gegeben. Trotzdem sind diese Interviews eine wichtige Ergänzung, weil sie auf Lücken
in den Befragungen hinweisen und Hinweise auf zukünftige Forschungsfragestellungen
liefern können. Vor allem aber kommen in eine eher abstrakt nüchterne Beschäftigung
mit Zahlen wieder das Menschlich-Konkrete sowie emotional bewegende Momente hi-
nein. Dies kann man bei einer rein quantitativen Betrachtung leicht aus dem Blick ver-
lieren. 

Der Leser möge zur Unterscheidung der drei Betrachtungsebenen auch einen sorgfälti-
gen Unterschied machen zwischen dem »Abbruch« (Ebene 1) als konkretem Ereignis,
dem »Abbruchrisiko« (Ebene 2) als individuellem Wahrscheinlichkeitsmaß – ähnlich wie
die Wettervorhersage – und der »Abbruchrate« (Ebene 3) als einer Outcome-Kennzahl
einer Einrichtung.
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Tab. 2-1: Betrachtungsebenen 

Hier sei noch darauf hingewiesen, dass auch eine Ebene 4 existiert, nämlich die gesell-
schaftlich-ökonomisch-politischen Rahmenbedingungen, also die Merkmale des Ju-
gendhilfe-Gesamtsystems, innerhalb dessen sich die Ebenen 1 bis 3 befinden. Die Frage,
in welcher Weise sich die gesetzlichen, sozio-ökonomischen und kulturell-gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen auf die Abbrüche in stationären Hilfen zur Erziehung aus-
wirken, kann von uns nicht untersucht werden, weil alle Einrichtungen unter den glei-
chen Bedingungen arbeiten. Hier müsste man entweder einen internationalen Vergleich
– sozusagen eine Jugendhilfe-PISA-Studie durchführen – oder regionale Unterschiede
innerhalb Deutschland in ihrer Auswirkung auf Abbruchraten untersuchen, was ein viel
umfassenderes Untersuchungsdesign voraussetzen würde, als wir es in unserem Projekt
hätten realisieren können. 

2.4 Messmethoden

Die Daten wurden mittels einer schriftlichen Befragung erhoben. Die Bögen wurden den
Koordinatoren in den Einrichtungen zugeschickt mit der Bitte, sie den Fallverantwortli-
chen in den Jugendämtern auszuhändigen, selber einige Angaben zu machen und in-
nerhalb der Einrichtung die Bögen an die betreffenden jungen Menschen und deren El-
tern zusammen mit einem Informationsblatt weiterzureichen und die Bezugserzieher zu
bitten, einige Fragen zu beantworten. Die Bögen wurden mit Codes kenntlich gemacht,
damit eine Zuordnung zu der Einrichtung und zu den Fällen möglich war. Der Koordina-
tor musste darauf achten, dass zum gleichen Fall immer die gleiche Kennung aufge-
druckt war. Zur Sicherheit wurden die Initialen auf die Bögen geschrieben. Eine Identi-
fizierung der Person war wegen der Anonymisierung und Pseudonymisierung nicht
möglich (Datenschutz).

Soweit es möglich war, wurden die Fragen so formuliert, dass eine Skalierung auf einer
Vier-Punkte-Skala möglich war, in der Regel in Form von Aussagen, denen die befragte
Person in unterschiedlichen Graden zustimmen konnte. Ein kleiner Skalenwert bedeu-
tete in der Regel eine positive Stellungnahme. Damit keine Ermüdung eintrat, wurden
einige Fragen gedreht. Hier bedeutete ein hoher Skalenwert eine Zustimmung zum Po-
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Fragestellung und Untersuchungsdesign

Ebene Zielvariable Methode Erkenntnisinteresse 
1 
Die Fallebene 

Erfolgter 
Abbruch 

Interviews. Rekonstruktion der Abläufe 
und retrospektive Deutungen. 

Überprüfung auf weitere Hypothesen. 
Konkretisierung und Vertiefung 
subjektiven Erlebens. 

2 
Individual-
Ebene 

Abbruchrisiko Prospektive Zusammenhänge. 
Korrelationen individueller und 
interaktiver Merkmale mit dem 
Outcome der Hilfe. 

Einflüsse auf das Abbruchrisiko. Nicht 
beeinflussbare Merkmale und 
fachlich-organisatorisch veränderbare 
Einflussgrößen (fachliche Hinweise). 

3 
Organisations-
Ebene 

Abbruchrate Prospektive Zusammenhänge 
aggregierter individueller Merkmale 
und Merkmale der Organisation mit 
der Ergebnisqualität der Einrichtung 
und des Jugendhilfesystems. 

Einflüsse auf die Abbruchrate. 
Hinweise auf 
Organisationsentwicklung und 
Qualitätsentwicklung regionaler 
Jugendhilfesysteme. Empfehlungen für 
die Jugendhilfeentwicklung insgesamt. 
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sitiven. Bei der Auswertung wurden diese Items wieder in die richtige Richtung gedreht.
Wenn sich die Merkmale nicht wenigstens auf einer Rangskala abbilden ließen, wurden
Kategorien vorgegeben. Nicht vorgesehene Antworten konnten als Klartext eingetragen
werden. Diese wurden später kategorisiert.

Eine Ausnahme stellt die Einschätzung der Bedarfe und Problembelastungen dar. Hierzu
wurden die WIMES-Skalen verwendet, die eine Sieben-Punkte-Skalierung verwenden:
je höher der Bedarf, desto höher der Wert. Die Skalierung wird durch eine Farbabstu-
fung von grün (kein Bedarf) nach rot (höchster Bedarf) unterstützt. 

Die Dateneingabe wurde mit einer Plausibilitätsprüfung in einer ACCESS-Datenbank
vorgenommen. Zur Auswertung wurde die Datenbank in eine SPSS-Datenbank (Version
20) exportiert.

Die Fragebogen und die verwendeten Skalen können für wissenschaftliche Zwecke vom
e/l/s-Institut bezogen werden.

2.5 Die Stichprobe

2.5.1 Teilnehmende Institutionen
An der Untersuchung nahmen 45 Einrichtungen teil. Zu der Teilnahme wurde über
Fachverbände und mit einer Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände eingeladen. Alle Einrichtungen, die ein Interesse äußerten, wur-
den in das Projekt aufgenommen, um eine möglichst breite Streuung in der regionalen
Verteilung, der Größe der Einrichtung, der konzeptionellen Ausrichtung und der Zuge-
hörigkeit zu einem Spitzenverband zu erreichen. Es überwiegen allerdings diakonische
Träger (Tab. 2-2). Ansonsten kommen kleine Einrichtungen bis hin zu großen Jugendhil-
feverbünden vor (Tab. 2-3). Die regionale Streuung kann als ausreichend angesehen
werden, mit einem gewissen Übergewicht des Südens und Westens (Tab. 2-4). 

17 der teilnehmenden Einrichtungen (38 Prozent) nehmen Wirkungsevaluationen mit
WIMES vor, woraus sich eine gute Vergleichsmöglichkeit der Abbrüche unter For-
schungsbedingungen mit denen unter »Alltagsbedingungen« ergibt, die später in einer
gesonderten Auswertung analysiert werden soll, nachdem darüber ein Dialog mit den
betreffenden Einrichtungen stattgefunden haben wird.

Fragestellung und Untersuchungsdesign
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Tab. 2-2: Zugehörigkeit zu einem Spitzenverband der teilnehmenden Einrichtungen

Tab. 2-3: Größe der teilnehmenden Einrichtung anhand der Aufnahmen pro Jahr

Tab. 2-4: Bundesland, in dem der teilnehmende Träger tätig ist

Die teilnehmenden Träger wurden gebeten, bei ihren belegenden Jugendämtern dafür
zu werben, dass die fallverantwortlichen Sozialarbeiter/innen ebenfalls Informationen
und Einschätzungen beitragen. Zwar konnte keine vollständige Beteiligung erreicht
werden. Immerhin füllten die Jugendämter in 257 Fällen (61 Prozent) die Befragungs-
bögen aus. Dadurch sind 184 Jugendämter an der Untersuchung beteiligt.

Die aufgenommenen Kinder und Jugendlichen kommen nach der Verteilung der Ge-
bietskörperschaften der zuständigen Jugendämter zu 41 Prozent aus Großstädten, zu
29 Prozent aus kreisfreien mittelgroßen Städten und zu 30 Prozent aus Landkreisen. 46
Prozent der Klienten sind ortsnah untergebracht, 54 Prozent überregional. Wegen des
hohen Anteils überregionaler Unterbringungen sei noch einmal die regionale Herkunft
der Fälle berechnet: 38 Prozent kommen aus dem Süden Deutschlands, 46 Prozent aus
dem Westen/Norden und 16 Prozent aus dem Osten.

Fragestellung und Untersuchungsdesign

  Spitzenverband Anzahl Prozent 
  AWO 2 4,4 
  Caritas 1 2,2 
  Diakonisches Werk 36 80,0 
  Paritätische 5 11,1 
  VPK 1 2,2 

  Aufnahmen pro Jahr Anzahl Prozent 
  bis 10 14 31,1 
  bis 20 14 31,1 
  bis 30 6 13,3 
  über 30 11 24,4 

  Bundesland Anzahl Prozent 
  Baden Württemberg 6 13,3 
  Bayern 5 11,1 
  Rheinland Pfalz 5 11,1 
  Hessen 6 13,3 
  NRW 8 17,8 
  Niedersachsen 6 13,3 
  Hamburg 2 4,4 
  Berlin 1 2,2 
  Mecklenburg-Vorpommern 1 2,2 
  Sachsen 3 6,7 
  Sachsen Anhalt 2 4,4 
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2.5.2 Klienten
Die Zielgruppe wurde begrenzt auf junge Menschen mit einem Aufnahmealter zwischen
acht und 18 Jahren. Nicht einbezogen wurden darüber hinaus Mutter-Vater-Kind-Hil-
fen, betreutes Wohnen sowie ausdrücklich begrenzte Clearing-Aufträge. 

Zunächst sollten Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII ausgelassen werden. Es stellte sich
aber in einigen Einrichtungen heraus, dass die Zahl der Inobhutnahmen in den vergan-
genen zwei Jahren immer mehr anstiegen und sich fast zur Standardaufnahme entwi-
ckelten. Sehr viele Inobhutnahmen wurden in den ersten Wochen zu normalen Hilfen
zur Erziehung umgewandelt. Um auch diese Hilfen in die Untersuchung aufzunehmen,
wurde das Kriterium aufgeweicht: Aufnahmen, die über § 42 SGB VIII starteten und in-
nerhalb der nächsten sechs Wochen in eine Hilfe nach § 34 SGB VIII umgewandelt wor-
den sind, wurden in die Stichprobe aufgenommen. 

Eingliederungshilfen nach SGB VIII § 35a wurden ebenfalls in die Untersuchung einge-
schlossen (26 Prozent).

Die untersuchte Stichprobe setzt sich zusammen aus 61 Prozent männlichen und 39
Prozent weiblichen Klienten mit einem Gesamt-Durchschnittsalter von 14,3 Jahren zum
Zeitpunkt der Aufnahme (Abb. 2-4). Elf Fälle, die leicht über oder unter der Altersvor-
gabe zwischen acht und 18 Jahren liegen, wurden trotzdem berücksichtigt.

Abb. 2-4: Altersverteilung bei Aufnahme

Fragestellung und Untersuchungsdesign
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3. Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

3.1 Hilfeverlauf und Ende

Die für eine Längsschnittstudie relativ kurze Projektdauer führt zu dem Problem, dass
wir nicht wissen können, wie hoch die Abbruchrate letztendlich sein wird. Dazu müss-
ten alle Hilfen beendet worden sein, was vielleicht für die längste Dauer erst in fünf
Jahren oder noch später sein wird. Um die zu erwartende endgültige Abbruchrate
schätzen zu können, brauchen wir eine Erwartungsfunktion, die die bisherige Dauer in
Relation zur Beendigungswahrscheinlichkeit bzw. Abbruchswahrscheinlichkeit setzt.
Leider ist aus den Angaben der Bundesstatistik eine Funktion nicht zu errechnen, weil
wir dazu nicht nur die mittlere Hilfedauer, sondern die genaue Verteilung der Hilfedauer
bei Beendigung bzw. Abbruch brauchen. Eine solche Verteilung liefern uns die Werte der
WIMES-Evaluation mit zur Zeit 8.000 abgeschlossenen stationären Fällen, differenziert
nach Abbruch – Nicht-Abbruch mit der gleichen Definition, die in der ABIE-Studie ver-
wendet wurde. 

Abb. 3-1: Beendigungs- und Abbruchwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Hilfe-
dauer (WIMES-Stichprobe)

In Abb. 3-1 bedeutet die x-Achse die Dauer der Hilfe in Monaten. Die Wahrscheinlich-
keit, dass bis zu einer bestimmten Dauer eine Hilfe bereits beendet oder abgebrochen
wurde, wird als kumulierte relative Häufigkeit auf der y-Achse eingetragen. Die daraus
resultierende Funktion (hier eine Näherungsfunktion der fünften Potenz) macht es
möglich, die Erwartungswerte für Beendigungen und Abbrüche zu jedem beliebigen
Zeitpunkt abzulesen. Umgekehrt können Perzentil-Werte einer Dauer zugeordnet wer-
den. Zum Beispiel schneidet der y-Wert von 50 Prozent (Median) die Kurve bei 14 Mo-
naten. Dieses ist der Median in der Verteilung der Hilfedauer. 70 Prozent der Hilfen sind
nach zwei Jahren beendet. Hier noch eine weitere Lesehilfe: Der Abstand zwischen den
beiden Kurven ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hilfe wie geplant beendet wurde.
Wenn es in unserer Stichprobe die gleiche Abbruchwahrscheinlichkeit wie in der Ver-
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gleichsstichprobe WIMES gibt, muss sie der gleichen Kurve folgen. Zum Beendigungs-
zeitpunkt für die Datenerhebung Ende 2012 betrug der mittlere Abstand zwischen Hil-
febeginn und dem 31.12.2012 = 12,13 Monate (Abb. 3-2). Nach der Funktion in Abb. 3-
1 ist zwölf Monate nach der Aufnahme zu erwarten, dass ungefähr 20 Prozent der
Hilfen bereits abgebrochen sind. Dieses entspricht ziemlich genau dem Wert, den wir
empirisch gefunden haben. Die wenigen Prozent-Bruchteile gehen vielleicht auf das
Konto der elf nicht mehr aufzuspürenden Dropdown-Fälle, die wahrscheinlich zum gro-
ßen Teil abgebrochen sind.

Abb. 3-2: Verteilung der zeitlichen Abstände zwischen Aufnahme und dem 31.12.2011

Der Einschnitt in der Verteilungsmitte zeigt den üblichen Belegungsrückgang Ende eines Jahres.

Überraschend abweichend ist allerdings die geringere Anzahl der geplant beendeten
Hilfen. Diese müssten nach der Erwartungskurve 23 Prozent der Fälle in unserer Stich-
probe sein. Tatsächlich sind nur 10,2 Prozent geplant beendet worden. Dieses ist eine
signifikante Abweichung, für die wir nur ein paar Hypothesen haben, aber keine genaue
Erklärung. Möglicherweise handelt es sich um eine Art Hawthorne-Effekt, indem die
Aufmerksamkeit auf den Fall durch die Untersuchung einen positiven Einfluss auf die
Dauer hat, die für den Fall als angemessen angesehen wird. Vielleicht sind auch Fälle,
die für eine kürzere Zeit geplant waren, erst gar nicht in die Stichprobe gekommen.
Möglicherweise steigt die mittlere geplante Verweildauer auch generell wieder an,
nachdem in den vergangenen Jahren, auf deren Daten sich die WIMES-Wahrscheinlich-
keitsfunktion bezieht, die stationäre Hilfedauer in manchen Regionen unter Druck ge-
raten ist.

Entscheidend ist in unserer Untersuchung aber die Abbruchrate, die wie erwartet aus-
fällt. Im weiteren Hilfeverlauf ist deswegen zu erwarten, dass nach der letzten Entlas-
sung eine Abbruchrate um 35 Prozent erreicht sein dürfte.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)
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3.2 Einzelbefunde

3.2.1 Eintrittsalter und Geschlecht
Den größten Einfluss auf das Abbruchrisiko hat das Eintrittsalter. In unserer Stichprobe
liegt die Abbruchwahrscheinlichkeit für die über 16-Jährigen zehnmal so hoch wie bei
den unter Zwölfjährigen (Tab. 3-1).

Tab.3-1: Abbruchrisiko in Abhängigkeit vom Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme

Einen Geschlechtsunterschied hinsichtlich der Abbruchwahrscheinlichkeit gibt es nicht,
wohl aber eine Wechselwirkung zwischen Alter und Geschlecht. Bei Mädchen (Tab. 3-2)
steigt das Abbruchrisiko bereits ab zwölf Jahren stark an, während sich bei Jungen (Tab.
3-3) das Abbruchrisiko ab 16 stark erhöht.

Tab. 3-2: Abbruchrisiko bei Mädchen in Abhängigkeit vom Alter zum Zeitpunkt der Auf-
nahme

Tab. 3-3: Abbruchrisiko bei Jungen in Abhängigkeit vom Alter zum Zeitpunkt der Auf-
nahme

3.2.2 Erzieherischer Bedarf aus der Sicht der Einrichtung
Mit welchen Problembelastungen und Zielen starten die untersuchten Hilfen? Um die
nötigen Variablen für diese Ausgangsfrage zu operationalisieren, wurde der WIMES-
Standard eingesetzt. Der Vorteil des Verfahrens liegt außer in seiner Kürze und intuiti-
ven Verstehbarkeit auch darin, dass für die ABiE-Untersuchung damit ein umfangrei-
cher Vergleichsdatensatz zur Verführung steht.
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Abbruchrisiko  bis 12 Jahre von 12,01 bis 
14 Jahre 

von 14,01 bis 16 
Jahre 

über 16,01 
Jahre 

Gesamt 

76 68 105 91 340   nicht abgebrochen 
97,4 % 81,9 % 79,5 % 70,5 % 80,6 % 

2 15 27 38 82   abgebrochen 
2,6 % 18,1 % 20,5 % 29,5 % 19,4 % 

  Gesamt 78 83 132 129 422 

 Abbruchrisiko (weiblich) bis 12 von 12,,01 bis 
14 

von 14,01 bis 
16 über 16,01 Gesamt 

14 26 56 37 133   nicht abgebrochen 
93,3 % 74,3 % 82,4 % 77,1 % 80,1 % 

1 9 12 11 33   abgebrochen 
6,7 % 25,7 % 17,6 % 22,9 % 19,9 % 

  Gesamt 15 35 68 48 166 

  Abbruchrisiko  
  (männlich) 

bis 12 von 12,,01 bis 
14 

von 14,01 bis 
16 

über 16,01 Gesamt 

61 42 49 54 206   nicht abgebrochen 
98,4 % 87,5 % 76,6 % 66,7 % 80,8 % 

1 6 15 27 49   abgebrochen 
1,6 % 12,5 % 23,4 % 33,3 % 19,2 % 

  Gesamt 62 48 64 81 255 
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WIMES ist ein Evaluationsverfahren, das für Fachleute in Jugendämtern und Einrich-
tungen entwickelt wurde. Es hat sich aber auch bei der Einschätzung von
Problemen/Risiken versus Ressourcen/Kompetenzen durch Eltern und andere Sorgebe-
rechtigte bewährt. Bei der ABiE-Befragung setzen wir für die fallverantwortlichen
Fachkräfte im Jugendamt und in der Einrichtung und für die Eltern das gleiche Instru-
ment ein. Dadurch haben wir Daten, die eine Vergleichbarkeit der Bedarfseinschätzung
aus unterschiedlicher Sicht erlauben. Uns interessieren also nicht nur die jeweiligen ab-
soluten Einschätzungen, sondern auch die Unterschiede zwischen den Bewertungen
von Bedarfslagen und deren Veränderungen. Für die jungen Menschen wird das Instru-
ment etwas umformuliert und vereinfacht. Allerdings lassen sich die einzelnen Bedarfs-
dimensionen durchaus aufeinander beziehen (Tab. 3-4). 

Tab. 3-4: WIMES-Dimensionen zur Einschätzung von Kompetenzen/Ressourcen versus
Risiken/Problembelastungen (Sieben-Punkte-Skala; bei jungen Menschen dichotom)

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Einschätzung durch Jugendamt und 
Einrichtung 

Einschätzung durch Eltern und 
Sorgeberechtigte 

Einschätzung durch den 
jungen Menschen 

1. Versorgung und Schutz in der Familie 
... körperliche Verletzungen und 
psychische Traumatisierungen; ... Essen, 
Unterkunft, Hygiene und Gesundheit.  

1. Wird Ihr Kind in der Familie mit 
allem Notwendigen versorgt und ist 
es geschützt? 
dito  

2. Erziehungskompetenz der Eltern 
... beaufsichtigen ... setzen Regeln, 
vermitteln Orientierung ... fördern die 
Eigenentwicklung ... dem 
Entwicklungsstand angemessen. 

2. Klappt es mit der Erziehung so, 
wie Sie es sich vorstellen? 
dito 

1. Hattet ihr, du und 
deine Eltern, Probleme 
miteinander?  

3. Familienkommunikation und 
Beziehungen 
... respektieren und wertschätzen ... 
entspannte Atmosphäre; ... 
Generationsgrenzen, löst Konflikte, ... 
Beziehungsnetz ... nimmt Hilfe an. 

3. Ist das Miteinander in der Familie 
so, wie Sie es sich wünschen? 
dito 

2. Hattet ihr Probleme in 
eurer ganzen Familie?

(Ärger, Streit, Einmischen, 
keine Zeit und so) 

4. Körper, Geist und Psyche  
... Verhalten und Affekte steuern ... 
Gefühle reflektieren, Ängste 
situationsangemessen ... ausgeglichen ... 
angemessene Ich-Stärke / Selbstkontrolle. 

4. Gibt es gesundheitliche, 
psychische oder 
Verhaltensauffälligkeiten beim Kind? 
dito 

3. Hattest du Probleme 
mit dir selbst?  
(Wut, Lustlosigkeit, 
Sorgen, Unruhe, 
Müdigkeit, Ängste) 

5. Sozialverhalten 
... soziale Regeln; ... soziale Situationen 
verstehen ... reflektiert ... Rolle und 
Position ... Freunde und Sozialkontakte; 
setzt sich angemessen durch und 
kontrolliert seine Affekte. 

5. Ist das Sozialverhalten des Kindes 
so, wie es sein sollte? 
dito 

4. Hattest du Probleme, 
mit anderen in deinem 
Alter?  

6. Lernen und Leistung  
... regelmäßig zu Schule/Ausbildung; ... 
schulische Regeln ... Lernstand und 
Leistung entsprechen seinen Fähigkeiten, 
... konzentrieren ... strengt sich an. 

6. Kommt ihr Kind in der Schule oder 
mit der Berufsausbildung zurecht? 
dito 

5. Hattest du Probleme in 
der Schule? 
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Die mittleren Einstufungen der Bedarfslagen, so wie sie die Einrichtungen bei der Auf-
nahme junger Menschen verstanden haben, sind in Tabelle 3-5 dargestellt. Die stärks-
ten Problembelastungen finden sich in den Dimensionen »Erziehungskompetenz« und
»Familiensystem« sowie in der psychischen Verfassung der jungen Menschen. Geringer
fallen die Problemeinstufungen bei der Versorgung und Sicherheit der jungen Menschen
in ihrer Herkunftsfamilie und ihrer sozialräumlichen Integration aus. Es muss beachtet
werden, dass das Profil aus Mittelwerten einen durchschnittlichen Klienten beschreibt,
den es in dieser Form wahrscheinlich gar nicht gibt. Die Klienten unterscheiden sich in
ihren Stärken-Schwächen-Profilen.

Tab. 3-5: Mittlere Problembelastungen aus der Sicht der Einrichtung zu Beginn der Hilfe

Die Skalenstufen sind 1 (keine Problembelastung/Ressource) bis 7 (extrem hohe Problembelastung).

Die Dimensionen sind nicht unabhängig voneinander. Einige WIMES-Dimensionen kor-
relieren höher untereinander als andere, sodass eine dahinterliegende Struktur ange-
nommen werden kann. Ob diese nur semantischer Natur ist oder ob es sich um funktio-
nelle Zusammenhänge handelt, kann hier nicht entschieden werden. Es gibt auch eine
Gesamtkorrelation aller Dimensionen untereinander, also eine gewisse Wahrscheinlich-
keit, dass bei hohen Einstufungen einer Dimension die Einstufungen aller anderen Di-
mensionen ebenfalls höher ausfallen. Ob dies auf eine Art Gesamtbedarf hinweist oder
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Einschätzung durch Jugendamt und 
Einrichtung 

Einschätzung durch Eltern und 
Sorgeberechtigte 

Einschätzung durch den 
jungen Menschen 

7. Eigenverantwortung 
... Verantwortung für sein Verhalten; 
nimmt Probleme wahr ... sucht Lösungen; 
entwickelt Pläne, nutzt 
Freizeitmöglichkeiten; strukturiert den 
Alltag; ... lebenspraktische Kompetenzen. 

7. Zeigt sich das Kind altersgemäß 
selbständig und übernimmt es 
Verantwortung? 
dito 

6. Hattest du Probleme, 
deinen Tag zu planen? 
(Freizeit, Pflichten, Dinge 
alleine erledigen können) 

8. Möglichkeiten zur Teilhabe, Bildung 
und Freizeitgestaltung 
... Zugang zu Bildungs- und 
Freizeitmöglichkeiten; ... 
Wahlmöglichkeiten zwischen sozialen 
Gruppen... Orientierung ... 
Entfaltungsmöglichkeiten ....  

8. Hat das Kind Möglichkeiten zur 
Teilhabe, Bildung und 
Freizeitgestaltung? 
dito  

9. Rechte: Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen 
... Förderung der Entwicklung und auf 
Erziehung.  

9. Kommt das Kind zu seinem Recht? 
dito 

   WIMES Dimensionen (WIMES BasisA1: Bedarfseinschätzung) Mittelwert Standardabweichung 
  Versorgung und Schutz  3,6 1,8 
  Erziehungskompetenz der Eltern  4,5 1,6 
  Familienkommunikation und Beziehung 4,7 1,6 
  Psychische und emotionale Stabilität 4,5 1,5 
  Sozialverhalten 4,0 1,7 
  Lernen und Leistung 4,1 1,8 
  Eigenverantwortung 4,0 1,5 
  Teilhabe, Bildung und Freizeit 3,4 1,7 
  Lebens- und Entwicklungsbedingungen 3,5 1,6 
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ob sich hierin eine subjektive Tendenz des Beurteilers beim Umgang mit Skalen (re-
sponse-set) widerspiegelt, kann mangels eines objektiven Bedarf-Maßes ebenfalls nicht
entschieden werden.

Mit den folgenden Auswertungen wollen wir die Bedarfsstrukturen herausarbeiten. Die-
ses kann man dadurch erreichen, dass man eine Faktorenanalyse der neun WIMES-Di-
mensionen durchführt (Tab. 3-6) und danach normalisierte Faktorscores berechnet. Ins-
gesamt erklären die drei Faktoren 75,4 Prozent der Gesamtvarianz. Damit dürften die
wesentlichen Informationen erfasst sein. Der Rest ist spezifische oder Fehlervarianz. Die
Faktorenladungen differenzieren sehr gut zwischen Bedarfen, die sich auf Problembe-
lastungen, Defizite und Störungen in der Familie beziehen (25,6 Prozent der Gesamtva-
rianz), Bedarfen in der Entwicklung und dem Verhalten des jungen Menschen (31,3 Pro-
zent der Gesamtvarianz) und bei sozialräumlichen und lebensweltlichen Bedarfen im
Herkunftsmilieu (18,5 Prozent der Gesamtvarianz).

Tab. 3-6: Faktorenanalyse der Bedarfseinschätzungen durch die Einrichtung zu Beginn
der Hilfe

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung,
Ladungen unter 0,4 wurden zur besseren Übersichtlichkeit fortgelassen.

Zur Ermittlung typischer Bedarfskonstellationen berechneten wir eine Clusteranalyse
(two-step Clusteranalyse mit drei Faktorscores), die mit einer mittleren Trennschärfe zu
vier Bedarfstypen führt, welche ebenfalls für Vergleiche und für den Test von Einflüssen
auf das Ergebnis der Hilfe genutzt werden. Dahinter steht die Vermutung, dass es nicht
nur die absolute Höhe der Problembelastungen ist, die einen Einfluss hat, sondern auch
das spezifische Profil. 

Die vier Bedarfstypen gliedern die Gesamtstichprobe ungefähr zu gleichen Teilen (Tab.
3-7). Zur grundsätzlichen Unterscheidung der Klientel hinsichtlich ihres Bedarfes
schlägt das statistische Verfahren folgende Gruppierung vor:

• Bedarfstyp 1: 
Klienten mit einer extrem hohen isolierten Familienbelastung. In diesen Fällen sind
die Werte des Faktors 2 insgesamt sehr hoch ausgeprägt. Gleichzeitig fällt auf, dass

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

 WIMES Dimension 
Faktor 1: 

Bedarfe beim 
jungen Mensch 

Faktor 2: 
Bedarfe in der 

Familie 

Faktor 3: 
Sozialräumliche und 

lebensweltliche 
Bedarfe 

Versorgung und Schutz in der Familie  ,833 
Erziehungskompetenz der Eltern   ,855 
Familienkommunikation und Beziehung  ,841 
Psychische und emotionale Stabilität  ,823  
Sozialverhalten  ,860  
Lernen und Leistung  ,754  
Eigenverantwortung  ,791  
Teilhabe, Bildung und Freizeit  ,828 
Lebens- und Entwicklungsbedingungen  ,819 
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die Bedarfe beim jungen Menschen selbst und seiner sozial-räumlichen Integration
sowie in seiner Lebenssituation nicht sehr hoch eingeschätzt werden.

• Bedarfstyp 2: 
Dies sind Fälle, in extrem prekären Lebenssituationen bei gleichzeitig hoher Belas-
tung des jungen Menschen und seiner Familie.

• Bedarfstyp 3: 
Fälle mit insgesamt geringer Problembelastung beim jungen Menschen und der Fa-
milie, bei gleichzeitig mittleren Bedarfen in der Lebenssituation und bei der Integra-
tion.

• Bedarfstyp 4: 
Bei diesen Fällen werden sehr hohe Werte bei den Problembelastungen bei den jun-
gen Menschen festgestellt. Die Problembelastungen in den Familien und in der ge-
samten Lebenssituation sind nicht sehr hoch.

Tab. 3-7: Belastungstypen

Diese Bedarfstypen sind in allen Altersgruppen gleich vertreten. Es gibt allerdings einen
signifikanten Zusammenhang (p < 0,001) mit dem Geschlecht des jungen Menschen.
Der Anteil der Fälle mit ausschließlich hohen Problembelastungen beim jungen Men-
schen ist bei Jungen ungefähr doppelt so groß wie bei Mädchen, während die Betonung
der Familienbelastungen bei Mädchen deutlich höher ist als bei Jungen (Tab. 3-8).

Tab. 3-8: Zusammenhang zwischen Bedarfstypen und Geschlecht

Die Bedarfstypen kommen in allen Einrichtungen ungefähr gleich häufig vor. Interes-
sant dürfte vielleicht sein, dass der Typus 1 (extrem hohe isolierte Familienbelastung)
bei ortsfernen Unterbringungen aus Großstädten überproportional hoch ist (38 Pro-
zent). Bei Fällen aus Landkreisen überwiegt der Typus 3 (geringe Problembelastung bei
mittelschwieriger Lebenssituation) und bei Fällen aus sonstigen Städten ist der Typus 4
(isolierte hohe Problembelastung beim jungen Menschen) am stärksten vertreten (35
Prozent). Diese Zusammenhänge sind signifikant (Tab. 3-9). 
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Problembelastungstypen  
  (Einstufung Einrichtung zu Beginn / N=423) 

Häufigkeit Prozent 

 Typ 1: extrem hohe isolierte Familienbelastung 119 28,1 
Typ 2: sehr prekäre Lebenssituation mit hoher Belastung von jungem Menschen und der 
 Familie 

89 21,0 

 Typ 3: geringe Problembelastung bei mittelschwieriger Lebenssituation 110 26,1 
 Typ 4: isoliert hohe Problembelastung beim jungen Menschen 105 24,8 

  Bedarfstypen Männlich Weiblich Gesamt 
 Typ 1: extrem hohe isolierte Familienbelastung 23,4 % 35,5 % 28,1 % 
 Typ 2: sehr prekäre Lebenssituation mit hoher Belastung von jungem 

Menschen und der Familie 
21,1 % 20,5 % 21,0 % 

 Typ 3: geringe Problembelastung bei mittelschwieriger 
 Lebenssituation 

25,4 % 27,1 % 26,1 % 

 Typ 4: isoliert hohe Problembelastung beim jungen Menschen 30,1 % 16,9 % 24,8 % 
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Tab. 3-9: Relative Häufigkeit des Belastungstyps in Abhängigkeit vom Herkunftsjugend-
amt

Bei der gewählten Typisierung der anfänglichen Problembelastungen spielt die Höhe der
Einstufungen eine große Rolle. Wir müssen davon ausgehen, dass bei den absoluten
Skalenwerten individuelle Merkmale der Beurteiler einen gewissen Einfluss haben (re-
sponse sets). Da die Skalen eigentlich keinen objektiven Eichpunkt haben, wollen wir
eine zweite Typisierung vornehmen, bei der nur das Profil der Bedarfe verwendet wird.
Dazu werden alle WIMES-Werte in der Weise normiert, dass nur die Abweichungen von
der Profilmitte berücksichtigt werden. Auch die »Ausschläge« der Bedarfsprofile werden
mittels der Standardabweichung der Messwerte um den Profilmittelwert normiert. Un-
terzieht man die so bearbeiteten Profile einer Clusteranalyse, so werden mit einer guten
Trennschärfe zwei typische Bedarfsprofile ausgewiesen (Abb. 3-3): 

Bedarfstyp 1 (auffällige Familien)
Die Bedarfsprofile zeigen hohe Werte bei den Auffälligkeiten in der Familie, während
die Auffälligkeiten der jungen Menschen als geringer eingestuft werden (44,5 Prozent
der Fälle).

Bedarfstyp 2 (auffällige junge Menschen)
Die Bedarfsprofile zeigen hohe Werte bei den Auffälligkeiten der jungen Menschen,
während die Auffälligkeiten in der Familie und im Umfeld als geringer eingestuft wer-
den (55,5 Prozent der Fälle).

Hinsichtlich der Integration und der allgemeinen Lebens- und Entwicklungsbedingun-
gen (Kinderrechte) unterscheiden sich diese beiden Typen nicht.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Großstadt kl. / mittl. Stadt Landkreis Gesamt 
51 20 32 103   Typ 1: 

  extrem hohe isolierte Familienbelastung 34,0 % 18,5 % 28,6 % 27,8 % 
37 25 19 81   Typ 2: sehr prekäre Lebenssituation mit       

  hoher Belastung von jungem Menschen  
  und der Familie 24,7 % 23,1 % 17,0 % 21,9 % 

30 25 34 89   Typ 3: 
  geringe Problembelastung bei    
  mittelschwieriger Lebenssituation 20,0 % 23,1 % 30,4 % 24,1 % 

32 38 27 97   Typ4: 
  isoliert hohe Problembelastung beim  
  jungen Menschen 21,3 % 35,2 % 24,1 % 26,2 % 
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Abb. 3-3: durchschnittliche Bedarfsprofile der Auffälligkeitstypen (Clusteranalyse der
normierten WIMES-Profile)

In der Tat finden wir auch hier einen deutlichen Einfluss der Ausgangsproblemlagen auf
den späteren Abbruch. Wenn die Probleme eher bei den jungen Menschen liegen
(durchgezogenes Profil), ist das Abbruchrisiko höher (24 Prozent) als in der anderen
Gruppen mit dem deutlicheren Bedarf in den Familien (gestricheltes Profil; Abbruchri-
siko 14 Prozent). Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant. Sehr viel höher und
statistisch signifikant ist der Unterschied allerdings in den Regelgruppen der weniger
zuverlässigen Einrichtungen. Dort ist das Abbruchrisiko mit 43 Prozent bei dem Pro-
blemtyp »auffälliger junger Mensch« viermal so hoch wie bei den Fällen mit primär auf-
fälligen Familien (elf Prozent, p < 0,005). Offensichtlich sind Regelgruppen in diesen
Einrichtungen nicht gut in der Lage, schwierige junge Menschen zu halten. Übrigens
sieht es in diesen Einrichtungen auch mit den Intensivgruppen nicht besser aus. Die Ab-
bruchrate ist hier insgesamt 40 Prozent, bei den Fällen des Profils »auffällige junge
Menschen« sogar 50 Prozent. Auf den Einfluss der Einrichtung kommen wir später zu-
rück. 

3.2.3 Bedarfseinschätzungen und Ziele aus der Sicht des Jugendamtes
In einer Reihe von Fällen haben wir für die gleichen Fälle Bedarfseinschätzungen so-
wohl durch das Jugendamt als auch durch die Einrichtung erheben können. Bei einer
gut abgestimmten Übergabe sollten diese Einschätzungen übereinstimmen, zumal die
meisten Einrichtungen bestätigen, dass die Informationen, die sie vom Jugendamt be-
kommen haben, eine ausreichende Qualität haben. Wir wollen überprüfen, ob dieses
tatsächlich der Fall ist. Ein gewisser Zweifel ist angebracht, da wir bei einer anderen
Untersuchung in einer deutschen Großstadt eine sehr geringe Korrelation zwischen den
Bedarfsfeststellungen durch das Jugendamt und dem festgestellt haben, was die Ein-
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)
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richtung bei der Aufnahme verstanden hat. Wohlgemerkt geht es hier nicht um eine di-
agnostische Einschätzung durch die Einrichtung, die erst zu einem späteren Zeitpunkt
möglich ist, sondern um die Aufnahmesituation, bei der möglichst genau von der Ein-
richtung verstanden werden sollte, was der Anlass der Hilfe ist und worin die Aufträge
bestehen. 

Tab. 3-10: Zusammenhang zwischen den Bedarfseinschätzungen des Jugendamtes und
der Einrichtung zum Anfang der Hilfe

* Der »Intraclass Correlation Coefficient« berücksichtigt die Höhe der Einstufungen und die Kovarianz und
kann wie ein Korrelationskoeffizient interpretiert werden.

Korreliert man die Einschätzungen des Jugendamtes mit denen der Einrichtung, stellt
man fest, dass die Übereinstimmungen zwar signifikant größer als Null sind, insgesamt
aber eher gering ausfallen (Tab. 3-10). Als Maß für die Übereinstimmung haben wir den
ICC (Intraclass Correlation Coefficient; ähnlich wie eine Reliabilitätsprüfung) gewählt,
da es in diesem Fall nicht nur darauf ankommt, dass die Einschätzungen relativ zuei-
nander, sondern auch in den Größenordnungen übereinstimmen sollten. Am höchsten
sind die Übereinstimmungen in Bezug auf die Bedarfe des jungen Menschen. Sehr ge-
ring sind die Übereinstimmungen der Einschätzungen bezüglich der sozial-räumlichen
Bedarfslagen und der lebensweltlichen Situation. 

Ebenfalls gering sind die Übereinstimmungen hinsichtlich der Bestimmung der Zieldi-
mensionen. Die fallverantwortlichen Sozialarbeiter sind aufgefordert worden, deutlich
zu machen, in welchen Problembereichen die Hilfe ansetzen und Wirkung erzielen soll.
Die gleiche Frage wurde mit dem gleichen Instrument an die Einrichtungen gerichtet. 

Bis auf die Dimension »Versorgung und Schutz in der Familie« gibt es keine Überein-
stimmung bei der Bestimmung der zielrelevanten Dimensionen. Das, was in der Einrich-
tung als Richtungsziel der Hilfe benannt wird, hat nichts mit dem zu tun, was das Ju-
gendamt bei den gleichen Fällen als Richtungsziel angegeben hat. Die beste
Übereinstimmung zeigt sich bei der Dimension »Versorgung und Schutz in der Familie«,
aber auch hier gibt es in 26 Prozent der Fälle keine Übereinstimmung. Entweder wird
hier ein Ziel angenommen, dass das Jugendamt so nicht benannt hat, oder ein von dem
Jugendamt benanntes Ziel ist in der Einrichtung nicht angekommen. 

Berechnet man im Einzelfall, wie viele der Zieldimensionen übereinstimmen, so kommt
man insgesamt auf einen Wert von 55 Prozent. Das heißt, dass gerade einmal die Hälfte
der Informationen richtig ankommt. Auf einen ähnlichen Wert wäre man gekommen,
wenn beide Seiten eine Münze geworfen hätten.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Bedarf nach WIMES Bereichen ICC* 
Familie 0,31 
junger Mensch 0,45 
Lebenslage 0,23 
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Im Einzelfall ist die Genauigkeit unterschiedlich hoch (Perzentil 25 = 44 Prozent Über-
einstimmung, Median=55 Prozent; Perzentil 75 = 75 Prozent). In 33 Prozent der Fälle
kann die Übereinstimmung als gut bezeichnet werden, sprich: offensichtlich sind die
Ziele bei der Aufnahme gut kommuniziert worden. Da die Hilfeplanung und ihre Genau-
igkeit immer wieder als relevant für den weiteren Verlauf und den Ausgang der Hilfe
angenommen wird, wollen wir die Übereinstimmung hinsichtlich Bedarf und Zielset-
zung zwischen Jugendamt und Einrichtung zu den Abbrüchen in Beziehung setzen. 

Wider Erwarten zeigte sich, dass der Grad der Übereinstimmung zwischen Jugendamt
und Einrichtung, also die Genauigkeit bei der Übernahme des Falles, keinen Einfluss auf
das Abbruchrisiko hat, weder auf den formalen noch auf den »inneren« Abbruch. Keine
der folgenden Korrelationen ist signifikant (Tab. 3-11; Tab. 3-12). Auch die Differenzie-
rung nach den Bedarfsbereichen Familie, junger Menschen und Lebenssituation ergeben
keine signifikanten Zusammenhänge. Die Genauigkeit der Übertragung der Bedarfsein-
schätzung vom Jugendamt in die Einrichtung scheint keinen Einfluss auf das Abbruch-
risiko zu haben.

Tab. 3-11: Zusammenhang zwischen der Übereinstimmung hinsichtlich der Richtungs-
ziele zwischen Jugendamt und Einrichtung zu Beginn und dem Abbruchrisiko (nicht sig-
nifikant)

Tab. 3-12: Zusammenhang zwischen der Übereinstimmung hinsichtlich der Richtungs-
ziele zwischen Jugendamt und Einrichtung zu Beginn und dem Abbruchrisiko (fakti-
scher oder innerer Abbruch) (nicht signifikant)

Auch wenn der folgende Befund keinen direkten Beitrag zu Aufklärung des Abbruchri-
sikos liefert, mag er im Zusammenhang mit der Aufnahmesituation doch interessant
sein. Je nach Problembelastungstypus ist die Übereinstimmung zwischen Jugendamt
und Einrichtung signifikant unterschiedlich hoch (Tab. 3-13; Tab. 3-14; Tab. 3-15). Bei
den extrem hohen isolierten Familienbelastungen schätzen Einrichtungen die Familien-
bedarfe höher ein. Bei den sehr prekären Lebenssituationen mit hoher Belastung von
jungem Menschen und der Familie schätzt die Einrichtung die Bedarfe beim jungen
Menschen und seiner Lebenssituation höher ein. Bei den Fällen mit geringeren Pro-
blembelastungen bei mittelschwieriger Lebenssituation sind die Bedarfseinschätzungen
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

geringe Über-
einstimmung 

mittlere Über-
einstimmung 

gute Über-
einstimmung Gesamt 

67 84 53 204   nicht abgebrochen 
78,8  % 85,7  % 79,1  % 81,6  % 

18 14 14 46   abgebrochen 
21,2  % 14,3  % 20,9  % 18,4  % 

g g g
geringe Über-
einstimmung 

mittlere Über-
einstimmung 

gute Über-
einstimmung Gesamt 

45 62 35 142   Hilfe läuft weiter im    
  Konsens 57,0  % 68,1  % 55,6  % 60,9  % 

34 29 28 91   de facto oder innerlich   
  abgebrochen 43,0  % 31,9  % 44,4  % 39,1  % 
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bezogen auf den jungen Menschen und seine Situation weniger gravierend als beim Ju-
gendamt. Aus den Daten kann nicht abgeleitet werden, welche Einschätzungen besser
stimmen. Eine Folgerung aus allen Vergleichen zwischen Jugendämtern und Einrichtung
kann allerdings gezogen werden: Bei der Aufnahme müsste eine größere Übereinstim-
mung hinsichtlich Bedarf und Ziel erreicht werden.

Tab. 3-13: Vergleich der Bedarfseinschätzung durch Einrichtung versus Jugendamt in
Abhängigkeit von den Problembelastungstypen hinsichtlich des familienbezogenen Be-
darfes (p<0,001)

Tab. 3-14: Vergleich der Bedarfseinschätzung durch Einrichtung versus Jugendamt in
Abhängigkeit von den Problembelastungstypen hinsichtlich des Bedarfes junger Men-
schen (p<0,001)

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Bedarfseinschätzung in Bezug auf  
  die Familie 

Einrichtung schätzt 
Bedarf GLEICH ein wie 

Jugendamt 

Einrichtung schätzt 
Bedarf GERINGER ein 

als Jugendamt 

Einrichtung schätzt Bedarf 
HÖHER ein als Jugendamt 

34 6 22   extrem hohe isolierte  
  Familienbelastung 54,8  % 9,7  % 35,5  % 

29 9 14   sehr prekäre Lebenssituation mit  
  hoher Belastung von jungem   
  Menschen und der Familie 55,8 % 17,3 % 26,9  % 

21 36 3   geringe Problembelastung bei  
  mittelschwieriger Lebenssituation 35,0 % 60,0  % 5,0  % 

37 22 11   isoliert hohe Problembelastung    
  beim jungen Menschen 52,9  % 31,4  % 15,7  % 

121 73 50   Gesamt 
49,6  % 29,9  % 20,5  % 

  Bedarfseinschätzung in Bezug auf  
  den jungen Menschen 

Einrichtung schätzt 
Bedarf GLEICH ein wie 

Jugendamt 

Einrichtung schätzt 
Bedarf GERINGER ein 

als Jugendamt 

Einrichtung schätzt Bedarf 
HÖHER ein als Jugendamt 

41 16 7   extrem hohe isolierte   
  Familienbelastung 64,1  % 25,0  % 10,9  % 

29 10 14   sehr prekäre Lebenssituation mit   
  hoher Belastung von jungem   
  Menschen und der Familie 54,7  % 18,9  % 26,4  % 

21 39 2   geringe Problembelastung bei  
  mittelschwieriger Lebenssituation 33,9  % 62,9  % 3,2  % 

43 13 13   isoliert hohe Problembelastung   
  beim jungen Menschen 62,3  % 18,8  % 18,8  % 

134 78 36   Gesamt 
54,0  % 31,5  % 14,5  % 
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Tab. 3-15: Vergleich der Bedarfseinschätzung durch Einrichtung versus Jugendamt in
Abhängigkeit von den Problembelastungstypen hinsichtlich des lebensweltlich-sozial-
räumlichen Bedarfes (p<0,001)

3.2.4 Problembelastung aus der Sicht der Einrichtung und Abbruchrisiko
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Grad und der Art der Problembelastungen
zu Beginn der Hilfe und dem Abbruchrisiko? In der Tat finden wir hier signifikante Ein-
flüsse: Je höher der Bedarf, desto höher das Abbruchrisiko. Das betrifft besonders die
Erziehungskompetenz der Eltern, das Verhalten des jungen Menschen (Sozialverhalten,
Schule und Ausbildung, Eigenverantwortung) und seine sozialräumliche Integration
(Tab. 3-16).

Tab. 3-16: Zusammenhang zwischen Problembelastung zu Beginn und späteren Abbrü-
chen

Betrachtet man den Einfluss der Bedarfstypen auf das Abbruchrisiko, so finden wir
ebenfalls einen signifikanten Unterschied: Am häufigsten brechen Hilfen ab, wenn die
Klienten vorher in sehr prekären Lebenssituationen mit großen Bedarfen sowohl in der
Familie als auch bei den jungen Menschen gelebt haben (Tab. 3-17). 
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Bedarfseinschätzung in Bezug auf  
  die Lebenssituation  

Einrichtung schätzt 
Bedarf GLEICH ein wie 

Jugendamt 

Einrichtung schätzt 
Bedarf GERINGER ein 

als Jugendamt 

Einrichtung schätzt Bedarf 
HÖHER ein als Jugendamt 

21 21 19   extrem hohe isolierte  
  Familienbelastung 34,4  % 34,4  % 31,1  % 

20 1 31   sehr prekäre Lebenssituation mit  
  hoher Belastung von jungem  
  Menschen und der Familie 38,5  % 1,9  % 59,6  % 

25 27 5   geringe Problembelastung bei  
  mittelschwieriger Lebenssituation 43,9  % 47,4  % 8,8  % 

23 26 15   isoliert hohe Problembelastung  
  beim jungen Menschen 35,9  % 40,6  % 23,4  % 

89 75 70   Gesamt 
38,0  % 32,1  % 29,9  % 

  WIMES-Dimension (Einschätzung durch die  
  Einrichtung) 

Nicht abgebrochen Abgebrochen Signifikanz 
(p<0,05) 

  Versorgung und Schutz 3.6 3.7 
  Erziehungskompetenz der Eltern  4.5 4.9 ja 
  Familienkommunikation und Beziehung  4.7 5.0 
  Psychische und emotionale Stabilität  4.5 4.7 
  Sozialverhalten 4.0 4.6 ja 
  Lernen und Leistung  3.9 4.7 ja 
  Eigenverantwortung  3.9 4.6 ja 
  Teilhabe, Bildung und Freizeit 3.3 3.9 ja 
  Lebens- und Entwicklungsbedingungen  3.4 3.8 
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Tab. 3-17: Zusammenhang zwischen Bedarfstypen (Einschätzung durch Einrichtungen
zu Beginn der Hilfe) und späteren Abbrüchen.

Auch ein Zusammenhang von anfänglichen Problembelastungen mit den späteren »in-
neren Abbrüchen« ist signifikant. Je größer die Probleme sind, weswegen junge Men-
schen eine stationäre Hilfe zur Erziehung bekommen, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass nach durchschnittlich einem Jahr die jungen Menschen keine Zuversicht in
den Nutzen der Hilfe mehr haben und nur noch mangels Alternative im Heim sind. Das
betrifft besonders die Dimensionen zur Familie und zu den Auffälligkeiten des jungen
Menschen (Tab. 3-18). Gegenüber gestellt werden hier nur die zum Abschluss des Pro-
jektes noch laufenden Fälle, also ohne vorherige Abbrüche oder geplante Beendigungen. 

Tab. 3-18: Zusammenhang zwischen Problembelastungen am Anfang und einem späte-
ren »inneren Abbruch (laufende Hilfen)

3.2.5 Problemdefinition aus der Sicht junger Menschen und Abbruchrisiko
Die jungen Menschen wurden sechs bis acht Wochen nach der Aufnahme gefragt,
wegen welcher Probleme sie in der Einrichtung sind. Die Fragen sind etwas anders for-
muliert worden als bei der fachlichen Bedarfseinschätzung mittels WIMES, sie folgen
allerdings ungefähr der gleichen Logik (Tab. 3-4). Überraschend viele junge Menschen
waren bereit, über ihre Sicht der Probleme Auskunft zu geben. Auf eine Skalierung des
Ausmaßes der Probleme haben wir verzichtet, weil wir nicht davon ausgehen können,
dass sich alle Klienten auf gleiche Maßstäbe beziehen. Tab. 3-19 stellt dar, welche Pro-
bleme junge Menschen als Anlass für die stationäre Hilfe benennen.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Bedarfstypen Nicht 
abgebrochen Abgebrochen Gesamt 

101 18 119   Typ 1: extrem hohe isolierte Familienbelastung 
84,9 % 15,1 % 

63 26 89   Typ 2: sehr prekäre Lebenssituation mit hoher Belastung von  
  jungem Menschen und der Familie 70,8 % 29,2 % 

89 21 110   Typ 3: geringe Problembelastung bei mittelschwieriger   
  Lebenssituation 80,9 % 19,1 % 

88 17 105   Typ 4: isoliert hohe Problembelastung beim jungen Menschen 
83,8 % 16,2 % 

341 82 423   Gesamt 
80,6 % 19,4 % 

  WIMES-Dimension (Einschätzung durch die  
  Einrichtung) Kein „innerer Abbruch“ „innerer Abbruch“ Signifikanz 

  Versorgung und Schutz 3.6 3.8 
  Erziehungskompetenz der Eltern 4.3 4.8 ja 
  Familienkommunikation und Beziehung 4.5 5.0 ja 
  Psychische und emotionale Stabilität 4.3 4.7 ja 
  Sozialverhalten 3.7 4.5 ja 
  Lernen und Leistung 3.7 4.5 ja 
  Eigenverantwortung 3.8 4.3 ja 
  Teilhabe, Bildung und Freizeit 3.3 3.5 
  Lebens- und Entwicklungsbedingungen 3.3 3.5 
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Tab. 3-19: Selbsteinschätzung der jungen Menschen hinsichtlich der Probleme, 
die zu einer stationären Hilfe geführt haben (N=356)

Das Problemprofil ähnelt dem durchschnittlichen Bedarfsprofil, das die Einrichtungen
am Anfang eingeschätzt haben. Am meisten ausgeprägt sind hier wie dort die Probleme
in der Interaktion zwischen den jungen Menschen und ihren Eltern und die psychischen
Probleme. In der direkten Gegenüberstellung haben wir für Fälle, in denen die jungen
Menschen eine Selbsteinschätzung gemacht haben, ausgezählt, wie oft in den entspre-
chenden WIMES-Dimensionen wesentliche Probleme eingeschätzt wurden. Bezogen auf
die Familie und die psychische Befindlichkeit sehen wir ähnliche Größenordnungen.
Schulische Probleme werden bei den jungen Menschen jedoch häufiger als Probleme
ausgemacht als aus der Sicht der Professionellen. Umgekehrt ist es beim Sozialverhalten.

Betrachtet man die Problemeinschätzungen junger Menschen im Vergleich zu den Be-
darfszuschreibungen durch die Helfer im Einzelnen, zeigen sich allerdings wenige Über-
einstimmungen. Bis auf den Bereich Lernen und Leisten (Korrelation nach Kendall-Tau
= 0,16, p < 0,16) sind die Korrelationen sehr niedrig und zum Teil nicht einmal signifi-
kant von Null verschieden. Daraus kann man schließen, dass junge Menschen ihre Pro-
bleme ganz anders definieren als die Fallverantwortlichen in den Einrichtungen.

Tab. 3-20: Zusammenhang zwischen der Problembeschreibung durch junge Menschen
und dem Abbruchrisiko

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Wie viele junge Menschen sehen bei 
  sich Probleme ... Nach jungem Menschen 

Vergleich zu der 
Einschätzung durch die 

Einrichtung 
  mit Eltern oder in der Familie 76,4 % 79 % 
  mit sich selbst 66,6 % 75 % 
  mit Altersgenossen 50,6 % 61 % 
  in der Schule 74,2 % 59 % 
  mit der Tagesplanung 36,2 % - 

Gesamt Darunter Abbrecher Signifikanz (p<0,05)  Die jungen Menschen geben zu  
 Beginn an, dass sie Probleme haben … Häufigkeit Prozent Prozent 

nein 84 23,6 8,3 
ja 272 76,4 17,3   mit den Eltern 
Gesamt 356 15,2 

ja 

nein 143 40,2 10,5 
ja 213 49,8 18,3   in der ganzen Familie 
Gesamt 356 15,2 

ja 

nein 119 33,4 10,9 
ja 237 66,6 17,3   mit sich selbst 
Gesamt 356 15,2 
nein 176 49,4 15,9 
ja 180 50,6 14,4   mit Altersgenossen 
Gesamt 356 15,2 
nein 356 25,8 16,3 
ja 92 74,2 14,8   in der Schule 
Gesamt 356 15,2 
nein 227 63,8 15,4 
ja 129 36,2 14,7   mit der Tagesplanung 
Gesamt 356 15,2 
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Bei dem Zusammenhang zwischen dem Abbruchrisiko und der Problembeschreibung
durch die jungen Menschen fällt auf, dass signifikante Werte hier nur auftauchen, wenn
es um Probleme mit den Eltern oder der Familie geht (Tab. 3-20). Wenn Kinder bei der
Frage, weswegen sie in die Einrichtung gekommen sind, Probleme im familiären Bereich
angeben, ist das Abbruchrisiko höher, als wenn sie dieses nicht tun. Dieses ist übrigens
genau das Gegenteil von dem, was wir festgestellt haben, wenn es um die Einschätzung
des Jugendamtes beziehungsweise der Einrichtung geht. Hier ist das Abbruchrisiko höher,
wenn die Probleme eher im Verhalten des jungen Menschen als in seinem familiären und
sonstigen Umfeld liegen. Die Bedeutung dieses Befundes werden wir später diskutieren
(Verweis auf die Tabelle).

Da wir diesen Befund auch bei dem Gesamtmodell zum Abbruchrisiko wiederfinden wer-
den, kommt ihm eine Bedeutung bei der Prognose von Abbrüchen zu. Eine Erklärung
dafür könnte darin liegen, dass Jugendliche es als unfair empfinden, dass sie in ein Heim
gekommen sind, wo doch die Probleme bei den Eltern liegen. Sie sehen sich möglicher-
weise als Sündenbock und empfinden das als ungerecht. Außerdem sehen sie nicht, was
sie im Heim lernen könnten, das das Problem, um das es eigentlich geht, lösen könnte.

3.2.6 Kooperation und Vertrauen junger Menschen
Interessant ist der Zusammenhang zwischen der Nichtbeantwortung der ausgegebenen
Fragebögen und dem Abbruchrisiko. Im Gegensatz zu den Antworten auf Fragen han-
delt es sich hierbei um ein objektiv beobachtbares Verhaltensmerkmal. So ist eindeutig
festzustellen, ob die Jugendlichen einen Bogen eingeschickt haben oder ob sie es nicht
getan haben. Wir werten dieses als Hinweis auf eine Bereitschaft der Mitarbeit, die sich
gegebenenfalls auch auf die Mitarbeit in der Einrichtung im Zusammenhang mit der
Hilfe bezieht. Möglicherweise sind auch einige Bögen nicht bei den Untersuchern ein-
gegangen, weil die Einrichtung sie vergessen hat oder sich nicht genug bemüht hat, den
jungen Menschen den Bogen auszuhändigen und sie zu motivieren. In Tabelle 3-21
zeigt sich eine Korrelation zwischen der Mitarbeit in der Untersuchung und dem Ab-
bruchrisiko. Bei der Gruppe der kooperierenden Jugendlichen ist das Abbruchrisiko 14,7
Prozent, im Vergleich zu einem Abbruchrisiko von 28,8 Prozent bei denen, die keinen
Bogen eingeschickt haben. Um auszuschließen, dass junge Menschen deswegen den
Bogen nicht abgegeben haben, weil sie zu dem Zeitpunkt nach acht Wochen bereits
entlassen waren, haben wir diese Fälle ausgeschlossen. Damit erweist sich die Bereit-
schaft, bei einer solchen Befragung einschließlich bei einer Selbsteinschätzung mitzu-
machen, als bester Prädikator für einen späteren Abbruch.

Tab. 3-21: Zusammenhang zwischen der Teilnahme junger Menschen an der Befragung
und dem Abbruchrisiko

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Beantwortung der Fragebögen 

nein ja 
Gesamt Signifikanz 

(p<0,05) 

15 52 67 
  De facto Abbruch 

28,8  % 14,7  % 16,5  % 
ja 

  Gesamt 52 354 406 
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3.2.7 Die fachliche Steuerung der Hilfen
Unter fachlicher Steuerung der Hilfe wird das manageriell fachliche Vorgehen der Fall-
verantwortlichen im Jugendamt und in der Einrichtung verstanden. Trotz aller immer
wieder betonten Unterschiedlichkeit der Hilfeplanverfahren hat sich ein unbestreitbarer
fachlicher Standard entwickelt, nach dem bestimmte Prozessschritte abgearbeitet wer-
den, von der Bedarfserhebung über ein irgendwie geartetes Fallverstehen bis zur Verein-
barung von Zielen und der Auswahl der Hilfeform und des Leistungserbringers. In den
Einrichtungen kommt in der Regel eine Art strukturiertes Aufnahmeverfahren zum Ein-
satz, zu dem meistens eine Eingangsphase gehört, in der die Diagnose vertieft und
durch Verhaltensbeobachtungen validiert wird, sich die Akteure kennenlernen und ein
Arbeitsbündnis hergestellt und präzisiert wird. Danach wird die Hilfeplanung umgesetzt
und in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls angepasst. Als inzwi-
schen unbestrittenes Qualitätsmerkmal gilt dabei die Beteiligung der Hilfeadressaten,
sodass Steuerung nicht ein fremdbestimmendes, aus Expertenmacht oder einem ande-
ren hierarchischen Gefälle abgeleitetes Vorschreiben von dem ist, wie Dinge zu verste-
hen und zu bewerten sind und wie Dinge gemacht werden, sondern ein dialogisches
Aushandeln von Interpretationen und Vereinbarungen. 

Wir haben zu Beginn der Hilfe Mitarbeiter aus Jugendämtern zu den Fällen befragt. Wir
haben uns ein Bild von der Eingangsqualität machen wollen, das heißt vom fachlichen
Vorgehen von der Bedarfseinschätzung bis zur Entscheidung für eine bestimmte Hilfe in
einer bestimmten Einrichtung. Die Befunde haben wir detailliert in einer anderen Ver-
öffentlichung dargestellt (Tornow, 2012b); sie sollen hier schwerpunktmäßig hinsicht-
lich des möglichen Einflusses auf das Abbruchrisiko analysiert werden.

In 257 Fällen (61 Prozent) haben Jugendämter an der Befragung teilgenommen. Das ist
eine gute Rücklaufquote; wir wissen nicht, in wie vielen Fällen das Jugendamt gar nicht
angefragt wurde. Einen Zusammenhang zwischen der Teilnahme des Jugendamtes an
der Befragung und dem Abbruchrisiko gibt es nicht.

Wenn man als Hinweise für die Strukturqualität der Jugendämter im Hinblick auf die
Hilfeplanung die Anzahl der zu bearbeitenden Fälle (Abb. 3-4), die Zeit für die Vorberei-
tung einer Hilfe (Abb. 3-5) und die Gelegenheit zu kollegialer Fallberatung nimmt, zeigt
sich eine breite Streuung. Die Gelegenheit zur kollegialen Fallberatung haben 90 Pro-
zent der Mitarbeiter; dieses scheint inzwischen Standard zu sein. Einen Zusammenhang
zwischen den Indikatoren der Strukturqualität und dem Abbruchrisiko zeigt sich aller-
dings nicht.

SR 3/2012

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)
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Abb. 3-4: Strukturqualität zur Vorbereitung von Hilfen zur Erziehung; hier Zeitressource
(N=257)

Mittelwert: zwölfeinhalb Stunden, Standardabweichung: acht Stunden

Abb. 3-5: Strukturqualität zu Hilfeplanung im Jugendamt; hier Anzahl der Fälle (N=257)

Mittelwert: 68 Fälle; Standardabweichung: 41 Fälle

In der Regel werden Anamnesen, Informationen zur Lebenssituation der Familie und des
jungen Menschen erhoben und dazu Gespräche mit den Klienten geführt und Berichte
eingeholt. Nur in sieben Prozent der Fälle könnte man eventuell von Mängeln in der
Fallvorbereitung sprechen (weniger als fünf von acht möglichen Punkten). Insgesamt
gibt es aber keinen Zusammenhang zwischen der Prozessqualität bei der Hilfevorberei-
tung und dem Abbruchrisiko, wahrscheinlich in Ermangelung von Varianz. Die Hilfen
sind eben fast alle gut vorbereitet.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)
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Nun müssen nicht bei jeder guten Vorbereitung ein gutes Einverständnis mit den
Klienten und die optimale Hilfe herauskommen. Dieses hängt von mehr ab als von den
fachlichen Vorgehensweisen. Wir haben die Fallverantwortlichen im Jugendamt ge-
fragt, ob sie denken, dass mit den Klienten ein Konsens und eine Bereitschaft zur Mit-
arbeit erzielt wurden und welches Gefühl sie in Bezug auf den zukünftigen Verlauf
haben. 

Der Grad der Zustimmung zur Hilfe, deren geplanter Dauer – soweit dazu überhaupt
eine Aussage gemacht wurde – und der ausgewählten Einrichtung wird von den Ju-
gendämtern als sehr hoch eingeschätzt. Nur in 16 Prozent der Fälle ist der Konsens
niedrig; dieser Prozentsatz hängt natürlich vom Trennwert ab. Wir haben hier einen ge-
ringen Konsens angenommen bei weniger als fünf Zustimmungen von zehn möglichen.
Einen signifikanten Zusammenhang mit dem Abbruchrisiko finden wir auch hier nicht
(Tab. 3-22). 

Tab. 3-22: Zusammenhang zwischen anfänglichem Konsens mit den Klienten und dem
Verlauf der Hilfe (nicht signifikant)

Auffällig ist der geringe Konsens hinsichtlich der Hilfe bei den Eltern untereinander: In
59 Prozent der Fälle, so geben die Fallverantwortlichen an, seien sich die Eltern nicht
einig. Dieser Wert ist deutlich negativer als die Übereinstimmung zwischen den jungen
Menschen und ihren Eltern zur Notwendigkeit der Hilfe. Die Fachkräfte im Jugendamt
sind der Ansicht, dass in 28 Prozent der Fälle zwischen der Einschätzung der jungen
Menschen und der ihrer Eltern keine Übereinstimmung besteht. Aber auch der fehlende
Konsens innerhalb der Familie hat keinen Einfluss auf das Abbruchrisiko. Wohl aber gibt
es einen Einfluss auf das Abbruchrisiko, wenn sich der junge Mensch nicht auf die Hilfe
einlässt. 

Der Einfluss eines Dissenses zwischen jungen Menschen und den Eltern bei der Ein-
schätzung der Notwendigkeit der Hilfe einerseits und den faktischen oder »inneren« Ab-
brüchen auf der anderen Seite ist signifikant (Tab. 3-23). Wenn Eltern der Meinung sind,
dass die Hilfe notwendig ist, und Kinder diese Meinung nicht teilen, kommt es mit einer
deutlich höheren Wahrscheinlichkeit entweder zu einem Abbruch I oder zu einem Ab-
bruch II (innerer Abbruch nach durchschnittlich zwölf Monaten).
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Konsens zur Hilfe 
gering mittel hoch 

Gesamt 

34 70 106 210   Kein Abbruch 
82,9  % 87,5  % 77,9  % 81,7  % 

7 10 30 47   Abbruch 
17,1  % 12,5  % 22,1  % 18,3  % 

  Gesamt 41 80 136 257 
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Tab. 3-23: Zusammenhang zwischen dem Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit der
Hilfe zwischen Eltern und ihrem Kind und dem Verlauf der Hilfe (signifikant)

Die Bewertungen der Eingangsqualität in den Jugendämtern durch die Einrichtungen
zeigen in etwa die gleichen Werte wie die Selbstbewertungen der Fallverantwortlichen
in den Jugendämtern. Diese werden hier nicht weiter ausgeführt. Auch in diesem Zu-
sammenhang verweisen wir noch einmal auf die Veröffentlichung zur Eingangsqualität
(Tornow, 2012b).

Die Selbstbewertung der Fachlichkeit während der Eingangssituation mittels Fragebo-
gen ist eine fragwürdige Variable. Dazu müsste genauer operationalisiert werden, an-
hand welcher Merkmale fachlich fundiertes Vorgehen zu erkennen ist. Das Vorliegen
einer Diagnostik oder einer Zielvereinbarung sagt noch nichts über deren Qualität aus. 

Eine Möglichkeit der Objektivierung der Fachlichkeit sehen wir in der Bestimmtheit der
Zieldimensionen. Zum Eingang wird die Frage an die Einrichtung gestellt, an welchen
Bedarfen denn gearbeitet werden solle und woran die Wirkung einer Hilfe denn später
festgemacht werden solle. Mit dieser Frage wird sehr unterschiedlich umgegangen. In
einigen Fällen werden keine Zieldimensionen kenntlich gemacht. Offensichtlich misst
man dieser Frage keine große Bedeutung zu, die Zielsetzung ist unklar oder man hält
sich seine Optionen noch offen und wartet ab, in welche Richtung sich die Hilfe entwi-
ckelt. Nach den üblichen Standards der Hilfeplanung, nach denen der Richtungswei-
sung für die Hilfe und einer Zielvereinbarung eine große fachliche Bedeutung beige-
messen wird, ist diese Vorgehensweise fachlich zumindest fraglich. In 29,1 Prozent der
Fälle ist die Anzahl der Kreuze, mit denen die Zieldimensionen (entspricht in etwa den
Richtungszielen) gekennzeichnet werden, gleich Null (Tab. 3-24). 

Im WIMES-Projekt wird zur wirkungsorientierten Steuerung von Hilfen empfohlen,
mindestens eine und nicht mehr als drei Dimensionen als Zieldimensionen auszuwäh-
len. Die Maximalzahl ist willkürlich. Bei unserer folgenden Auswertung sehen wir die
Fälle mit einer bis vier Zieldimensionen als zielgerichtet an. Bei dieser Aufteilung erge-
ben sich ungefähr gleich große Untergruppen. Wenn mehr Ziele ausgewählt sind, be-
sonders dann, wenn alle Dimensionen angekreuzt wurden, gehen wir davon aus, dass
sich erstens die Einrichtung zu viel vorgenommen hat und dass sie sich zweitens me-
thodisch nicht auf wesentliche Ziele konzentriert und sich möglicherweise in der Erzie-
hungs- und Interventionsplanung verzettelt. Zumindest ist die Fachlichkeit fraglich. 

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Konsens zwischen Eltern und jungem 
Menschen zu Beginn 

Nein Ja 
Gesamt 

33 113 146   Hilfe läuft weiter im Konsens 
49,3  % 65,3  % 60,8  % 

34 60 94   De facto Abbruch oder „innerer Abbruch“ 
50,7  % 34,7  % 39,2  % 

  Gesamt 67 173 240 



66

Wir haben bei der Diskussion um die Auswahl von Zieldimensionen in Einrichtungen
immer wieder die Erfahrung gemacht, dass »Hilfe zur Erziehung« mit »Erziehung«
gleichgesetzt wird. Natürlich ist die Heimerziehung zunächst einmal allzuständig. Es
wäre fahrlässig, sich beispielsweise nicht um die Schule zu kümmern, weil das nicht im
Hilfeplan steht. Wenn aber ein junger Mensch wegen eines besonderen Bedarfs im Be-
reich Lernen und Leisten in eine Einrichtung aufgenommen wurde, wäre zu erwarten,
dass dieses allen bewusst ist und dass man sich überlegt, mittels welcher speziellen
Förderung diesem Bedarf begegnet werden kann. Wenn man sich nichts oder alles vor-
nimmt, sind Zweifel an der Fachlichkeit berechtigt. 

Tab. 3-24: Verteilung der Zielgenauigkeit der Hilfeplanung

Uns interessiert hier weniger die fachliche Bewertung der unterschiedlichen Zielgenau-
igkeit der Hilfe, sondern die Frage, ob sie einen Einfluss auf die Abbruchwahrscheinlich-
keit hat. Unsere Hypothese lautet: Je besser die Fachlichkeit bei Beginn der stationären
Erziehungshilfe, desto geringer die Abbruchwahrscheinlichkeit. Dieses lässt sich anhand
der Anzahl der Zieldimensionen bestätigen (Tab. 3-25).

Die Abbruchrate ist bei einer hohen Planungsspezifität geringer als bei den Vergleichs-
gruppen mit geringer oder keiner Planungsspezifität. Dieser kleine Unterschied ist aller-
dings nicht signifikant. Anders sieht es aus, wenn man speziell die Intensivgruppen be-
trachtet (Tab. 3-26). Hier ist die Abbruchrate sogar doppelt so hoch, wenn keine
Planungsspezifität vorliegt. In Intensivgruppen kommt es wohl in besonderer Weise da-
rauf an, gezielt vorzugehen und sich von Anfang an auf eine begrenzte Anzahl von
Richtungszielen zu begrenzen.

Tab. 3-25: Spezifität der Hilfeplanung und Abbruchrisiko (N=382)

Tab. 3-26: Spezifität der Hilfeplanung und Abbruchrisiko in Intensivgruppen (N=101)
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  Anzahl der als Zieldimensionen   
gekennzeichneten WIMES-Dimensionen 

Häufigkeit Prozent 

  hohe Planungsspezifität (1 bis 4) 171 40,4 
  geringe Planungsspezifität (5 bis 9) 129 30,5 
  keine Planungsspezifität (0) 123 29,1 
  Gesamt 423 100,0 

Abbruchrate 
  hohe Planungsspezifität 17,2 % 
  geringe Planungsspezifität 22,3 % 
  keine Planungsspezifität 20,2 % 
 Gesamt 19,6 % 

Abbruchrate 
  hohe Planungsspezifität 14,6 % 
  geringe Planungsspezifität 25,0 % 
  keine Planungsspezifität 28,6 % 
  Gesamt 21,2 % 
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Am höchsten ist der Einfluss der Zielspezifität auf die Abbruchrate bei den Einrichtun-
gen mit geringer Projektzuverlässigkeit. Wenn in diesen Einrichtungen keine genaue
Zielplanung vorgenommen wird, erhöht sich das Abbruchrisiko von 19 Prozent auf 32
Prozent bis 41 Prozent, in den Intensivgruppen sogar von 17 Prozent auf 43 Prozent bis
50 Prozent. Unter der Annahme, dass in diesen Einrichtungen nicht so sorgfältig gear-
beitet wird, wie es sein sollte, könnte man annehmen, dass die geringere Zielgenauig-
keit nicht die Folge einer fachlichen Überlegung war, sondern dass sie schlicht verges-
sen wurde, was wiederum auf den Verlauf einen negativen Einfluss hat. Solche
komplexeren Erklärungen werden wir in einem multivariaten Analyseverfahren vertie-
fen. 

3.2.8 Das Rollenverständnis des Bezugsmitarbeiters
Hilfe zur Erziehung ist keine abstrakte Intervention, sondern immer durch Menschen
konkret vermittelt. Es ist nicht das Konzept oder die strukturelle Rahmenbedingung, die
auf den Klienten einwirkt, sondern das, was junge Menschen und ihre Familien inner-
halb der Hilfe erleben, ist immer das Verhalten von Interaktionspartnern, im Fall statio-
närer Erziehungshilfe in erster Linie der Gruppenpädagoge, aber auch der Fachdienst-
mitarbeiter, der Erziehungsleiter, eine Therapeutin, der Lehrer oder Arbeitserzieher, die
Hauswirtschaftshilfe.

Exemplarisch und auch wegen der besonderen Bedeutung haben wir den Bezugsmitar-
beiter in der Wohngruppe zu der jeweiligen Hilfe und auch allgemein zu seinem Rollen-
verständnis und zu der Einrichtung befragt. Welche Person genau das war, haben wir
der Einrichtung selbst überlassen. In 77 Prozent der Fälle haben die Einrichtungen ein
Bezugserzieher- oder Mentorensystem, können also einem jungen Menschen einen
Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin zuordnen. In den übrigen Fällen wird ein Teammitglied
diese Funktion für die Befragung übernommen haben. 

In welcher Rolle sehen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir haben sie gebe-
ten, aus einer Liste möglicher Rollen diejenigen herauszusuchen, die sie als am charak-
teristischsten für ihre zugeschriebene Rolle oder ihr Selbstverständnis sehen: (Spalte 1
der Tabelle 3-27). Eine Faktorenanalyse deckt folgende Struktur von vier Faktoren auf,
die jeweils semantisch ähnliche Rollen zusammenfassen. 

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)
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Tab. 3.27: Faktorenstruktur der Rollen von pädagogischen Bezugsmitarbeiter/innen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung
Nur Ladungen über 0,4

Den Faktor 1 werden wir später in den multivariaten Analysen noch einmal aufgreifen.

Mittels einer Clusteranalyse werden aus den Faktorscores Rollentypen gruppiert. Mitar-
beiter unterscheiden sich nach folgenden Typen: 
• Typus (26 Prozent der Fälle): »emotional-nah und parteilich-sorgend«
• Typus (18 Prozent der Fälle): »emotional-distanzierter Aufpasser«
• Typus (16 Prozent der Fälle): »hoch-professionelles Selbstverständnis«
• Typus (40 Prozent der Fälle): »nicht-autoritär«; definiert sich negativ durch die Ab-

lehnung der Aufpasser-Rolle.

Die Zufriedenheit mit der Arbeit und den institutionellen Rahmenbedingungen zeigt
einen Zusammenhang mit den erlebten Erzieher-Rollen: Insgesamt scheint die Aufpas-
ser-Rolle eher zu einer Unzufriedenheit mit der Arbeit und ihren Rahmenbedingungen
zu führen. Wenn sich Erzieher explizit von der Aufpasser-Rolle (Feuerwehr, Kontrolleur
/Kontrolleurin, Dompteur/Dompteuse, Prediger/Predigerin) distanzieren oder sich im
Wesentlichen als Aufpasser erleben, sind sie signifikant unzufriedener. 

Tab. 3-28: Zusammenhang zwischen dem Rollenverständnis der Bezugserzieher und der
Zufriedenheit mit der Tätigkeit und ihren Rahmenbedingungen.

Der Zusammenhang ist signifikant (p > 0,01)
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Komponente 
1 2 3 4 

  Anwalt/Anwältin ,516 
  Freund/Freundin ,716 
  Elternersatz ,718 
  Coach ,647 
 Seelsorger/Seelsorgerin ,501 
  Feuerwehr ,580 ,439 
  Kontrolleur/Kontrolleurin ,663 
  Dompteur/Dompteuse ,798 
  Prediger/Predigerin ,673 
  Erzieher/Erzieherin ,649 
  Sozialarbeiter/      
  Sozialarbeiterin  ,808 

  Therapeut/Therapeutin ,638 

  Typen im Rollenverständnis  
  der Bezugsmitarbeiter 

emotional-nah 
und parteilich-

sorgend 

emotional-
distanzierter 

Aufpasser 

hoch-
professionelles 

Selbstverständni
s 

nicht-autoritär Gesamt 

81 48 47 115 291   Zufrieden mit der Tätigkeit    
  und dem institutionellen   
  Rahmen 97,6 % 81,4 % 92,2 % 87,8 % 89,8 % 

2 11 4 16 33   Nicht zufrieden 
2,4 % 18,6 % 7,8 % 12,2 % 10,2 % 

83 59 51 131 324 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Abbruchrisiko und dem typischen
Rollenverständnis des Bezugsmitarbeiters gibt es nicht. Wohl aber gibt es einen Zusam-
menhang mit der Abbruchrate, wenn die Aufpasser-Rolle zu einer organisationsspezi-
fisch vorherrschenden erlebten Rollenzuschreibung von Mitarbeiter/innen wird. 

3.2.9 Das Psychosoziale: Einstellungen, Erwartungen, Beziehungen, Gefühle
Die direkten Fragen zum Hilfeverlauf erfassen nur einen Teil der Art und Weise, wie eine
Hilfe zustande kommt und verläuft. Unter der Oberfläche der Fakten gibt es eine Ebene
des Unausgesprochenen, der »ehrlichen Antworten«, der Vorbehalte, Ängste und Hoff-
nungen. Diese lassen sich nicht immer beobachten und abfragen. Erfahrene Sozialpäda-
gogen haben dafür ein Gespür entwickelt, mit dem sie manchmal danebenliegen, mit
dem sie oft aber zu intuitiven Einschätzungen kommen, die richtig sind. Diese »profes-
sionelle Heuristik« wird mitunter als unprofessionell abgelehnt, weil sie subjektiv ist und
angeblich von Vorurteilen verfälscht und nicht begründbar. Es handelt sich um vorbe-
wusste Beobachtungen und Entscheidungen: Implizites Können und Wissen, gewachsen
aus beruflicher Erfahrung und einer Art »siebtem Sinn«. 

Wir haben die Fallverantwortlichen außer nach Vorgängen und beweisbaren Tatsachen
auch nach ihrem subjektiven Gefühl zu der geplanten Hilfe gefragt. Hier sind wir fün-
dig geworden. Es gibt tatsächlich signifikante Zusammenhänge zwischen gefühlten
Einschätzungen und dem Abbruchrisiko. Wenn man die professionellen Akteure der
Hilfe direkt danach fragt, welches Gefühl sie in Bezug auf den weiteren Hilfeverlauf
haben, findet man selten Skepsis. Die Hilfen beginnen eher mit Zuversicht auf Seiten
des Sozialarbeiters im Jugendamt. In einem Fünftel bis Viertel der Fälle sind sie in Bezug
auf die Mitarbeit der Eltern skeptisch (Tab. 3-29). 

Tab. 3-29: Subjektive Einschätzungen der Fallverantwortlichen im Jugendamt.

Interessant ist nun aber, dass es eine hohe Korrelation zwischen den subjektiven Ein-
schätzungen und dem Abbruchrisiko dann gibt, wenn man das Wort »wahrscheinlich«
ernst nimmt. Bei der Formulierung »Wahrscheinlich lässt sich der junge Mensch auf die
Hilfe ein« schwingt noch ein kleiner Rest Skepsis mit. Es ist eine Aussage, bei der sich
der Fallverantwortliche nicht sicher ist und mehr von der Hoffnung als von der Gewiss-
heit zehrt und bei der er vielleicht so etwas wie Zweckoptimismus an den Tag legt. Wir
werden im Folgenden die Fälle zusammenfassen, bei denen die Fallverantwortlichen
skeptisch oder etwas skeptisch (beziehungsweise gebremst optimistisch) waren, und sie
denen gegenüberstellen, bei denen die Urteile eindeutig optimistisch waren.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Wie oft glauben die fallverantwortlichen Mitarbeiter/innen im Jugendamt zu Beginn der Hilfe, dass... Prozent 
... es kein tragfähiges Arbeitsbündnis mit der Familie gibt. 20,9 
... die Hilfe wohl nicht bis zum geplanten Ende durchgeführt wird. 9,9 
... der junge Mensch sich wohl nicht auf die Hilfe einlässt. 6,3 
... die Hilfe sich bei dem jungen Menschen eher nicht positiv auswirken wird. 3,6 
... die Eltern eher nicht mitarbeiten werden. 19,9 
... die Einrichtung eher nicht mit dem jungen Menschen klarkommen wird. 4,0 
... die Einrichtung mit den Eltern eher keine Erziehungspartnerschaft erreichen wird. 27,4 
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Verläufe werden von Fallverantwortlichen in den Jugendämtern vorausgesehen, wobei
sie aber sicherer die positiven Verläufe vorhersehen als die Abbrüche. In 117 von 254
Fällen (56 Prozent) lagen sie mit ihrem Gefühl richtig (Tab. 3-30). Wenn sie nach dem
Zufall raten würden, lägen sie allerdings auch in 41 Prozent der Fälle richtig. Noch ge-
nauer ist die Vorhersage, wenn man die Fallverantwortlichen direkt danach fragt, ob sie
glauben, dass die Hilfe bis zu Ende durchgeführt werden wird (Tab. 3-31). 

Tab. 3-30: Abbruchrisiko und Vorhersage durch Fallverantwortliche 1 

Tab. 3-31: Abbruchrisiko und Vorhersage durch Fallverantwortliche 2

Folgende Korrelationen zwischen den subjektiven Erfolgseinschätzungen und dem tat-
sächlichen Abbruch sind signifikant (p > 0,5) (Tab. 3-32): 

Tab. 3-32: Zusammenhang zwischen den Vorhersagen des Fallverantwortlichen im Ju-
gendamt und dem tatsächlichen Abbruch (N=254).

Eine negative Korrelation bedeutet, dass das Sozialarbeiter-Urteil den Abbruch vorhersagen hilft.

Fragt man rund sechs Wochen nach der Aufnahme Pädagogen in den Gruppen, welchen
Verlauf sie erwarten, so liegen die Prognosen noch besser (Tab. 3-33). Die Korrelationen
von prognostischen Einschätzungen mit dem tatsächlichen Abbruch sind signifikant.
Die einzige Ausnahme: Die Erwartungen, dass die Eltern die Hilfe abbrechen, erfüllen
sich nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Erzieher zwar den jungen Menschen
gut kennengelernt hat, über die Eltern aber wenig oder nur aus zweiter Hand weiß.
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Zustimmung zur Aussage „Der junge Mensch 
lässt sich auf die Hilfe ein“ 

(Latent) Skeptisch Optimistisch 
Gesamt 

127 80 207   Nicht Abbruch 
77,4  % 88,9  % 81,5  % 

37 10 47   Abbruch 
22,6  % 11,1  % 18,5  % 

  Gesamt 164 90 254 

Zustimmung zur Aussage „Die Hilfe wird bis 
zum geplanten Ende durchgeführt“ 

(Latent) Skeptisch Optimistisch 
Gesamt 

160 38 198   Kein Abbruch 
79,6  % 90,5  % 81,5  % 

41 4 45   Abbruch 
20,4  % 9,5  % 18,5  % 

  Subjektive Einschätzung des Fallverantwortlichen zu folgender Frage: Korrelation 
nach Pearson 

Signifikanz

  Wird es ein tragfähiges Arbeitsbündnis mit der Familie geben? -,122 p < 0,05 
  Wird die Hilfe bis zum geplanten Ende durchgeführt? -,195 p < 0,01 
  Lässt sich der junge Mensch auf die Hilfe ein? -,236 p < 0,001 
  Wird es positive Auswirkungen der Hilfe auf den jungen Menschen geben? -,128 p < 0,05 
  Werden die Einrichtung und der junge Mensch miteinander klarkommen? -,142 p < 0,05 

S f
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Tab. 3-33: Zusammenhang zwischen Vorhersagen der Bezugserzieher/innen und dem
tatsächlichen Abbruch (N=376)

Eine positive Korrelation bedeutet, dass das Erzieher-Urteil den Abbruch vorherzusagen hilft.

In den Auskünften junger Menschen nach sechs Wochen zeigt sich eine hohe Gesamt-
zufriedenheit (in der Tabelle 3-34 werden nur die Anteile negativer Befindlichkeit dar-
gestellt). 85 Prozent der jungen Menschen fühlen sich wohl und haben Vertrauen zu
den Erwachsenen. Auffällig hoch ist das Stresserleben, das sich in Schlafstörungen,
Bauchschmerzen, Angst und Niedergeschlagenheit zeigt. Unklar ist, inwieweit dieses di-
rekt auf die Heimunterbringung zurückzuführen ist oder Teil der Problembelastung des
jungen Menschen ist. 

Tab. 3-34: Negativäußerungen jungen Menschen in Bezug auf die Hilfe

Einen Zusammenhang zwischen der Befindlichkeit des jungen Menschen und dem Ab-
bruchrisiko können wir nicht feststellen, außer bei dem Erleben von Stressanzeigen.
Hier korreliert die Variable »Entspannung« negativ mit der Abbruchwahrscheinlichkeit in
Höhe von -1,33. Dieser Wert ist auf dem Ein-Prozent-Niveau signifikant.

Es war zu Beginn der Untersuchung eine starke Hypothese, dass das Autonomieerleben
einen deutlichen Einfluss auf das Abbruchrisiko hat in der Weise, dass insbesondere bei
den jungen Menschen, denen Autonomie besonders wichtig ist, eine erlebte Machtlosig-
keit und Abhängigkeit in den Einrichtungen einen starken Drang auslöst, diesen Ort wie-
der zu verlassen. Insgesamt ist in der Tat das Autonomiestreben bei den jungen Men-
schen in unserer Stichprobe sehr hoch (Tab. 3-35). Dem steht ein Autonomieerleben
derart gegenüber, dass die jungen Menschen selten das Gefühl haben, über ihr Leben
und die wesentlichen Entscheidungen selbst verfügen zu können (61,2 Prozent erleben
eine geringe Autonomie). Was nicht zu erwarten war und was in gewisser Weise auch
überraschend ist: Diese Diskrepanzen haben keinen Einfluss auf das Abbruchrisiko. 

Offensichtlich ist diese erlebte Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht so
wirkmächtig, dass sie zu einer erhöhten Abbruchtendenz führt.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Subjektive Einschätzung des Gruppenerziehers zu folgender Frage: Korrelation 
nach Pearson

Signifikanz 

  Sieht der junge Mensch ein, was er hier soll? ,224 < 0,001 
  Begreift der junge Mensch seinen Aufenthalt im Heim als Chance? ,119 < 0,05 
  Rechnet der Erzieher nicht damit, dass der junge Mensch die Hilfe abbricht? ,197 < 0,001 
  Rechnet der Erzieher nicht damit, dass die Eltern die Hilfe abbrechen? ,000 n.s. 

Von den jungen Menschen äußern X %, dass sie... Prozent 
... sich wenig wohl fühlen und wenig Vertrauen in die Betreuer haben 15,2 
... sich wenig beteiligt erleben 45,8 
... Stressanzeichen erleben 47,2 
... ein negatives Bild von Betreuern haben 24,2 
... die Ausstattung schlecht finden 19,7 
... vieles nach Hause zieht 68,8 
... nicht gut mit den anderen in der Gruppe klar kommen 51,7 
... für sich wenig Nutzen durch den Heimaufenthalt erwarten 27,0 
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Tab. 3-35: Autonomiestreben und Autonomieerleben junger Menschen

Diese Ergebnisse müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Gefühlslagen, die Be-
ziehungen und die Einstellungen der Hilfen keinen Einfluss auf die Abbruchwahrschein-
lichkeit haben. Es könnte durchaus sein, dass die jungen Menschen nicht ganz ehrlich
zu sich selbst sind oder die Bögen sehr vorsichtig ausgefüllt haben. Die geringe Varianz
könnte darauf hinweisen. Deswegen ziehen wir noch die Fremdeinschätzungen der Er-
zieher heran.

Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die jungen Menschen befragt wurden, sollten die Be-
zugserzieher in den Gruppen ihre Vermutungen äußern, wie es dem jungen Menschen
mit der Hilfe gehe, wie er zu anderen stehe und ob sie denken, dass die Hilfe einen ge-
planten Verlauf nehmen wird. Die Übereinstimmungen zwischen den Selbstauskünften
der jungen Menschen und den Fremdeinschätzungen sind hoch (hier die Korrelationen
zwischen den Indikatoren). Dennoch kommen in vielen Fällen die Erzieher zu anderen
Einschätzungen, die tatsächlich Abbrüche prognostizieren (Tab. 3-36). In der Stich-
probe, von der die Erzieher annehmen, dass der junge Mensch abbrechen wird, ist die
Abbruchrate dreimal so hoch wie im Vergleich zu derjenigen, von der Erzieher sich si-
cher sind, dass es zu keinem Abbruch kommt. Hierbei ist zu beachten, dass die Hilfen
nicht bis zu ihrem Abschluss verfolgt werden konnten, sodass die Prognosesicherheit
möglicherweise noch höher liegt. 

Tab. 3-36: Vorhersage von Abbrüchen durch Bezugserzieher

Die Einschätzung, dass die Hilfe möglicherweise abbruchgefährdet ist, leitet der Erzie-
her im Wesentlichen aus der Beobachtung ab, dass der junge Mensch unter Stress steht
und dass er die Gruppenregeln nicht einhält. Diese und andere Einschätzungen zur Be-
findlichkeit des jungen Menschen korrelieren mit der Prognose hoch signifikant (lineare
Regression; R = .56): 
• Der junge Mensch fühlt sich hier wohl.
• Der junge Mensch ist gut in die Gruppe integriert.
• Der junge Mensch kommt mit den schulischen Angeboten gut klar.
• Der junge Mensch möchte woanders sein, nur nicht bei uns im Heim.
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Ausmaß des allgemeinen Autonomiestrebens / Ausmaß der  
  erlebten Autonomie 

Prozent 

  hohes Autonomiestreben 91,9 
  wenig Autonomiestreben 8,1 
  viel erlebte Autonomie 38,8 
  wenig erlebte Autonomie 61,2 

  Der Bezugserzieher rechnet damit, dass der  
  junge Mensch die Hilfe abbricht Nein Eher ja Ja 

Gesamt 

182 100 29 311   nicht abgebrochen 
89,7  % 77,5  % 69,0  % 83,2  % 

21 29 13 63 
  abgebrochen 

10,3  % 22,5  % 31,0  % 16,8  % 
  Gesamt 203 129 42 374 
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• Der junge Mensch steht unter Stress.
• Der junge Mensch sieht nicht ein, was er hier soll.
• Der junge Mensch wartet noch ab und versucht herauszubekommen, wie die Dinge

hier laufen.
• Der junge Mensch hat die Regeln akzeptiert.
• Der junge Mensch hat Vertrauen zu den Betreuern.
• Der junge Mensch findet die Freizeitangebote gut.
• Der junge Mensch begreift seinen Aufenthalt im Heim als eine Chance.
• Ich rechne damit, dass der junge Mensch die Hilfe abbricht.
• Ich rechne damit, dass des jungen Menschen Familie die Hilfe abbricht.

Aus allen Einschätzungen zum Wohlbefinden und zur Zusammenarbeit errechnen wir
einen Index (Mittelwert über alle Items, Teilung bei dem Wert 2,3). Diese Gesamtein-
schätzung im weiteren Sinn korreliert hoch signifikant mit dem Abbruchrisiko (Tab. 3-
37).

Tab. 3-37: Zusammenhang zwischen Wohlbefinden/Zusammenarbeit und Abbruchrisiko
(N=377)

Interessanterweise kann die Bewertung der Zusammenarbeit durch den Bezugserzieher
allein den Abbruch nicht signifikant vorhersagen, wahrscheinlich mangels Varianz (Tab.
3-38). Für die allermeisten Klienten geben die Erzieher eine positive Einschätzung der
Zusammenarbeit an (92 Prozent).

Tab. 3-38: Zusammenhang zwischen Zusammenarbeit und Abbruchrisiko (N=377)

Die Einschätzungen und Bewertungen der Eltern zur Hilfe und zu den Menschen in der
Einrichtung und dazu, wie ihr Kind sich im Heim fühlt, führen zu keinen Informationen,
die in einem Zusammenhang mit dem Abbruchrisiko stehen. Dieses liegt wohl in erster
Linie daran, dass es kaum eine Varianz gibt. Im großen Ganzen sind die Eltern mit dem
Heim zufrieden, sehen in der Hilfe einen Sinn und glauben nicht, dass es ihrem Kind
dort schlecht geht (Tab. 3-39). 

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Einschätzung des Bezugserziehers zum Wohlbefinden  
  des jungen Menschen in Heim 

positiv negativ Gesamt 

  Abbruchrisiko 13,4 % 27,7 % 17,0 %

  Einschätzung des Bezugserziehers zur Zusammenarbeit 
  des jungen Menschen  

positiv negativ Gesamt 

292 21 313
  nicht abgebrochen 

83,9 % 72,4 % 83 %
56 8 64

  abgebrochen 
16,1 % 27,6 % 17,0 %

348 29 377
  Gesamt 

100 % 100 % 100 %
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Tab. 3-39: Einstellung der Eltern zum Wohlfühlen des Kindes

Ähnlich sieht es mit der generellen Einstellung gegenüber der Hilfe für ihr Kind aus. 80
Prozent der befragten Eltern haben eine positive Nutzenerwartung; 94 Prozent sind von
der Art angetan, wie mit ihnen umgegangen wird und wie man sich um ihr Kind küm-
mert. Einen Zusammenhang in der Weise, dass bei den unzufriedenen Eltern die Ab-
bruchwahrscheinlichkeit signifikant höher liegt, gibt es nicht. Vielleicht würde sich ein
kleiner Zusammenhang zeigen, wenn die Stichprobe größer wäre und alle Eltern an der
Befragung teilgenommen hätten. Die große Gruppe der Eltern, die aus welchen Gründen
auch immer keine Bögen ausgefüllt haben, werden sicherlich manche Dinge anders
sehen. Wir können mangels Informationen aber nicht sagen, in welcher Weise. Hilfen
brechen etwas häufiger ab, wenn Eltern an der Befragung nicht teilgenommen haben.
Der Zusammenhang ist aber nicht signifikant. 

3.3 Gesamtmodell Abbruchrisiko auf der individuellen Ebene

Einer der zentralen methodologischen Ansätze des ABiE-Projekts liegt darin, Abbrüche
prospektiv vorherzusagen. Während dies auf der Ebene von Einrichtungen durchaus gut
gelingt, wie wir später sehen werden, erscheint die prospektive Vorhersage von Abbrü-
chen auf der individuellen Fallebene schwieriger.

Die folgenden Beobachtungen beziehen sich auf die Vorhersage von Abbrüchen auf der
Basis von Personen- und Prozess- beziehungsweise Interaktionsmerkmalen bis zu einem
Zeitpunkt von spätestens acht Wochen nach Beginn der Hilfe.

Dabei ist zunächst verwunderlich, wie wenig die Merkmale für die Vorhersage eines Ab-
bruchs im Projektzeitraum beitragen. Die meisten der 500 Variablen stehen in keinem
Zusammenhang mit Abbrüchen. Hierzu gehören alle anfänglichen Aussagen der jungen
Menschen, die auf Partizipation, Mitentscheidung und Wohlergehen sowie auf Bezie-
hungen zu den Pädagogen verweisen. Auch Variablen zur Vorgeschichte des jungen
Menschen scheitern weitgehend bei der Erklärung von Abbrüchen. Dies erscheint auch
vor dem Hintergrund der vorliegenden (internationalen) Studien als eine Überraschung.

Wenn man eine solche Fülle von Einzelvariablen erhebt, wie in der vorliegenden Studie,
ist die Gefahr sehr groß, dass man die zu erklärende Variable überdeterminiert, will
sagen, dass man bei der Addition der Einzelzusammenhänge zu einer Überschätzung
der Gesamterklärung kommt. Ein gutes Beispiel ist die hohe Korrelation zwischen dem
Alter und dem Abbruchrisiko und die Korrelation zwischen der Anzahl vorheriger Hilfen
und dem Abbruchrisiko. Beide sind positiv und signifikant. Nun könnte es allerdings
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Eltern sind der Meinung, dass ... Prozent 
  ihr Kind im Heim gut versorgt wird 100 
  ihr Kind dort eine gute Erziehung erhält 93,3 
  sich ihr Kind im Heim wohl fühlt  62,2 
  ihr Kind keine Angst im Heim hat 88,4 
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sein, dass man in beiden Fällen vom Gleichen spricht, die Anzahl der vorherigen Hilfen
also gar nichts zusätzlich erklärt, weil die Anzahl der vorherigen Hilfen wiederum vom
Alter abhängt. Es ist unmittelbar plausibel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es vorher
bereits eine Hilfe gegeben hat, mit dem Alter steigt.

In solchen Fällen ist es hilfreich, ein Gesamt-Erklärungsmodell zu bilden, in das nur 
solche Variable aufgenommen werden, die einen echten Zuwachs an Vorhersage bezie-
hungsweise Erklärung liefern. Statistisch bedient man sich einer Reihe von Regressions-
gleichungen, bei denen jeweils der Erklärungsanteil der anderen Variablen herausge-
rechnet (partialisiert) wird. Die verbleibenden Regressionsgewichte sind der
tatsächliche Erklärungsbeitrag der unabhängigen Variablen. Solche Pfadmodelle werden
hier entwickelt und dargestellt. Man startet jeweils mit den Einzelkorrelationen (Tab. 6-
1), um das Modell dann immer weiter zu komprimieren. Ziel ist es, den erklärten Vari-
anzanteil beim Abbruchrisiko zu maximieren und zu plausiblen »Erklärungspfaden« zu
kommen.

Fassen wir noch einmal im Folgenden die wenigen Variablen zusammen, die mit Abbrü-
chen im Zusammenhang stehen.

1. Ein wesentlicher Befund lautet, dass das Ausmaß an Problembelastung (erfasst durch
die WIMES-Beurteilungen) mit Abbrüchen korreliert (r = .190). Von den erhobenen
Basisdaten korrelieren außerdem noch folgende Items mit Abbrüchen:

• Einschätzung des Heimwehs des jungen Menschen durch die Einrichtung nach acht
Wochen,

• Gesundheitszustand des jungen Menschen (Einrichtung nach acht Wochen),
• Entweichungen des jungen Menschen innerhalb der ersten acht Wochen,
• Einschätzung der Mitarbeit des jungen Menschen,
• Problembelastungen und Bedarfe, die zur Hilfe führen (Sicht des Jugendamtes und

der Einrichtung nach acht Wochen

2. Von den Aussagen der Bezugserzieher/innen stehen folgende Einzelvariablen in einem
signifikanten statistischen Zusammenhang mit Abbrüchen:

• Der/die Bezugsmitarbeiter/in rechnet nicht mit Abbruch der Hilfe (-).
• Der/die Bezugsmitarbeiter/in glaubt, dass er/sie mit dem jungen Menschen klarkom-

men wird.
• Der/die Bezugsmitarbeiter/in hält die Einrichtung für passend für den jungen Men-

schen.
• Der/die Bezugsmitarbeiter/in zweifelt nicht, dass er/sie mit dem jungen Menschen

die Hilfeziele erreicht (-).
• Der junge Mensch komme mit den schulischen Angeboten gut klar.
• Der junge Mensch begreife seinen Aufenthalt im Heim als Chance.
• Der junge Mensch habe Vertrauen zu den Betreuern.
• Der junge Mensch sehe ein, was er hier soll (-).
• Der junge Mensch fühle sich in Einrichtung wohl.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)
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• Der junge Mensch finde die Freizeitangebote gut.
• Der junge Mensch habe die Regeln akzeptiert.
• Der/die Bezugsmitarbeiter/in schätzt den jungen Menschen als Person.
• Der/die Bezugsmitarbeiter/in ist überzeugt, dem jungen Menschen zu helfen.

3. Von den Angaben des Jugendamtes korrelieren folgende Items (beziehungsweise Ein-
schätzungen) mit Abbruch:

• Die Lebenssituation des jungen Menschen wurde erkundet,
• die Häufigkeit stationärer Hilfen vorher ...,
• der Grad der Zustimmung des jungen Menschen zur Auswahl der Einrichtung,
• die Einschätzung der Tragfähigkeit des Arbeitsbündnisses mit der Familie,
• die Einschätzung, dass die Hilfe bis zum geplanten Ende durchgeführt werden wird,
• die Einschätzung, dass der junge Menschen sich auf die Hilfe einlässt,
• die Erwartung von positiven Auswirkungen der Hilfe auf den jungen Menschen,
• die Erwartung, dass die Einrichtung und der junge Mensch miteinander klarkommen

werden.

4. Folgende Aussagen der jungen Menschen hängen mit Abbrüchen zusammen:
• Der junge Mensch hat selten Bauch- oder Kopfschmerzen (-),
• zwischen dem jungen Menschen und den Eltern gibt es Probleme,
• der junge Mensch sieht Probleme in der ganzen Familie,
• der junge Mensch hat Probleme in der Schule, 
• der junge Mensch vermisst keine feste Beziehung von Zuhause (-).

5. Bei den Aussagen der Eltern korreliert schließlich die Ansicht negativ mit Abbrüchen, 
• dass die Mitarbeiter/innen freundlich sind, 
• dass die Eltern nicht glauben, dass ihr Kind nach Hause möchte, 
• sowie der Glaube, dass sich ihr Kind im Heim wohl fühlt.

Mittels einer iterativen Hauptkomponentenanalyse lässt sich der Großteil dieser Aussa-
gen in einer sinnvollen Weise dimensionieren (Tab. 6-2). Interpretierbar und statistisch
akzeptabel erscheint eine Hauptkomponentenlösung mit den sechs folgenden Faktoren.

Für die Modellbildung wurden diese Faktoren konfirmatorisch nachgebildet und wie
folgt bezeichnet (die Zahlen in der zweiten Spalte sind die Faktorladungen): 
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Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Passung der Hilfesituation aus Mitarbeitersicht 
  Der Mitarbeiter glaubt, dass er mit dem jungen Menschen klarkommt. ,781 
  Der Mitarbeiter rechnet nicht mit einem Abbruch der Hilfe. ,761 
  Der junge Mensch hat die Regeln akzeptiert. ,713 
  Einrichtung ist passend für den jungen Menschen. ,687 
  Der junge Mensch hat Vertrauen zu den Betreuern. ,624 
  Der junge Mensch begreift seinen Aufenthalt im Heim als Chance. ,590 
  Der Mitarbeiter zweifelt nicht, dass er mit dem jungen Menschen die Hilfeziele erreicht . ,544 
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Diese Dimensionen korrelieren bivariat mit Abbrüchen (Tab. 3-40). 

Tab. 3-40: Korrelation der Faktorscores mit dem Abbruchrisiko

Darüber hinaus korrelieren das Alter des jungen Menschen (r = .212) sowie die einrich-
tungsbezogenen Variablen Transparenz und Zielklarheit (r = .189) sowie Kooperation
und Qualitätsorientierung des öffentlichen Trägers (r = .111) mit Abbrüchen. 

Für das Gesamtmodell ist es sinnvoll, einige dieser Dimensionen weiter zu reduzieren.
Im Sinne einer Hauptkomponentenanalyse zweiter Ordnung lassen sich die Akzeptanz
der Heimsituation durch den jungen Menschen und die Passung der Hilfesituation aus
Mitarbeitersicht in einem Faktor zusammenfassen (Faktorladung = .824). Ebenso lassen
sich Transparenz und Zielklarheit sowie Kooperation und Qualitätsorientierung des öf-
fentlichen Trägers auf eine Dimension reduzieren (Faktorladung = .795).

In der Regressionsanalyse (Tab. 3-41) verschwindet der Einfluss einzelner Dimensionen,
wie etwa der des positiven Zwischenfazits. Mittels linearer Regression lässt sich durch
die genannten Dimensionen und Variablen 18,1 Prozent der Abbruchvarianz aufklären.
Diese Varianzaufklärung ist nur ansatzweise befriedigend, jedoch deutlich höher als an-
dere internationale Studien.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Hilfeprognose aus Sicht des öffentlichen Trägers 
  Positive Auswirkungen der Hilfe auf den jungen Menschen ,813 
  Der junge Mensch lässt sich auf die Hilfe ein. ,742 
  Die Einrichtung und der junge Mensch werden miteinander klarkommen. ,715 
  Die Hilfe wird bis zum geplanten Ende durchgeführt werden. ,693 

  Positive Zwischenbilanz der Einrichtung der Hilfe 
  Die Hilfe ist geeignet. (Zeitpunkt nach 8 Wochen) ,913 
  Der junge Mensch arbeitet mit. (Zeitpunkt nach 8 Wochen) ,851 
  Die Hilfe ist geeignet. (Zeitpunkt der Aufnahme) ,699 

  Glaube der Eltern, dass sich ihr Kind wohl fühlt
  Eltern: der junge Mensch fühlt sich in der Einrichtung wohl. ,838 
  Eltern: Eltern glauben, dass der junge Mensch nach Hause will. -,685 
  Eltern: Die Mitarbeiter sind sehr freundlich. ,605 

  Lokalisierung der Problematik in die Familie durch den junge Menschen 
  Der junge Mensch sieht Probleme in der ganzen Familie. ,839 
  Der junge Mensch sieht Probleme zwischen ihm und den Eltern. ,839 

  Akzeptanz der Heimsituation durch den jM 
  Der junge Mensch hat Heimweh. -,734 
  Der junge Mensch sieht ein, was er hier soll. ,728 
  Der junge Mensch vermisst Freunde von Zuhause. -,555 

  Faktorscores Abbruchrisiko Sign. 
  Passung der Hilfesituation aus Mitarbeitersicht -,194** < 0,01 
  Hilfeprognose aus Sicht des öffentlichen Trägers -,177** < 0,01 
  Positive Zwischenbilanz der Hilfe (8 Wochen) -,185** < 0,01 
  Glaube der Eltern, dass sich ihr Kind wohl fühlt -,160** < 0,01 
  Lokalisierung der Problematik in der Familie durch den jM -,106* = 0,03 
  Akzeptanz der Heimsituation durch den jM -.188* < 0,01 
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Tab. 3-41: Lineare Regression der erklärenden Faktorscores zu Abbruchrisiko

Nimmt man die wesentlichen, direkt beeinflussbaren Dimensionen, nämlich die Akzep-
tanz der Heimsituation durch den jungen Menschen, die Passung der Hilfesituation aus
Mitarbeitersicht, die Transparenz und Zielklarheit der Einrichtung und die Kooperation
und Qualitätsorientierung des öffentlichen Trägers sowie die Überzeugung der Eltern,
dass ihr Kind sich in der Einrichtung wohl fühlt, und diagonalisiert diese, so lassen sich
durch eine Kombination einer hierarchischen mit einer agglomerativen Clusteranalyse
drei Gruppen entlang dieser Dimensionen typisieren.

Tab. 3-42: Falltypen nach Clusteranalyse mit hohem Einfluss auf das Abbruchrisiko 

Eine erste Gruppe mit 97 Fällen zeichnet sich dadurch aus, dass sie in Einrichtungen
sind, in denen Transparenz und Zielklarheit durchschnittlich stark ausgeprägt sind und
die Eltern mittelmäßig stark davon überzeugt sind, dass sich ihr Kind in der Einrichtung
wohl fühlt. Allerdings ist die Akzeptanz der Heimsituation durch den jungen Menschen
und die Passung der Hilfesituation aus Mitarbeitersicht im Vergleich zu den anderen
Gruppen deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt.

Eine zweite Gruppe mit 198 Fällen zeichnet sich dadurch aus, dass die Akzeptanz der
Heimsituation durch den jungen Menschen und die Passung der Hilfesituation aus Mit-
arbeitersicht überdurchschnittlich gut sind, die Transparenz und Zielklarheit der Ein-
richtung, sowie der Glaube der Eltern, dass sich ihr Kind in der Einrichtung wohl fühlt,
jedoch unterdurchschnittlich.

Eine dritte Gruppe mit 128 Fällen zeichnet sich dadurch aus, dass alle drei Dimensio-
nen überdurchschnittlich stark ausgeprägt sind.

Sehr deutlich unterscheidet sich insbesondere die dritte Gruppe von den beiden ande-
ren. Während in der Gruppe 1 knapp 29 Prozent und in der Gruppe 2 gut 25 Prozent ab-
brechen, sind es in der Gruppe lediglich drei Prozent (!) (Tab. 3-43).
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  Modell 
Standardisierte Beta-

Koeffizienten T Sign. 
  (Konstante) -3,134 ,002 
  Glaube der Eltern, dass sich ihr Kind wohl fühlt ,159 3,315 ,001 
  Lokalisierung der Problematik in der Familie durch den jM ,109 2,254 ,025 
  Hilfeprognose aus Sicht des öffentlichen Trägers ,100 -2,049 ,041 
  Akzeptanz und Passung ,188 3,757 ,000 
  Transparenz und Kooperation ,106 2,224 ,027 
  Problembelastung (Wimes)  ,125 2,496 ,013 
  Alter bei Aufnahme ,246 4,966 ,000 

Typ N Transparenz und Zielklarheit Glaube der Eltern, dass jM 
sich wohl fühlt 

Akzeptanz und Passung 

Typ 1 97 ,0752417 ,0117178 -1,3560807 
Typ 2 198 -,5914058 -,3627986 ,3806446 
Typ 3 128 ,8578118 ,5523242 ,4388453 
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Tab. 3-43: Falltypen und Abbruchrisiko

Dabei ist bemerkenswert, dass sich das Alter der jungen Menschen zwischen den Grup-
pen nicht unterscheidet. Allerdings ist der Problembelastungsgrad zwischen den Grup-
pen unterschiedlich. Dieser Unterschied im Problembelastungsgrad erklärt jedoch den
Unterschied zwischen den Gruppen nicht. Auch bei Kontrolle der Problembelastung sind
die Abbruchraten in den Gruppen 1 und 2 um ein Vielfaches höher als in der Gruppe 3. 

Es spricht viel dafür, dass unabhängig von der Problembelastung der jungen Menschen,
Abbrüche vermieden werden können, wenn Eltern glaubhaft gezeigt werden kann, dass
sich ihr Kind in der Einrichtung wohl fühlt, wenn die »Passung« zwischen jungen Men-
schen und der Einrichtung optimiert wird, wenn der junge Mensch den Aufenthalt in
der Einrichtung akzeptiert und wenn schließlich generell in den Einrichtungen eine
hohe Transparenz von Entscheidungen, Informiertheit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie eine Klarheit über die Aufgaben und Ziele vorherrscht und schließlich der
öffentliche Träger weniger an einem niedrigen Preis der Maßnahme, sondern vor allem
an gemeinsamen Vorgehensweisen zur Optimierung der Qualität der Leistungen inte-
ressiert ist. 

3.4 Gesamtmodell zur Erklärung des Risikos eines »inneren Abbruchs« (Abbruch II)

Im Untersuchungsdesign II fragen wir nach den Ursachen für den »inneren Abbruch der
Hilfe« (Abbruch II). Diese Klienten sind Ende des Jahres 2011 bei der Beendigung der Da-
tenerhebung noch in den Einrichtungen, aber eigentlich läuft die Hilfe nicht mehr. Wir
nennen diese Variante des Abbruchs weniger den »inneren Abbruch«, weil es um »inner-
psychische« Dynamiken geht, sondern weil dieser Abbruch »innerhalb« einer offiziell
weiterlaufenden Hilfe erfolgt, bei der der junge Mensch (noch) physisch anwesend ist.
Wir erinnern: der »innere Abbruch« aus Sicht der jungen Menschen in der Heimerzie-
hung wurde wie folgt operationalisiert: Am Ende der Befragung vertritt der Klient fol-
gende Auffassungen:
• Der Aufenthalt hier ist bisher für mich nicht nützlich gewesen.
• Ich finde die ganze Zeit das Heim nutzlos und will so schnell wie möglich wieder

raus.
• Es war nicht richtig, dass ich ins Heim gekommen bin.

Diese Aussagen stellen insofern einen Abbruch des Hilfeprozesses dar, als damit zum
Ausdruck gebracht wird, dass aus dem Hilfeprozess kein Nutzen gezogen werden konnte
und kann. Leider ist es nicht möglich, festzustellen, ob es sich dabei »lediglich« um eine
episodische Wahrnehmung handelt oder um die dauerhafte Erfahrung, dass die Hilfe ins
Leere läuft. Dieses hoffen wir, nach einer Nachbefragung beantworten zu können.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Falltyp Abbruchrisiko 
Gruppe 1 28,87 % 
Gruppe 2 25,25 % 
Gruppe 3 3,13 % 
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Der so beschriebene »innere Abbruch« ist nun mit einer ganzen Reihe von Erfahrungen
verbunden, die der junge Mensch am Anfang der Hilfe – das heißt, in den ersten acht
Wochen – zum Ausdruck gebracht hat. Diese Erfahrungen lassen sich in folgenden Di-
mensionen beschreiben.

Die erste Dimension nennen wir Druck und Angst (Faktorladungen sind in Klammer an-
gegeben). Diese beschreibt das Ausmaß, in dem der junge Mensch angibt, dass er
• befürchtet, bei Meinungsäußerungen Ärger zu bekommen (.799),
• sich unter Druck gesetzt fühlt (.734),
• Angst vor Betreuer/innen hat (.710).

Die zweite relevante Dimension nennen wir Mitbestimmung (Faktorladungen sind in
Klammern angegeben). Diese beschreibt das Ausmaß, in dem der junge Mensch angibt,
dass
• er bei den Zielen mitbestimmen konnte (.784),
• er das Gefühl hat, das eigentlich andere alles bestimmen (-) (.757), 
• seine Wünsche/Vorstellungen zum zukünftigen Heimaufenthalt erfragt wurden

(.726).

Die dritte Dimension bezieht sich auf die erlebte »Beziehung zu Betreuer/innen« (Fak-
torladungen sind in Klammern angegeben). Sie beschreibt das Ausmaß, in dem der
junge Mensch angibt, dass
• die Betreuer/innen gerecht sind (.801),
• er Vertrauen zu den Betreuer/innen hat (.760), 
• die Betreuer/innen freundlich sind (.754),
• die Betreuer/innen einfach über ihn bestimmen (-) (.732),
• die Betreuer/innen seine Probleme ernst nehmen (.725),
• die Betreuer/innen sich in alles einmischen (-) (.676),
• die Betreuer/innen immer Zeit für ihn haben (.665),
• die Betreuer/innen zu streng sind (-) (.659),
• die Betreuer/innen Fehler zugeben können (.650),
• die Betreuer/innen ihn mögen (.609).

Eine vierte relevante Dimension bezieht sich auf die »Zufriedenheit mit der Ausstat-
tungsqualität«. Diese Dimension beschreibt das Ausmaß in dem der junge Mensch an-
gibt, dass
• ihm die Gemeinschaftsräume gefallen (.764),
• er mit seiner Zimmereinrichtung zufrieden ist (.726),
• ihm das Essen schmeckt (.652),
• er einen privaten Rückzugsbereich hat (.555).

»Pullfaktoren«, also das, was den jungen Menschen nach Hause ziehen könnte, bilden
eine fünfte Dimension. Diese beschreibt das Ausmaß in dem der junge Mensch angibt,
dass
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• er Heimweh hat (.835),
• seine Freunde von zu Hause vermisst (.835).

Eine sechste Dimension »Integration in die Gruppe« beschreibt das Ausmaß, in dem der
junge Mensch angibt, dass
• er von der Heimgruppe akzeptiert wird (.790),
• sich mit Gruppenmitgliedern wohl fühlt (.788),
• selten Streit mit Gruppenmitgliedern hat (.767),
• sich in der Gruppe sicher fühlt (.689).

Eine siebte und letzte Dimension »Nutzen und Sinnerleben« setzt sich aus dem Aus-
maß zusammen, in dem der junge Mensch angeben hat, dass
• er ins Heim gehört (.836),
• der Heimaufenthalt richtig ist (.857),
• der Heimaufenthalt nützlich ist (.823),
• der Heimaufenthalt sinnvoll ist und er hier bleiben möchte (.802),
• er im Heim besser lernen kann (.761).

Bemerkenswert ist zunächst, dass diese Erfahrungen schwach (um r = .1) mit dem Aus-
maß an Problemlagen korrelieren. Lediglich die Integration in die Gruppe hängt etwas
stärker (r = -.184) mit dem Ausmaß an Problemlagen zusammen. Mit dem Alter der jun-
gen Menschen hängen unter anderem die Zustimmung zu den Dimensionen Druck und
Angst (r = .204), Mitbestimmung (r = -.211) und Integration in die Gruppe (r = -.291)
zusammen. 

Die einzelnen Dimensionen hängen wie folgt mit der Tendenz zum inneren Abbruch zu-
sammen:
Tab. 3-44: Korrelation zwischen »innerem Abbruch« am Ende der Datenerhebung und
Faktoren aus den Angaben der jungen Menschen am Anfang der Hilfe

Alle Zusammenhänge sind hoch signifikant (p< 0,001)

Bemerkenswert ist der vergleichsweise niedrige Zusammenhang von »Nutzen und Sin-
nerleben« mit »innerem Abbruch«. Zwar ist ein Zusammenhang von r = .411 zunächst
vergleichsweise hoch, allerdings meint »innerer Abbruch«, in einem hohen Ausmaß der
Maßnahme einen Sinn und die Nutzwerterwartung zuzuschreiben.

Offensichtlich sind die zum Hilfeanfang erwarteten Sinn und Nutzen keine stabilen
Größen, sondern sie werden durch die Erfahrungen während der Heimerziehungen mo-

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Beeinflussende Dimensionen r = 
  Druck und Angst ,271** 
  Mitbestimmung ,405**

  Beziehung zu Betreuern ,300**

  Integration in Gruppe ,266**

  Zufriedenheit mit der Ausstattungsqualität ,206**

  Nutzen und Sinnerleben ,411**

  Pullfaktoren ,241**
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difiziert und verändert. So kommen 52 Prozent der anfänglichen Skeptiker zu einer po-
sitiven Nutzenerwartung. Andererseits kommen 24 Prozent der jungen Menschen, die
anfänglich eine positive Nutzenerwartung und einen Sinn in der Hilfe gesehen haben,
zu der Einstellung, dass die Hilfe sinnlos ist und nichts bringe. Die Einschätzung am
Ende korreliert mit dem »inneren Abbruch« r=0,6 (hoch signifikanter Kontingenzkoeffi-
zient). Am Anfang einen Sinn in der Maßnahme zu sehen ist also ein Merkmal, das zwar
bedeutsam für den Verlauf ist, aber nicht unveränderbar, sondern durch die Heimerzie-
hungspraxis gestaltet werden kann und gestaltet wird. 

Für diese These sprechen auch die Befunde eines Pfadmodells zur Erklärung der unter-
schiedlichen Ausprägungen zur Tendenz zum »inneren Abbruch«.

Abb. 3-6: Erklärungsmodell für den »inneren Abbruch« aus dem Anfangserleben der jun-
gen Menschen.

Das Modell macht deutlich, dass die Beziehung der jungen Menschen zu ihren Be-
treuer/innen einen großen Einfluss hat, dass sie allerdings nicht unmittelbar die Ten-
denz zum inneren Abbruch erklärt. Die Beziehung ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf
das erfahrene Ausmaß an Mitbestimmung und auf das Nutzenwert- und Sinnerleben
des jungen Menschen in Bezug auf die Hilfe. Ebenso zeigt sich, dass die Erfahrung von
Angst und Druck vor allem mit einer weniger guten Beziehung zu den Betreuer/innen
zusammenhängt. Diese Erfahrung hängt auch von dem Ausmaß der sozialen und emo-
tionalen Integration in die Gruppe zusammen. Diese Integration in die Gruppe ist auch,
wenngleich weniger stark mit Mitbestimmung und Nutzwert- und Sinnerleben verbun-
den. Dennoch scheint die Beziehung zu Betreuer/innen auch hier eine Schlüsselvariable
zu sein, da das Ausmaß der Integration in die Gruppe in einem hohen Maße von der
Qualität dieser Beziehung abhängt. 

Wesentlich ist aber, dass weniger die Beziehung zu den Betreuer/innen selbst, sondern
vielmehr das Ausmaß, in dem diese in Sinn- und Nutzenerfahrungen sowie in Prozesse
der Mitbestimmung überführt wird, für die Tendenz zum »inneren Abbruch« entschei-
dend ist. Hier ist es wiederum die Mitbestimmung, die neben der Beziehung zu den Be-
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Integration in die 
Gruppe

Beziehung zw. J.M.
und BetreuerInnen

Druck und 
Angst

Nutzen und 
Sinnerleben

Mitbestimmung

Risiko eines
„inneren 

Abbruchs“

.417

.292

-.240

.103

-.221

.152

.140

-254

Varianzaufklärug 
23,4%

.437

-.407

.267
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treuer/innen einen deutlichen Einfluss darauf hat, dass die Maßnahme als sinnvoll und
nützlich erfahren wird. 

Das unterschiedliche Ausmaß an Sinn- und Nutzenerfahrung beziehungsweise -erwar-
tung der jungen Menschen am Beginn der Hilfe hat zwar einen deutlichen, bemerkens-
werterweise aber einen schwächeren Einfluss auf die Tendenz zum inneren Abbruch als
die Unterschiede im Ausmaß der Mitbestimmungserfahrung. Möglicherweise ist diese
Mitbestimmungserfahrung entscheidend dafür, ob die Maßnahmen als entfremdet und
aufgezwungen erlebt oder aber tatsächlich angeeignet werden. Neben der Mitbestim-
mungserfahrung und dem Ausmaß an Sinn- und Nutzenerfahrung hat auch die Erfah-
rung von Angst und Druck einen eigenständigen Einfluss auf die Tendenz zum inneren
Abbruch. 

All dies scheinen starke Argumente dafür zu sein, dass ein hohes Ausmaß an erfahrener
Demokratie sowie eine interessierte und engagierte, gleichwohl jedoch im wesentlichen
»liberale« Form der Hilfegestaltung wesentliche Momente der Gestaltung von Hilfepro-
zessen in einer Form sind, die von jungen Menschen angeeignet werden. 

3.5 Die Erklärung des Abbruchs ex post: Hinterher ist man schlauer

Bisher haben wir Einschätzungen der Akteure einbezogen, die sie am Anfang der Hilfe
gemacht haben.

Während die prospektive Varianzaufklärung von Abbrüchen zwar vorhanden, aber eher
bescheiden war, sind wie erwartet, ex-post festgestellte Unterschiede zwischen Fällen,
die abbrechen und Fällen, die nicht abbrechen, deutlich größer.

3.5.1 Die Perspektive der Mitarbeiter/innen
Wie Tabelle 3-45 zeigt, korrelieren praktisch alle Einschätzungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit Abbrüchen. Bemerkenswerterweise stellt nur das Item »der junge
Mensch war nicht besonders anstrengend im Alltag« eine Ausnahme dar.

Tab. 3-45: Korrelation zwischen Einschätzungen der Bezugserzieher und Abbruch am
Ende

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Einschätzungen der Bezugserzieher am Ende der Untersuchung oder der Hilfe  
  (N=321) 

Abbruch Sign 

  Konsens mit dem jungen Menschen über nächsten Schritte ,347** < 0.001 
  Mitarbeiter denkt, der junge Mensch mochte ihn ,225** < 0.001 
  Mitarbeiter hat dem jungen Menschen geholfen ,253** < 0.001 
  Mitarbeiter schätzt den jungen Menschen als Person ,284** < 0.001 
  Konsens mit dem jungen Menschen über Arbeitsschwerpunkte ,348** < 0.001 
  Mitarbeiter hatte gutes Vertrauensverhältnis zu dem jungen Menschen ,248** < 0.001 
  Einrichtung passte zu dem jungen Menschen ,349** < 0.001 
  Junger Mensch war nicht besonders anstrengend im Alltag (-) ,057 n. s. 
  Junger Mensch war keine große Belastung für die Einrichtung (-) ,238** < 0.001 
  Mitarbeiter konnte sich gut in den jungen Menschen hineinversetzen ,130* < 0.05 
  Mitarbeiter konnte gut mit Problemen des jungen Menschen umgehen ,214** < 0.001 
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Die Einzelitems der Mitarbeiter/innen lassen sich auf drei Faktoren dimensionieren:
• die Dimension »Arbeitsbeziehung MA-E« 
• die Dimension »Integration in das Angebot MA-E« 
• die Dimension »Sinnerleben des jungen Menschen (MA-E)«

Die Faktorenladungen der einzelnen Dimensionen stellen sich wie folgt dar:

Die Dimension »Arbeitsbeziehung« korreliert mit Abbruch signifikant mit r = .347

Die Dimensionen »Integration in das Angebot« korreliert mit Abbruch signifikant mit 
r = .371

Die Dimension »Sinn« korreliert ebenfalls signifikant mit Abbrüchen (r = .369).
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  Einschätzungen der Bezugserzieher am Ende der Untersuchung oder der Hilfe  
  (N=321) 

Abbruch Sign 

  Mitarbeiter schuf leicht entspannte Atmosphäre mit dem jungen Menschen ,246** < 0.001 
  Mit dem jungen Menschen klargekommen ,326** < 0.001 
  Mit der Familie des jungen Menschen klargekommen ,228** < 0.001 
  Junger Mensch fühlte sich bis zum Schluss wohl in der Einrichtung ,319** < 0.001 
  Junger Mensch war bis zum Schluss in die Gruppe integriert ,351** < 0.001 
  Junger Mensch kam bis zum Schluss mit schulischen Angeboten klar ,270** < 0.001 
  Junger Mensch wollte nicht wo anders als im Heim sein (-) ,311** < 0.001 
  Junger Mensch war bis zum Schluss nicht gestresst (-) ,074 n. s. 
  Junger Mensch sah bis zum Schluss Sinn im Heimaufenthalt (-) ,342** < 0.001 
  Junger Mensch hat bis zum Schluss Regeln akzeptiert ,448** < 0.001 
  Junger Mensch hatte bis zum Schluss Vertrauen zu Betreuern ,400** < 0.001 
  Junger Mensch fand bis zum Schluss Freizeitangebote gut ,322** < 0.001 
  Junger Mensch sah Heimaufenthalt bis zum Schluss als Chance ,470** < 0.001 

  Dimension „Arbeitsbeziehung“ 
  Mitarbeiter denkt, junger Mensch mochte ihn ,633 
  Mitarbeiter schätzt den jungen Mensch als Person ,661 
  Konsens mit dem jungen Menschen über Arbeitsschwerpunkte ,730 
  Mitarbeiter hatte gutes Vertrauensverhältnis zu jungem Menschen ,754 
  Mitarbeiter konnte sich gut in den jungen Menschen hineinversetzen ,590 
  Mitarbeiter konnte gut mit Problemen von dem jungen Menschen umgehen ,646 
  Mitarbeiter schuf leicht entspannte Atmosphäre mit dem jungen Menschen ,765 
  Mit dem jungen Menschen klar gekommen ,706 
  Konsens über nächsten Schritte ,724 
  Junger Mensch hatte bis zum Schluss Vertrauen zu Betreuern ,756 

  Die Dimension „Integration in das Angebot“ (MA-E) 
  MA-E: Einrichtung passte zu jM ,708 
  MA-E: JM war nicht besonders anstrengend im Alltag ,629 
  MA-E: JM war keine große Belastung für die Einrichtung ,768 
  MA-E: JM war bis zum Schluss in die Gruppe integriert ,691 
  MA-E: JM kam bis zum Schluss mit schulischen Angeboten klar ,605 
  MA-E: JM fand bis zum Schluss Freizeitangebote gut ,584 
  MA-E: JM hat bis zum Schluss Regeln akzeptiert ,773 

  Die Dimension „Sinnerleben des jungen Menschen“ (MA-E) 
  MA-E: JM fühlte sich bis zum Schluss wohl in der Einrichtung ,745 
  MA-E: JM wollte nicht wo anders als im Heim sein (-) ,835 
  MA-E: JM sah bis zum Schluss Sinn im Heimaufenthalt (-) ,842 
  MA-E: JM sah Heimaufenthalt bis zum Schluss als Chance ,815 
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Wie zu erwarten ist, sind auch die Sinndimension, die Arbeitsbeziehung und die Inte-
gration in das Angebot miteinander sehr hoch korreliert.

Interkorrelationen der Dimensionen nach Pearson

Fasst man diese drei Dimensionen zusammen, erklären sie rund 17 Prozent Varianz der
Abbrüche.

Fasst man die drei Dimensionen in einer Hauptkomponentenanalyse zweiter Ordnung in
einer Dimension zusammen und unterteilt die Zustimmungen zu dieser Dimension in
drei Gruppen, so findet man 128 Fälle, bei denen die Integration in das Angebot, die
Herstellung von Sinn und die Arbeitsbeziehung überdurchschnittlich gut, 185 Fälle in
denen sie durchschnittlich gut und 109 Fälle in denen sie unterdurchschnittlich gut ge-
lingt.

Die Abbruchraten dieser Fälle unterscheiden sich dramatisch: In der ersten Gruppe fin-
det sich ein Abbruchrisiko von 3,13 Prozent, in der zweiten ein Risiko von 20,0 Prozent
und in der dritten Gruppe eines von 37,6 Prozent. 

Diagonalisiert man diese Dimensionen so, dass sie nicht mehr zusammenhängen, so
weisen die einzelnen Dimensionen folgende Beta-Koeffizienten auf:

Interessant erscheint dabei, dass der Einfluss dieser Faktoren offensichtlich nach dem
Aufnahmealter variiert: Für die unter 15-Jährigen klären sie 9,0 Prozent der Abbruchva-
rianz auf, für die über 15-Jährigen 21,6 Prozent. Geschlechtsspezifisch zeigen sich keine
nennenswerten Unterschiede.

3.5.2 Die Perspektive der jungen Menschen
Wenig klären indes die Merkmale der Betreuer aus der Sicht der jungen Menschen auf.

So finden sich zunächst auf der Ebene von Einzelitems nur wenige Zusammenhänge
zwischen Abbrüchen und den Aussagen der jungen Menschen. Die Ursache für den ge-
ringen Zusammenhang durfte im Wesentlichen darin liegen, dass junge Menschen, bei
denen die Hilfe abgebrochen wurde, selten den Fragebogen beantwortet haben.

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Integration in das 
Angebot 

Sinnerleben Arbeitsbeziehung 

  Integration in das Angebot (MA-E) - ,620** ,702**

  Sinndimension (MA-E) ,620** - ,648**

  Arbeitsbeziehung am Ende (MA-E) ,702** ,648** - 

Standardisierte Koeffizienten Aufklärung der Abbruchvarianzen bei 
Einschluss 

Beta Korr. R Quadrat 
  (Konstante) 
  Sinndimension ,261** 6,6 % 
  Integration in das Angebot ,254** 12,9 % 
  Arbeitsbeziehung ,199** 16,6 % 
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Zusammenhang zwischen Einschätzungen junger Menschen am Ende und Abbrüchen

Die Aussagen der Kinder und Jugendlichen, die die Arbeitsbeziehung zum Ausdruck
bringen, lassen sich wie folgt dimensionieren:

Diese Einschätzung der Beziehungsdimension korreliert mit r = 0,207 mit Abbrüchen.

Dieser Zusammenhang ist jedoch durch das Alter der Kinder und Jugendlichen vermit-
telt. Bei den jüngeren Kindern findet sich praktisch ein Nullzusammenhang, bei den äl-
teren ein deutlicher Zusammenhang von r = .341. Auch geschlechtsspezifisch variiert
dieser Zusammenhang. Bei Jungen ist er nur schwach und statistisch nicht signifikant
(r = .081) bei Mädchen indes stark ausgeprägt (r = .324). Bei Mädchen über 15 Jahren
findet sich schließlich ein ausgesprochen starker Zusammenhang zwischen dieser Be-
ziehungsdimension und Abbrüchen von r = .528.

Nimmt man diese Beziehungsdimension auf, lässt sich ein komplexes Gesamtmodell
modellieren, das knapp 27 Prozent der Abbruchvarianzen aufklärt:
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  KJ-E: JM hatte Vertrauen zu Betreuern .849 
  KJ-E: JM fühlte sich bei Betreuern sicher .805 
  KJ-E: Betreuer waren gerecht .777 
  KJ-E: Betreuer waren freundlich .768 
  KJ-E: Betreuer mochten mich .790 

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

  Einschätzungen durch die jungen Menschen am Ende Abbruch Sign. 
  Betreuer waren gerecht ,141* < 0.05 
  Betreuer waren freundlich ,172** < 0.01 
  Betreuer waren nicht zu streng (-) ,079 n. s. 
  Betreuer haben Probleme ernst genommen (-) ,065 n. s. 
  Betreuer bestimmen nicht zu viel über mich (-) ,037 n. s. 
  Betreuer konnten Fehler zugeben ,108 n. s. 
  Betreuer hatten immer Zeit ,087 n. s. 
  Betreuer ließen sich nicht austricksen (-) ,171** < 0.01 
  Betreuer mischten sich nicht ein (-) ,058 n. s. 
  Betreuer mochten mich ,179** < 0.01 
  JM hatte Vertrauen zu Betreuern ,193** < 0.001 
  JM fühlte sich bei Betreuern sicher ,161** < 0.01 
  JM kam mit einem Betreuer besonders gut klar ,043 n. s. 
  JM kam mit allen Betreuern klar (-) ,098 n. s. 
  JM hatte gute Freunde in der Gruppe ,140* < 0.05 
  JM fehlen die anderen aus der Gruppe ,120* < 0.05 
  JM hat sich mit Gruppenmitgliedern wohl gefühlt ,012 n. s. 
  JM traurig, dass kein Kontakt mehr zu Gruppenmitgliedern besteht (-) -,019 n. s. 
  JM empfand Heimaufenthalt als nützlich ,053 n. s. 
  für jM Heimaufenthalt sinnvoll, wollte dort bleiben (-) ,098 n. s. 
  JM hatte Probleme bei denen er Hilfe brauchte (-) ,133* < 0.05 
  Heimaufenthalt war richtig ,053 n. s. 
  JM kann hier besser lernen ,099 n. s. 
  Betreuer hatten ein gutes Verhältnis zur Familie ,087 n. s. 
  Betreuer redeten respektvoll von jMs Eltern ,101 n. s. 
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Abb. 3-7: umfängliches Pfadmodell zur Erklärung des Abbruchrisikos

Einen direkten Zusammenhang zu Abbrüchen haben in diesem Modell das Sinnerleben
des jungen Menschen und sein Sich-Einlassen auf die Hilfe, die Transparenzdimension
der Einrichtung und das Alter der jungen Menschen. Die Arbeitsbeziehungen zwischen
dem jungen Menschen und den Erziehern haben keinen direkten Einfluss, wirken aber
sehr stark auf die Sinn- und Integrationsdimension.

Interessant ist, dass die Aussagen der jungen Menschen sehr stark über ihr Alter vermit-
telt auf Abbrüche einwirken. Bei den unter 15-Jährigen ist es nur das Ausmaß, in dem
die jungen Menschen sagen, sie hätten gute Freunde in der Gruppe (r = .202), das im
Zusammenhang mit Abbrüchen steht. Dieses Item spielt bei den über 15-Jährigen keine
Rolle. Bei den über 15- Jährigen finden sich jedoch im Einzelnen Zusammenhänge zwi-
schen der Abbruchwahrscheinlichkeit und folgenden Einzelitems.

Zusammenhang zwischen Einschätzungen junger Menschen über 15 Jahre und Abbruch
(N=116)

Quantitative Befunde zum Abbruchrisiko (Ebene 2)

Problembelastung 
Bedarf am Anfang

Transparenz und 
Kooperation (E)

Aufnahmealter

Sinnerleben des jungen 
Menschen (KJ_E)

Integration des jM in
die Hilfe (KJ_E)

Arbeitsbeziehung mit
jM (MA-Sicht)

Abbruchrisiko

.215

-.104

.173

-.169

-.211

-.259

-.103

-240

-.311

.703

Varianzaufklärug 
27%

.665

-.134.151

.184

-.171

Abbruch Signifikanz 
  Betreuer waren gerecht .284** < 0.01 
  Betreuer waren freundlich .264** < 0.01 
  Betreuer konnten Fehler zugeben .240* < 0.05 
  Betreuer hatten immer Zeit .230* < 0.05 
  Betreuer ließen sich nicht austricksen (-) .304** < 0.001 
  Betreuer mochten mich .293** < 0.01 
  Junger Mensch hatte Vertrauen zu Betreuern .285** < 0.01 
  Junger Mensch fühlte sich bei Betreuern sicher .233* < 0.05 
  Junger Mensch fehlen die anderen aus der Gruppe .192* < 0.05 
  Für den jungen Mensch Heimaufenthalt sinnvoll, wollte dort bleiben (-) .282** < 0.01 
  Junger Mensch kann hier besser lernen .211* < 0.05 
  Betreuer redeten respektvoll von den Eltern des jungen Menschen .199* < 0.05 
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Bemerkenswert ist ferner, dass bei männlichen Adressaten lediglich die guten Freunde
in der Gruppe (r = .236) und die Ansicht, dass sich Betreuer nicht austricksen lassen (r
= .180), statistisch mit Abbrüchen zusammenhängen. Bei den befragten Mädchen spie-
len die Beziehungsdimensionen eine deutlich stärkere Rolle. Die Ansicht, dass die Be-
treuer gerecht (r = .229), freundlich (r = .223) und nicht zu streng (r = .261) waren, dass
die Betreuer sie mochten (r = .353), dass sie sich bei ihnen sicher fühlten (r = .209) und
zu ihnen Vertrauen hatten (r = .289) sowie die Ansicht, dass die Betreuer Fehler zuge-
ben konnten (r = .223), korreliert moderat bis stark mit einer geringeren Abbruchwahr-
scheinlichkeit. Auch das Auswirkung, in dem die Mädchen berichten, dass ihnen die an-
deren jungen Menschen aus der Gruppe fehlen (r = .228), hat Ausmaß auf die
Abbruchwahrscheinlichkeit. Darüber hinaus spielt die Sinndimension bei den Mädchen
eine stärkere Rolle als bei den Jungen. Dass sie den Heimaufenthalt für sinnvoll halten
(r = .268) und dass sie den Eindruck haben, Hilfe zu brauchen (r = .230), hängt bei den
Mädchen, nicht aber bei den Jungen mit niedrigeren Abbruchwahrscheinlichkeiten zu-
sammen.
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4 Quantitative Befunde zu den Abbruchraten 
(Einrichtungsebene)

Bisher haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welche Umstände im Einzelfall das in-
dividuelle Abbruchrisiko beeinflussen, sowohl in der Richtung einer Erhöhung des Risi-
kos, als auch in Richtung einer Absenkung des Risikos.

Im Folgenden wechseln wir die Ebene der Betrachtung. Einrichtungen unterscheiden
sich hinsichtlich der Abbruchraten (Abb. 4-1), also hinsichtlich des Anteils abgebroche-
ner Hilfen an der Gesamtzahl aller Beendigungen in einem bestimmten Zeitraum. Die
Frage, der wir nachgehen wollen, ist, ob es Einrichtungsmerkmale oder andere Variablen
gibt, die einen Zusammenhang mit der Abbruchrate aufweisen. Um nicht vorschnell Ur-
sache-Wirkungszusammenhänge zu unterstellen, sehen wir in solchen Korrelationen
Hinweise darauf, dass bestimmte Rahmenbedingungen hohe Abbruchraten wahrschein-
licher oder unwahrscheinlicher machen. 

Der Vorteil dieser Betrachtungsebene ist, dass sich aus Hinweisen direkt Maßnahmen
der Organisationsentwicklung ableiten lassen und die große Vielfalt und Unbestimmt-
heit individueller Abläufe nicht strukturelle oder kulturelle Bedingungen überlagern und
verdecken. In der Tat sind die Ergebnisse auf dieser Betrachtungsebene aussagekräfti-
ger, wenngleich berücksichtigt werden muss, dass Organisationen sich nicht direkt auf
das Abbruchverhalten auswirken, sondern immer durch die Interaktionen der Akteure
vermittelt sind, die sich aber eben in manchen Einrichtungen häufiger ereignen und in
anderen seltener. Die Verknüpfung von Rahmenbedingungen, Haltungen und Verhal-
tensweisen werden wir am Schluss dieser Veröffentlichung in einen Gesamtzusammen-
hang bringen.

Um die Einflüsse auf die Abbruchrate auf Organisationsebene zu erfassen, werden alle
Daten auf der Ebene der Organisation aggregiert. Im arithmetischen Organisationsmit-
telwert liegt die Abbruchrate bei unserer Untersuchung bei 19,14 Prozent. Dieser Wert
(Mittelwert der Organisationsmittelwerte) weicht von dem individuellen durchschnitt-
lichen Abbruchrisiko (19,4 Prozent) nur wenig ab. Die Häufigkeitsverteilung der Ab-
bruchraten weist einen hohen Anteil von Einrichtung mit sehr wenigen Abbrüchen aus
(Abb. 4-1). 13 Einrichtungen haben keinen einzigen Abbruch vorzuweisen. Das liegt
auch daran, dass die Fallzahl pro Einrichtung insgesamt sehr niedrig ist. Der Mittelwert
liegt bei neun bis zehn Fällen (Abb. 4-2). Rein rechnerisch ist bei fünf Fällen bei einer
Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs von 20 Prozent, die Chance sehr groß, dass dieses
seltene Ereignis bei den fünf ausgewählten Fällen nicht eintritt. Von den 13 Einrichtun-
gen ohne Abbrüche haben sechs Einrichtungen eine Stichprobengröße von unter fünf
Fällen eingebracht. Da wir aber ausreichend viele Einrichtungen mit mehreren Fällen
haben und diese eine große Varianz hinsichtlich der Abbruchraten aufweisen, wirkt sich
der Fehler durch kleine Stichproben nicht negativ aus.
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Abb. 4-1: Verteilung der Abbruchraten bei den teilgenommenen Einrichtungen (N=44)

Abb. 4-2: Anzahl der Fälle pro Einrichtung (N=44)

4.1 Einzelbefunde

4.1.1 Die Einrichtungsstruktur
Erstaunlich wenig über Abbrüche klären die erhobenen formalen Rahmenbedingungen
der Einrichtungen auf. Im Sinne eines linearen, korrelativen Zusammenhangs scheinen
weder die Größe der Einrichtung, noch die Formalqualifikation der Mitarbeiter/innen,
noch der Männer- oder Frauenanteil, noch die Altersstruktur der Mitarbeitenden und
auch nicht das Ausmaß der Fluktuationen einen relevanten Einfluss auf die Abbruchrate
zu haben. Allerdings war die durch die Einrichtungsbefragung ermittelte Datenbasis
teilweise sehr lückenhaft, sodass die generelle Haltbarkeit dieser Befunde fraglich ist.

Unter Einrichtungsstruktur verstehen wir die objektivierbaren Merkmale der Leistungs-
angebote (Angebotsstruktur), der personellen Ausstattung und anderer Ressourcen
sowie der Aufbau- und Ablauforganisation. Hierzu beziehen wir uns auf die Informatio-
nen, die uns Einrichtungsleitungen auf einem Befragungsbogen gegeben haben. Von 44
teilnehmenden Einrichtungen haben 36 entsprechende Angaben gemacht.

Auf den ersten Blick scheinen nur wenige Organisationsaspekte abbruchrelevant zu
sein. Die Größe der Einrichtung spielt ebenso wenig eine Rolle wie das Qualifikations-
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niveau der Mitarbeitenden. Auch das Ausmaß der Zusatzqualifikationen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern spielt per se nur eine zu vernachlässigende Rolle bei Abbrü-
chen. In Einrichtungen mit höherer Abbruchrate scheinen die Mitarbeiter weniger häu-
fig Fachzeitschriften zu lesen (66,8 Prozent versus 74 Prozent) oder an Tagungen und
Fortbildungen teilzunehmen (67 Prozent versus 77 Prozent). Diese Unterschiede sind je-
doch statistisch nicht signifikant.

Auch das Alter der Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen ist nicht mit Abbrüchen kor-
reliert, jedenfalls nicht in einer linearen Weise. Bemerkenswert ist jedoch der Befund,
dass in dem Drittel der Einrichtungen, in dem sich weniger »junge« (unter 30-jährige)
als über 50-jährige Mitarbeiter/innen finden, die Abbruchrate mit etwa 14 Prozent eher
unterdurchschnittlich ist. Möglicherweise wirken sich Lebens- und Berufserfahrung in
Einrichtungen positiv aus.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen erscheint es ferner bemerkenswert,
dass der Anteil männlicher Mitarbeiter nicht mit Abbruchraten (auch nicht mit Ab-
bruchraten von Jungen) zusammenhängt. Dass »mehr Männer in der Jugendhilfe« zu
gedeihlicheren Hilfeverläufen (von Jungen) führen würden, lässt sich durch unsere Un-
tersuchung also nicht bestätigen. 

Die Tage der Krankschreibungen pro Mitarbeiter gelten unter anderem als Indikator für
Belastungen und gegebenenfalls auch für das Organisationsklima. In unserer Untersu-
chung liegt die Abbruchrate von Einrichtungen, in denen Mitarbeiter/innen im Schnitt
weniger als sechs Tage krankgeschrieben sind, bei elf Prozent. In Einrichtungen, in
denen eine Krankschreibung im Schnitt mehr als sechs Tage dauert, liegt die Abbruch-
rate bei etwas über 21 Prozent. Dieses kann als Hinweis dafür gewertet werden, dass
das Belastungsniveau oder andere Faktoren, die Mitarbeiter krank machen können,
einen negativen Einfluss auf die Abbruchraten haben.

Einen gewissen Einfluss hat die Bandbreite der Angebote beziehungsweise der Differen-
zierungsgrad der Einrichtungen. Der Differenzierungsgrad der Einrichtung korreliert mit
r = -.272 mit Abbrüchen. 

Möglicherweise sind andere Dimensionen, die Finanzierungs- und Ausstattungsaspekte
betreffen, zur Erklärung von unterschiedlichen Abbruchraten in den Einrichtungen rele-
vanter. Auf der vorliegenden Datenbasis war dieser Einfluss jedoch nicht zu berechnen.
Aus anderen Studien liegen jedoch Daten vor, die nahe legen, dass Finanzierungen und
Ausstattungen eine Einflussgröße für Organisationskulturen sind. Diese Organisations-
kulturen haben in unserer Studie durchaus Einfluss auf Abbruchraten, die im folgenden
Kapitel beschrieben werden.

4.1.2 Die Einrichtungskultur aus Sicht der Mitarbeiter 
Die kulturellen Merkmale beziehen sich darauf, wie sich Mitglieder der Organisation im
Allgemeinen verhalten, wie sie denken und fühlen, welche Werte und Einstellungen sie
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in die Einrichtung einbringen, wie sie kommunizieren. Diese Merkmale sind weicher und
unbestimmter als die strukturelle Betrachtung und schwerer zu messen. Eine Objekti-
vierung ist schon allein deswegen schwer, weil der zu untersuchende Gegenstand eben
subjektiver Natur ist. 

Zur Erfassung von Kulturmerkmalen haben wir drei Datenquellen zur Verfügung:
• Fragen an die Bezugserzieher zum Rollenverständnis, zur Beurteilung der Einrichtung

(Fachlichkeit, Leitung) und zur Haltung in Bezug auf eigene Arbeit (subjektive Aus-
sagen von Mitarbeitern),

• Fragen zu Wertvorstellungen und zur fachlichen Qualität, die in den Einrichtungsfra-
gebogen eingestreut wurden (subjektive Aussagen der Leitung),

• Beobachtungen zum Kommunikationsverhalten der Einrichtung nach außen (Verhal-
tensbeobachtungen).

Außer zu dem Klienten und der konkreten pädagogischen Arbeit wurden die Bezugser-
zieher der jungen Menschen dazu befragt, wie sie die Einrichtung fachlich-organisato-
risch beurteilen und wie sie sich selbst in der Arbeit einschätzen (Tab. 4-1). 

Tab. 4-1: Itemliste aus der Befragung der Mitarbeiter/innen zur Einrichtung

Faktorenanalytisch ergeben sich fünf Indikatoren, nach denen Mitarbeiter ihre Wahr-
nehmung strukturieren (hier in der Reihenfolge der Bedeutung dargestellt):
1. Einschätzung der Leitung und des Leitbildes der Einrichtung (4, 5, 6, 7, 9),
2. Einschätzung des eigenen Engagements (8, 10),
3. Qualität der Regeln fachlichen Vorgehens (11, 12),
4. Krisenfestigkeit der pädagogischen Prozesse (14, 15, 16),
5. Selbst erlebte fachliche Autonomie (1, 2, 3).
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1 Ich entscheide selbst, wie ich pädagogisch arbeite. 

2 Ich entscheide selbst darüber, wie in Ausnahmefällen zu verfahren ist.   

3 Ich entscheide mit über die Aufnahme von jungen Menschen. 

4 Meine Leitung kann gut Konflikte lösen. 

5 Meine Leitung würdigt meine Tätigkeit. 

6 Meine Leitung kritisiert meine Tätigkeit auf eine angemessene Art und Weise. 

7 Meine Leitung unterstützt mich bei der Ausführung meiner Aufgaben. 

8 Ich bin bereit, mich mehr als normal zu engagieren, um zum Erfolg dieser Einr. beizutragen. 

9 Meine Wertvorstellungen und die meiner Einrichtung sind sehr ähnlich. 

10 Ich erzähle anderen gerne, dass ich zu dieser Einrichtung gehöre. 

11 Manchmal muss ich eine Regel oder Vorschrift verletzen, um meine Arbeit richtig zu machen. 

12 Viele Arbeitsaufträge hindern mich daran, meine eigentliche Arbeit richtig zu erledigen. 

13 Ich weiß, was ich zu tun habe, wenn es schwierig wird. 

14 Leitung: In meiner Einrichtung wissen alle, was sie zu tun haben, wenn es schwierig wird. 

15 Leitung: In meiner Einrichtung haben wir ein gutes „Frühwarnsystem“ (...) 

16 Leitung: In meiner Einrichtung können sich die Kollegen aufeinander verlassen. 

17 Leitung: Wir nehmen nur junge Menschen auf, für die unsere Angebote passen. 
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In allen fünf Faktoren sind die Bewertungen eher positiv (Tab. 4-2), insbesondere bei
den beiden wichtigsten Faktoren zur Leitungsqualität und zu Ausrichtung des Heimes.
Der dritte Faktor ist dahingehend interessant, dass trotz einer positiven Grundeinstel-
lung Regeln doch oft als nicht hilfreich oder gar unsinnig angesehen werden und des-
wegen von Mitarbeitern unterlaufen werden. Insgesamt wünscht sich eine große An-
zahl der Mitarbeiter/innen ein höheres Maß an Autonomie und Einflussmöglichkeit.
Letzteres hat aber wohl mehr mit der Persönlichkeit des Mitarbeiters als mit der Ein-
richtung zu tun, da die Autonomieeinschätzung ein eigener unabhängiger Faktor ist.

Tab. 4-2: Einschätzungen zur Organisation durch die Bezugserzieher

Bei einer Clusteranalyse der fünf Faktoren, die die Sicht der Mitarbeiter widerspiegeln,
ergeben sich zwei Typen von Einrichtungen. Für die Typisierung werden nur die ersten
beiden Faktoren herangezogen, während sich die Faktoren drei bis fünf als nicht diffe-
renzierend erweisen.

• Typ 1 (58 Prozent der Fälle): Die Leitungsqualität und die Ausrichtung des Heimes
werden als positiv erlebt. Die Mitarbeitern identifizieren sich sehr mit der Arbeit uns
sind sehr engagiert.

• Typ 2 (42 Prozent der Fälle): Leitung und Ausrichtung des Heimes werden weniger
geschätzt; das Engagement ist etwas geringer.

Ein Zusammenhang zwischen den Einschätzungen der Mitarbeiter zu der Qualität der
Einrichtung oder dem Engagement und dem Autonomieerleben auf der einen Seite und
dem Abbruch der Hilfe ist nicht festgestellt worden, weder bei einzelnen Fragen, noch
bei den Faktorscores oder den beiden grundlegenden Beurteilungstypen. 

Betrachten wir noch etwas genauer, wie sich die Bezugsperson gegenüber den jungen
Menschen sieht. Dazu haben wir einen Katalog von Rollenbezeichnungen vorgelegt, die
Mitarbeiter in den Gruppen auf einer Vier-Punkte-Skala für sich akzeptieren oder von
denen sie sich distanzieren konnten (Tab. 4-3):

Quantitative Befunde zu den Abbruchraten (Einrichtungsebene)

  Einschätzungen aus der Sicht der  
  Mitarbeiter/innen 

positiv negativ 

  Leitung und Leitbild  76,9 % 23,1 % 
  eigenes Engagement  89,7 % 10,3 % 
  Qualität der Regeln fachlichen Vorgehens 53,5 % 46,5 % 
  Krisenfestigkeit  71,6 % 28,4 % 
  Erlebte Autonomie  55,7 % 44,3 % 
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Tab. 4-3: Rollen von Mitarbeiter/innen in der Heimerziehung

Rolle 4 und 5 werden in der Folge nicht weiter verwendet, weil sie unterschiedlich verstanden wurden.

Bei einer Clusteranalyse werden zwei Typen ermittelt, da eigentlich nur die Rolle »Erzie-
her/Erzieherin« die Selbstzuschreibungen der befragten Bezugserzieher/innen differen-
ziert:
• 69 Prozent der Befragten sehen sich in erster Linie und eindeutig als »Erzieher/Erzie-

herin«,
• 31 Prozent der Befragten distanzieren sich von der Rolle »des Erziehers / der Erziehe-

rin«.

Differenziert man weiter (fünf Cluster), so finden sich folgende Selbstzuschreibungen:
• 29 Prozent der Befragten distanzieren sich von der Rolle »des Erziehers / der Erziehe-

rin«,
• 25 Prozent der Befragten sehen sich als Erzieher und Retter der jungen Menschen

(Anwalt, Feuerwehr),
• 20 Prozent der Befragten definieren sich als Erzieher mit professioneller Distanz,
• 14 Prozent der Befragten definieren sich als Erzieher ohne Rettungsanspruch (lehnen

Anwalt und Feuerwehr ab),
• Zwölf Prozent der Befragten sehen sich als Erzieher ohne professionellen Helferan-

spruch (lehnen die Sozialarbeiter- und Therapeutenrolle für sich ab).

Einen Zusammenhang zwischen dem Rollenverständnis und dem Abbruchrisiko gibt es
auf der Einzelfallebene nicht. Das ändert sich, wenn man die Einrichtungsebene be-
trachtet, siehe unten.

4.1.3 Einrichtungskultur als von außen festgestelltes Verhalten
Die teilnehmenden Einrichtungen haben sehr unterschiedlich zuverlässig an dem Pro-
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Wie sehr trifft auf Sie als Mitarbeiter/-in in der 
Heimerziehung folgende Rolle zu? 

1 Anwalt/Anwältin 

2 Freund/Freundin 

3 Elternersatz 

4 Coach 

5 Seelsorger/Seelsorgerin 

6 Feuerwehr 

7 Kontrolleur/Kontrollerin 

8 Dompteur/Dompteuse 

9 Prediger/Predigerin 

10 Erzieher/Erzieherin 

11 Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin 

12 Therapeut/Therapeutin 
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jekt teilgenommen. Obwohl sie ausführlich informiert worden waren und wohl auch
ehrlich an dem Projekt interessiert waren, obwohl sie schriftlich verbindlich erklärt hat-
ten, die Befragungen vorzunehmen und bei Klienten, Jugendämtern und den eigenen
Mitarbeitern für das Projekt zu werben, sind zehn Einrichtungen aus dem Projekt aus-
geschieden, ohne dass auch nur ein einziger Fall für das Forschungsprojekt bearbeitet
wurde. Als Erklärungen wurden Überlastungen, personelle Wechsel oder das überra-
schende Ausbleiben von Aufnahmen angeführt. Einzelne Einrichtungen haben sich
wortlos aus dem Projekt herausgezogen und waren auch auf Nachfragen zu keiner Stel-
lungnahme zu bewegen. Über diese Einrichtungen kann in dieser Untersuchung inhalt-
lich nichts gesagt werden.

Trotz regelmäßiger Informationen und Ansprachen durch das e/l/s-Institut, trotz telefo-
nischer Nachfrage und persönlicher Vorsprache ist es in einem Drittel der verbleibenden
Einrichtungen mühsam gewesen, ausreichend und rechtzeitig Befragungsbögen und
Prozessmeldungen zum Fall zu bekommen. Zuständigkeiten blieben unklar, verantwort-
liche Mitarbeiter erkrankten, gingen in Urlaub oder schieden aus, ohne dass für Vertre-
tungen und Ersatz gesorgt wurde. Zusagen wurden nicht eingehalten, sodass immer
wieder Erinnerungen und Anmahnungen nötig waren. Zum Teil konnten sich Leitungs-
kräfte nicht mehr erinnern, dass sie ihre Projektteilnahme zugesagt hatten. Am häufigs-
ten hörten wir in diesen Einrichtungen die Entschuldigungen »Umstrukturierung« und
»Krise«. 

Wir haben uns entschlossen, diese Erfahrungen nicht als Ärgernis, sondern als mögli-
cherweise relevante Wirkursache zu behandeln und daraus die unabhängige Variable
»Projektzuverlässigkeit der Einrichtung« zu berechnen. Alle Variablen zu Struktur und
Kultur der Einrichtungen sind aus Selbstauskünften und aus Einschätzungen der Mitar-
beiter gewonnen. Hier haben wir jetzt eine Fremdeinschätzung, die auf einer 1,5 Jahre
langen Erfahrung mit dem Verhalten der Einrichtung beruht. Zugegeben, man kann
nicht von einer mangelhaften Zuverlässigkeit oder Organisation gegenüber dem For-
schungsprojekt auf einen allgemeinen Organisationsmangel schließen. Trotzdem stellte
sich uns oft die Frage, wie denn die interne Kommunikation der Einrichtung aussieht
oder was passieren würde, wenn die gleiche Unzuverlässigkeit gegenüber Klienten und
Jugendämtern an den Tag gelegt wird.

Vier Indikatoren haben wir herangezogen, um die Projektzuverlässigkeit zu operationa-
lisieren.
1. Beschreibung der Reagibilität, Verlässlichkeit, sowie in der Transparenz und Bestän-

digkeit der Projekt-Koordination; anschließende Einstufung auf einer Vier-Punkte-
Rangskala von sehr gut bis katastrophal.

2. Berechnung der Anzahl »versprochener Fälle« im Verhältnis zu den tatsächlichen Fäl-
len aus der Einrichtung. Je größer die Unterschreitung der Ist-Zahl, desto negativer
der Indikator. 

3. Der Rücklauf der vier Bögen A2 (nach sechs Wochen), der Schlussbogen und der bei-
den Bögen von den Bezugserziehern war von der Einrichtung zu beeinflussen. Die
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Durchschnittsanzahl der eingeschickten Bögen wurde ebenfalls in vier Klassen einge-
teilt (sehr gut: 3,6 bis 4; schlecht: weniger als Durchschnitt 2,8).

4. Berechnung eines Qualitätsindex zu Projektzuverlässigkeit aus den ersten drei Indika-
toren.

Mit allen vier Indikatoren wurde für die 44 Einrichtungen eine Cluster-Analyse durch-
geführt, die mit einer guten Trennschärfte (0,6) zwei Einrichtungsgruppen identifizierte:
1. Einrichtungen, die sich aktiv für das Projekt einsetzen, die versprochenen Fälle oder

mehr liefern, fast vollständige Bogensätze abgeben. Zusagen und Fristen wurden ein-
gehalten, auf Nachfragen und Erinnerungen wurde reagiert.

2. Einrichtungen, die immer wieder angefragt und erinnert werden mussten, die nicht in
dem Maße Fälle lieferten, wie zugesagt worden war. Zusagen und Fristen wurden in
der Regel nicht eingehalten, es wurde auf Nachfragen und Erinnerungen nicht oder
verzögert reagiert.

34 Prozent der Einrichtungen wurden in das Cluster 2 eingeordnet, 66 Prozent entspre-
chend in das Cluster 1. Die Mittelwerte der Indikatoren unterscheiden sich hochsignifi-
kant (Tab. 4-4).

Tab. 4-4: Indexmittelwerte der Einrichtungscluster

Die Indexwerte 1 bedeuten »sehr gut«, die Werte 4 bedeuten »sehr schlecht«

Unter der Annahme, dass die Projektzuverlässigkeit die Organisationsqualität der Ein-
richtung widerspiegelt, gehen wir davon aus, dass hier ein Einfluss auf die Abbruch-
wahrscheinlichkeit gegeben sein könnte: Einrichtungen, die sich verlässlich und aktiv
um ihre Fälle kümmern, transparent und verlässlich in der Zuständigkeit sind, Zusagen
einhalten, Fristen wahren und auch über einen längeren Zeitraum eine Organisations-
aufmerksamkeit und -spannung aufrechterhalten können, »produzieren« weniger Ab-
brüche. 

Um diese Hypothese zu prüfen, ordnen wir jedem Fall den Clusterwert der Einrichtung
zu. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es nunmehr nur 23 Prozent der Fälle
sind, die aus Einrichtungen mit dem negativen Clusterwert 2 kommen. Dieses war zu
erwarten, weil ja die weniger zuverlässigen Einrichtungen relativ mehr Fälle vergaßen.
Also werden wir mit den absoluten Zahlenwerten vorsichtig sein müssen. Hier kommt
es uns aber zunächst nur darauf an, zu überprüfen, ob es einen Zusammenhang zwi-
schen der Zuverlässigkeit der Organisation und den Abbruchraten gibt.
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Cluster nach Projekt-
Zuverlässigkeit 

Index 1: 
Zuverlässigkeit in der 
Projekt-Organisation 

Index 2: 
Verhältnis der Ist-

Fälle zu den 
„versprochenen“ 

Fällen 

Index 3: 
Vollständigkeit der 

Bögen 

Gesamtindex 4: 
Projekt-

Zuverlässigkeit 

1 (66 %) 1,45 1,55 1,34 1,46 
2 (34 %) 3,20 2,80 2,40 2,92 

Gewicht bei der 
Clusterbildung 

0,87 0,37 0,27 1 
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In der Tabelle (Tab. 4-5) wird dieser Zusammenhang dargestellt. 

Der Testwert (Chi-Quadrat 10,288 bei df=1) ist hoch-signifikant (p<0,001). Die Ab-
bruchrate liegt mit 31 Prozent in den nicht projekt-zuverlässigen Einrichtungen doppelt
so hoch wie in den anderen Einrichtungen (16 Prozent).

Tab. 4-5: Zusammenhang zwischen Projektzuverlässigkeit der Einrichtung und der Ab-
bruchwahrscheinlichkeit

Nun könnte man einwenden, dass ein Anteil von etwas weniger als 20 Prozent der Fälle
aus diesen Einrichtungen vernachlässigt werden kann. Nach dem viel beschworenen Pa-
reto-Prinzip sind 20 Prozent einer Stichprobe sowieso immer problematisch. Man solle
sich lieber an den 80 Prozent positiven Ergebnissen freuen. Wenn man allerdings den
wirklichen Anteil der Fälle errechnet, die in den Einrichtungen des Clusters 2 pro Jahr
beendet werden (34 Prozent) kommen wir zu einer anderen Einschätzung. 

Wir haben bei den Ergebnissen also eine Verfälschung der Abbruchrate durch das
Nicht-Erfassen von Fällen bei den nicht so zuverlässigen Einrichtungen. Wenn wir die-
sen Effekt herausrechnen, kommen wir zu einer Gesamt-Abbruchrate von 21 Prozent
(Tab. 4-6). In einem Szenario, in dem es keine Einrichtungen nach dem Cluster 2 gäbe,
würde es also fünf Prozent weniger Abbrüche geben (insgesamt 16 Prozent statt 21
Prozent). Das wären bei 28.000 stationären Beendigungen in Deutschland im Jahr 1.400
Hilfen weniger, die abbrechen. Dieses ist eine Minimalschätzung, weil zu erwarten ist,
dass die nicht zuverlässigen Einrichtungen in der Untersuchung unterrepräsentiert sind;
siehe zum Beispiel die Einrichtungen, die schon vor dem Projektstart wieder ausge-
schieden sind.

Tab. 4-6: Abbruchrate in der ABiE-Stichprobe mit der Korrektur der nicht erfassten Fälle
in den Einrichtungen des Clusters 2

1) gewichtetes Mittel

Positiv ausgedrückt müssten wir also feststellen, dass Einrichtungen schon allein da-
durch deutlich erfolgreicher Wirkungen erzeugen, dass sie
• Zuständigkeiten und Abläufe verlässlicher organisieren,
• intern Mitarbeiter informieren und motivieren,
• Zusagen einhalten,

Quantitative Befunde zu den Abbruchraten (Einrichtungsebene)

Cluster Kein Abbruch Abbruch Abbruchrate 
1 (77 %) 273 52 16 % 
2 (23 %) 68 30 31 % 

Gesamt (N=423) 341 82 19 % 

Cluster Entlassungen pro Jahr Anteil der Fälle Abbruchrate 
1 680 66  % 16  % 
2 353 34  % 31 % 

Gesamt 1033 100  % 21  %1)
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• für Dritte von außen (Jugendamt, Eltern, Partner) erreichbar sind und aktiv die Kom-
munikation suchen.

Diese Handlungsmaxime sind wahrscheinlich erfolgreicher als permanente Umstruktu-
rierungen und Personalaustausch, die in der Regel Störungen, Unklarheiten und Diskon-
tinuitäten mit sich bringen.

4.1.4 Die Jugendhilfe-Rahmenbedingungen
Ein wichtiger Aspekt des Jugendhilferahmens, der sich auf Basis unserer Daten sehr gut
operationalisieren lässt, besteht darin, in welchem Maße die Einrichtungen mit öffent-
lichen Trägern zusammenarbeiten, die an kooperativen und qualitätsorientierten Ver-
handlungen interessiert sind. Dimensional lässt sich das Ausmaß, in dem Einrichtungen
von einer kooperativen und qualitätsorientierten Zusammenarbeit mit dem öffentlichen
Träger berichten, wie folgt abbilden:

Tab. 4-7: Ladungen auf dem Faktor Qualitätsorientierung der öffentlichen Jugendhilfe

Diese Dimension korreliert linear mit r = .344 mit Abbruch. Von insgesamt 34 Einrich-
tungen liegen Daten zur Verhandlungskultur mit dem öffentlichen Träger vor. Diese Ein-
richtungen hatten mit Blick auf die von uns untersuchten jungen Menschen eine durch-
schnittliche Abbruchquote von 17 Prozent. Die Einrichtungen, die im Vergleich zu den
anderen Einrichtungen von überdurchschnittlich kooperativen und qualitätsorientierten
Verhandlungen mit öffentlichen Trägern berichten, weisen eine Abbruchrate von knapp
zwölf Prozent auf, die 13 Einrichtungen, die von unterdurchschnittlich kooperativen
und qualitätsorientierten Verhandlungen berichten, hatten eine Abbruchquote von 21
Prozent. 

Das Ausmaß, in dem von kooperativen und qualitätsorientierten Verhandlungen berich-
tet wird, hängt selbst wiederum mit dem Ausmaß zusammen, in dem die Einrichtungen
von einer Verhandlungsatmosphäre gegenseitigen Respekts und Anerkennung (r = .346)
berichten. Die Erfahrung von Druck bei Entgeltverhandlungen durch den öffentlichen
Träger (r = -.281) und eine Orientierung an möglichst billigen Hilfen (r = -.373) hängt
negativ mit dem Ausmaß einer Kooperation und Qualität orientierte Verhandlung zu-
sammen. 

Ein weiterer Aspekt der Gestaltung von Rahmenbedingungen ist das, was sich als »Auf-
nahmepolitik« beschreiben lässt. Dies meint das Ausmaß, in dem die Leitung angibt,
dass 
• nur Fälle aufgenommen werden, die dem Konzept entsprechen
• Zielvereinbarungen realistisch formuliert sind
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Verhandlungen mit dem öffentlichen Träger orientieren sich an ... Ladung 
einer gemeinsamen Verbesserung der Hilfsangebote ,824 
einem Nachweis von erfolgreichen Hilfen ,800 
einer gemeinsamen Verhandlungsstrategie ,705 
Qualitätsfragen ,626 
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• manchmal Fälle aufgenommen werden müssen, die eigentlich nicht der Zielgruppe
entsprechen (revers).

Der Zusammenhang zwischen »Aufnahmepolitik« und Abbruchrate ist zunächst nur mo-
derat (r = .213).

Bildet man jedoch Typen von Einrichtungen (N=33) auf der Basis der Dimensionen »Ver-
handlungskultur« und »Aufnahmepolitik«, findet sich durchaus ein gutes Drittel der Ein-
richtungen, bei denen sich die Probleme der »Verhandlungskultur« und »Aufnahmepoli-
tik« zu ballen scheinen. Zunächst findet sich eine Gruppe von 15 Einrichtungen, die
»Verhandlungskultur« als durchschnittlich betrachten, die jedoch offenbar eine sehr
stark auf Passung ausgerichtete Aufnahmepolitik betreiben. Die Abbruchrate dieser Ein-
richtungen liegt bei gut 14 Prozent. Eine zweite Gruppe von sechs Einrichtungen be-
treibt eine »ungünstige« Aufnahmepolitik, berichtet aber von einer kooperativen und
qualitätsorientierten Verhandlungskultur mit dem öffentlichen Träger. Die Abbruch-
quote dieser Einrichtungen liegt nur minimal höher (15 Prozent). Die dritte Gruppe
schließlich setzt sich aus zwölf Einrichtungen zusammen, deren Aufnahmepolitik unter-
durchschnittlich (wenngleich etwas günstiger als in der zweiten Gruppe) ist, aber die
mit Abstand am wenigsten von einer kooperativen und qualitätsorientierten Verhand-
lungskultur mit dem öffentlichen Träger berichten. Die Abbruchrate der Einrichtungen
in dieser Gruppe liegt bei knapp 25 Prozent.

Auch wenn aufgrund der verhältnismäßig geringen Zahl von Einrichtungen eher von
Tendenzen als von »harten Belegen« die Rede sein kann, sprechen diese Ergebnisse
dafür, dass die Kontexte und Bedingungen, unter denen Heimerziehung stattfindet,
durchaus einen deutlichen, zumindest moderierenden Einfluss auf Abbruchraten haben
können.

4.2 Gesamtmodell: Abbrüche auf der organisationalen Ebene

Trotz der wenigen direkten Zusammenhänge zwischen der Organisationsstruktur und
Abbrüchen ist die Organisationsebene überaus interessant. Denn auf Organisations-
ebene spielen viele Aspekte, die auf der Individualebene von wenig Relevanz sind, eine
größere Rolle (und umgekehrt). 

Insgesamt wird bei einer Berechnung auf Organisationsebene vor allem deutlich, dass
die Einschätzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Beginn der Hilfen rele-
vante Hinweise geben. Da die folgenden Zusammenhänge nicht auf der Ebene des ein-
zelnen Falles, sondern auf Einrichtungsebene aggregiert sind, ist davon auszugehen,
dass sie eher ein generelles Erwartungsmuster als eine fallspezifische Prognose darstel-
len. In dieser Hinsicht zeichnet sich ab, dass in Einrichtungen, in denen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zuversichtlich sind, dass die Arbeitsbündnisse und Hilfeprozesse
gelingen, dies in der Regel auch eintritt. In Einrichtungen, in denen dies weniger der Fall
ist, sind die Abbruchraten höher. Weil sich bei einer Aggregation auf Einrichtungen das

Quantitative Befunde zu den Abbruchraten (Einrichtungsebene)
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N auf 44 reduziert, sind statistische Signifikanzmaße wenig hilfreich. Dargestellt wer-
den in der folgenden Tabelle Zusammenhänge, die stärker als r = .200 sind. 

Tab. 4-8: Zusammenhang zwischen allgemeinen Mitarbeitereinstellungen/-meinungen
und Abbruchquote (N=44)

Fasst man diese Einschätzungen in drei Dimensionen zusammen (Tab. 4-9), die die zu-
geschriebene Einsicht/Sinndimensionen des Jugendlichen, die Informiertheit des Mitar-
beiters und den Glauben an eine positive Zusammenarbeit abbilden, klären diese drei
Dimensionen etwa 20 Prozent der Abbruchvarianzen zwischen den Einrichtungen auf.

Tab. 4-9: Faktorenanalyse der Einstellungen von Bezugsmitarbeitern (Einrichtungs-
ebene)

Insbesondere die Informiertheit der Mitarbeiter über den Fall ist dabei eine Dimension,
die vor allem auf Einrichtungsmerkmale verweist.
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  Im Allgemeinen sagen Mitarbeiter, dass ... Korr. Sign. 
  sie überzeugt sind, den jungen Menschen zu helfen. ,274 n.s. 
  sie die jungen Menschen als Person schätzen. ,285 n.s. 
  die Einrichtung passend für die jungen Menschen sei. ,292 n.s. 
  sie leicht eine entspannte Atmosphäre mit den jungen Menschen herstellen können. ,351* p<0,05 
  sie die Vorgeschichte der jungen Menschen kennen ,241 n.s. 
  sie über Hilfebedarf/Gründe des Heimaufenthaltes informiert seien. ,327* p<0,05 
  sie über die Hilfeziele informiert seien. ,365* p<0,05 
  sie glauben, die jungen Menschen kämen in der Einrichtung klar. ,240 n.s. 
  sie glauben, dass sie mit den Familien der jungen Menschen klarkommen. ,270 n.s. 
  die jungen Menschen mit den schulischen Angeboten gut klarkommen. ,294 p<0,05 
  die jungen Menschen einsehen, was sie in der Einrichtung sollen. ,298* p<0,05 
  die jungen Menschen die Regeln akzeptiert haben. ,331* p<0,05 
  die jungen Menschen Vertrauen zu den Betreuern haben. 304* p<0,05 
  die jungen Menschen die Freizeitangebote gut finden. ,453** p<0,01 
  die jungen Menschen ihren Aufenthalt im Heim als Chance begreifen. ,253 n.s. 
  sie nicht mit einem Abbruch rechnen. ,350* p<0,05 
  sich parteilich sehen und sagen, wo es langgeht (Mitarbeiterrolle). -,243 n.s. 
  sie aktiv Schaden abwehren (Mitarbeiterrolle). -,329* p<0,05 
  sie die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen positiv einschätzen. ,379* p<0,01 
  sie das Wohlbefinden der jungen Menschen positiv einschätzen. ,370* p<0,05 

Einsicht/Sinn-
Erleben junger 

Mensch 

Informiertheit 
der 

Mitarbeiter 

Glauben an positive 
Zusammenarbeit 

  JM begreift seinen Aufenthalt im Heim als Chance ,817 
  MA rechnet nicht mit Abbruch der Hilfe (-) ,778 
  JM hat die Regeln akzeptiert ,762 
  MA rechnet damit, dass jM die Hilfe nicht abbricht (-) ,751 
  JM sieht ein, was er hier soll (-) ,721 
  JM hat Vertrauen zu den Betreuern ,567 
  MA ist über Hilfebedarf / Gründe des Heimaufenthaltes    
  informiert ,883 

  MA kennt die Vorgeschichte von jM ,834 
  MA ist über Hilfeziele informiert ,790 
  MA ist überzeugt jM zu helfen ,865 
  MA glaubt, dass er mit jM klarkommt ,784 
  MA schätzt jM als Person ,738 
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Ebenfalls sinnvoll auf Einrichtungsebene lässt sich die Selbstbeschreibung der Rollen
der Mitarbeiter/innen fassen. Dabei erweist sich insbesondere eine Selbstbeschreibung
als interessant, die mit Kontrolle und Moralisierung assoziiert zu sein scheint. Haupt-
komponentenanalytisch lässt sich diese Neigung auf Organisationsebene wie folgt di-
mensionieren:

Tab. 4-10: Faktor Kontrollorientierung bei der Rollenbeschreibung von Bezugserziehern

Diese durchschnittliche Kontroll- oder Moralisierungsneigung in Organisationen korre-
liert signifikant mit .389 mit der Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen in dieser Organisa-
tion. Die Varianzaufklärung der Abbrüche durch diese Dimension liegt bei 15,1 Prozent.

Diesbezüglich lassen sich die Einrichtungen in drei Gruppen aufteilen (1 = volle Zustim-
mung, 4 = gar keine Zustimmung):

Tab. 4-11: Einrichtungstypen mit unterschiedlich durchschnittlichen Kontroll- und Mo-
ralisierungsorientierungen der Mitarbeiter (N=44)

Die Gruppen unterscheiden sich statistisch mit Blick auf jedes einzelne Item auf einem
Signifikanzniveau von p = 0,00 voneinander. Die Abbruchraten unterscheiden sich zwi-
schen den Gruppen wie folgt:

Tab. 4-12: Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Kontroll- und Moralisie-
rungsorientierung von Mitarbeitern und den unterschiedlichen Abbruchraten (N=44) 

Darüber hinaus scheint das Verhältnis zwischen Mitarbeiter/innen und Leitung auf Or-
ganisationsebene relevant für Abbrüche zu sein. Abgebildet wird dieses Verhältnis durch
die folgende Dimension:

Quantitative Befunde zu den Abbruchraten (Einrichtungsebene)

  Selbstbeschreibung der eigenen Rolle als: 
  Feuerwehr ,670 
  Kontrolleur/Kontrolleurin ,804 
  Prediger/Predigerin ,836 

  durchschnittliche Kontroll- und Moralisierungs- 
  orientierungen der Mitarbeiter in Einrichtungen Feuerwehr Kontrolleur/ 

Kontrolleurin 
Prediger/ 
Predigerin 

  Überdurchschnittlich (N=15) 2,3006 1,8648 2,7289 
  Durchschnittlich (N=17) 2,5739 2,1844 3,1165 
  Unterdurchschnittlich (N=12) 3,1168 2,7170 3,5592 

  durchschnittliche Kontroll- und Moralisierungsorientierungen der Mitarbeiter in  
  Einrichtungen 

Abbruchrate 

  Überdurchschnittlich (N=15) 26,09 % 
  Durchschnittlich (N=17) 16,22 % 
  Unterdurchschnittlich (N=12) 14,49 % 
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Tab. 4-13: Ladungen auf dem Faktor zum Verhältnis zwischen Mitarbeiter/innen und
Leitung (Einrichtungsebene; N=44)

In Einrichtungen mit überdurchschnittlich positiver allgemeiner Beurteilung der Leitung
(Zweifach-Unterteilung) liegt die Abbruchrate bei 15,4 Prozent, in Einrichtungen mit
unterdurchschnittlichen allgemeinen Leitungsbewertungen liegt sie bei 24 Prozent. 
Ähnlich sind die Werte hinsichtlich der Einrichtungsbindung der Mitarbeiter/innen.

Tab. 4-14: Ladungen auf dem Faktor zur Einrichtungsbindung von Mitarbeiter/innen
(Einrichtungsebene; N=44)

In Einrichtungen mit überdurchschnittlicher Einrichtungsbindung (Zweifach-Untertei-
lung) liegt die Abbruchrate bei 15,5 Prozent; in Einrichtungen mit unterdurchschnittli-
cher Einrichtungsbindung liegt sie bei 23,1 Prozent. Auf der Ebene von Einrichtungen
gehören zu den wesentlichen Einflüssen auf die Abbruchrate die Klarheit der Ziele und
die Eignung der Einrichtung für die Fälle. Die aus den Indikatoren gebildete Dimension
korreliert mit r = .252 mit Abbruchraten der Einrichtung.

Tab. 4-15: Ladungen auf dem Faktor zur Zielklarheit der Einrichtungen (Einrichtungs-
ebene; N=44)

Im Einzelnen haben Einrichtungen, die eine überdurchschnittliche Informiertheit der Mit-
arbeiter und Passung der Fälle aufweisen, eine Abbruchrate von rund 13 Prozent – weniger
gut informierte Einrichtungen haben eine Abbruchrate von 22 Prozent (Tab. 4-16).

Tab. 4-16: Zusammenhang zwischen Mitarbeiter-Informiertheit und Passung mit der
Abbruchrate (Einrichtungsebene)
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  Einzelskalen des Faktors Ladung 
  MA zu überdurchschnittlichem Engagement bereit ,852 
  Vorstellung MA und Einrichtung sind ähnlich ,920 
  MA Einrichtungszugehörigkeit ,886 

  Einzelskalen des Faktors Ladung 
  Gründe & Ziele der Maßnahme von Anfang an eindeutig & klar für MA ,918 
  Zielvereinbarungen realistisch formuliert & erreichbar ,871 
  Manchmal Aufnahme von Fällen, die nicht Zielgruppe entsprechen -,762 

  Mitarbeiter-Informiertheit und Passung für die Fälle Abbruchrate N 
  Überdurchschnittlich 13,08 % 14 
  Durchschnittlich 18,74 % 9 
  Unterdurchschnittlich 22,24 % 10 
  Insgesamt 17,40 % 33 

  Einzelskalen des Faktors Ladung 
  Meine Leitung kann gut Konflikte lösen. ,756 
  Meine Leitung würdigt meine Tätigkeit. ,900 
  Leitung kritisiert auf angemessene Weise. ,832 
  Leitung unterstützt Mitarbeiter. ,886 
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Auch die Tendenz zur sachlichen und demokratischen Entscheidungsfindung in der Ein-
richtung scheint eine Rolle zu spielen. Dimensioniert wurde der Faktor »sachlich-demo-
kratische Entscheidungsfindung« wie folgt (Tab. 4-17): 

Tab. 4-17: Ladungen auf dem Faktor zur sachlich-demokratischen Entscheidungsfin-
dung in den Einrichtungen (Einrichtungsebene; N=44)

Diese Dimension korreliert mit r = .199 mit Abbrüchen. Im Einzelnen haben Einrichtun-
gen, in denen überdurchschnittlich stark demokratisch und sachlich entschieden wird,
eine Abbruchrate von knapp 14 Prozent. In Einrichtungen in denen Entscheidungen we-
niger demokratisch und sachlich verlaufen, finden sich Abbruchraten von durchschnitt-
lich 21 Prozent (Tab. 4-18). 

Tab. 4-18: Zusammenhang zwischen sachlich-demokratischer Entscheidungsfindung
und den Abbruchraten (Einrichtungsebene; N=44)

Wesentlich scheint dabei zu sein, dass Entscheidungen offen und sachlich verlaufen.
Fasst man das Ausmaß, in dem sachliche Argumente bemüht und Gründe für die Mit-
arbeiter offengelegt werden, so korreliert diese Dimension mit r = .395 mit Abbrü-
chen. 

Diese Aussagen der Leitung hängen auch eng mit dem Ausmaß der Informiertheit zu-
sammen, die die Mitarbeiter/innen berichten. Diese beiden Momente lassen sich zu-
sammen mit der Klarheit der Ziele und Aufgaben in einer Dimension »Zielklarheit und
Transparenz in der Einrichtung« zusammenfassen. Als Hauptkomponentenanalyse zwei-
ter Ordnung lässt sich die Dimension »Zielklarheit und Transparenz« wie folgt darstellen
(Tab. 4-19).

Tab. 4-19: Ladungen der Dimension »Zielklarheit und Transparenz« (Faktorenanalyse 2.
Ordnung; Einrichtungsebene; N=44)

Quantitative Befunde zu den Abbruchraten (Einrichtungsebene)

  Sachlich-demokratische Entscheidungsfindung Abbruchrate N 
  Überdurchschnittlich 13,73 % 13 
  Durchschnittlich 20,05 % 7 
  Unterdurchschnittlich 21,17 % 11 
  Insgesamt 17,98 % 31 

Skalen des Faktors 2. Ordnung Ladungen 
offene und sachliche Entscheidungen ,733 
Zielklarheit ,696 
Informiertheit  ,654 

  Einzelskalen des Faktors Ladung 
  Entscheidungsfindung durch sachliche Argumente ,845 
  Entscheidungsfindung durch Berücksichtigung der Argumente aller Beteiligten ,792 
  Entscheidungsfindung durch demokratische Entscheidung im Team ,723 
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Ein weiteres Moment, das mit Abbrüchen zusammenhängt, ist der Differenzierungsgrad
(= Angebotsbreite) der Einrichtungen. Dieser wurde dimensional wie folgt erfasst (Tab.
4-20):

Tab. 4-20: Ladungen auf dem Faktor Differenzierungsgrad der Einrichtung (Einrich-
tungsebene; N=44)

Der Differenzierungsgrad der Einrichtung korreliert mit r = -.272 mit Abbrüchen. 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Einflüsse dieser Dimensionen und ihrer
Wechselwirkungen, lässt sich nun ein statistisches Pfadmodell zur Erklärung von Abbrü-
chen auf Einrichtungsebene erstellen. Dieses insgesamt statistisch signifikante Modell
ist in der Lage, beachtliche 39 Prozent Varianz der Abbruchraten zu erklären (Abb. 4-3:
Gesamt-Pfadmodell zur Erklärung der Unterschiede bei den Abbruchraten der Einrich-
tungen).

Abb. 4-3: Gesamt-Pfadmodell zur Erklärung der Unterschiede bei den Abbruchraten der
Einrichtungen
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  Einzelskalen Ladung 
  Spezialisierungsgrad Intensivgruppe ,814 
  Spezialisierungsgrad Regelgruppe ,811 
  Spezialisierungsgrad Sonderpflegestelle ,640 
  Spezialisierungsgrad betreutes Wohnen ,504 

Transparenz und 
Zielklarheit der
Einrichtung (E)

Kooperation und 
Qualitätsorientierung 

öfft. Träger (E)

Ø Wohlfühlen junger
Mensch (MA-A)

Ø Einrichtungsbindung 
der Mitarbeiter (MA-A)

Ø Kontrollorientierung
der Mitarbeiter (MA-A)

Ø Zielspezifität der
Hilfen

Fehlende Bögen vom
jungen Menschen

Abbruchrate

-.153

-.301

-.144

-.143

-.349

.173

.302.311

-.536

-.146

-.198

-.233

Varianzaufklärug 
38,7%

Angebotsbreite der
Einrichtung (E)

.100

.232

-.202

-.195

.158

.406

-.320

-.293

-.207

.113
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5 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Letztlich muss es den Leserinnen und Lesern überlassen werden, welchen Ergebnissen
sie eine Bedeutung geben und welche Schlüsse für die Qualitätsentwicklung der Ju-
gendhilfe sie daraus ziehen werden. Auch den wissenschaftlich interessierten Lesern
müssen wir zumuten, sich durch die Fülle der Auswertungen hindurchzukämpfen, weil
die Ergebnisse kaum weiter komprimiert werden können, ohne wesentliche Erkennt-
nisse wegzulassen.

Dennoch wollen wir zum Schluss eine Art Lesehilfe geben und auf die Ergebnisse hin-
weisen, die nach Möglichkeit nicht überlesen werden sollten. Dabei kommen unver-
meidlich subjektive Vorkenntnisse und Voreinstellungen der Autoren zum Zuge, wobei
wir uns darum bemühen wollen, insbesondere das Interesse der Praktiker/innen an Ver-
änderungsstrategien zu berücksichtigen. Wir werden die Ergebnisse im Wesentlichen
daraufhin filtern und gewichten, an welchen Stellen im Bedingungsgefüge für erfolg-
reiche stationäre Erziehungshilfen Stellschrauben sind, um das fachliche Vorgehen und
die Organisation von Jugendhilfe zu verbessern. 

Die Ausgangsfrage ist damit schon angeschnitten: 
a) Gibt es überhaupt das Problem »Abbruch in stationären Hilfen«?
b) Wenn ja: ist dieses Problem beeinflussbar oder quasi den Gesetzen jugendlicher Ent-

wicklung und der Begrenztheit von sozialpädagogischen Interventionen immanent?

Wir können zu a) davon ausgehen, dass auch in unserer Stichprobe von 423 Fällen,
deren Verlauf wir eineinhalb Jahre beobachtet haben, die Abbruchquote nach der Ent-
lassung des letzten Klienten 35 Prozent betragen wird. Bundesweit ist die Schätzung
einer Abbruchquote zwischen 40 Prozent und 50 Prozent aller stationären Hilfen realis-
tisch. Da das Abbruchrisiko stark altersabhängig ist und auch systematische Unter-
schiede zwischen großstädtischer und Klientel aus Landkreisen bestehen, werden in
manchen Regionen und Altersgruppen auch Abbruchquoten über 60 Prozent keine Sel-
tenheit sein.

Das Abbruchrisiko ist besonders dann hoch, wenn die jungen Menschen stark problem-
belastet sind, wenn die familiäre Situation und das Lebensumfeld keine Alternative zur
Heimerziehung bietet und wenn bereits mehrere Hilfen durchlaufen sind. Das ist die
schlechte Nachricht: Das Abbruchrisiko ist besonders dann hoch, wenn eigentlich keine
Alternative zur stationären Erziehungshilfe besteht.

Wir halten es für problematisch – und hoffen, dass sich viele Verantwortliche in der Ju-
gendhilfe dieser Bewertung anschließen –, wenn die letzte Chance für eine gedeihliche
Entwicklung junger Menschen und für ihre spätere Teilhabe als autonome gemein-
schaftsfähige Mitglieder unserer Gesellschaft zerplatzt, um dann von einer allerletzten
und dann aber endgültig allerletzten Chance gefolgt zu werden. Wir wissen nicht, bis zu
welchem Maße solche Hilfen wie geplant und erhofft zu einem geordneten Ende ge-
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führt werden können und wie groß der Anteil der Hilfen ist, die deswegen abbrechen,
weil eben nicht alles wie geplant in den Griff zu bekommen ist – man möchte ergänzen,
gottseidank. Brüche in der Entwicklung von Menschen, insbesondere in der Pubertät,
sind normal und stellen keinen Unfall dar. Abgebrochene Erziehungshilfen aber sind So-
zialleistungen, Interventionen, verabredete erzieherische Arrangements, die sich in ver-
passte Chancen, zerbrochene Beziehungen, gebrochene Versprechungen und zerschla-
gene Hoffnungen verwandelten. 

Da wir nach der Untersuchung die Frage b) nach der Beeinflussbarkeit von Abbruch-
wahrscheinlichkeiten positiv beantworten können, sehen wir die These untermauert,
dass die Abbruchquoten nicht so hoch sein müssen, wie sie sich zurzeit darstellen. Da-
raus folgt die Notwendigkeit in Qualitätsentwicklungen Wege zu finden, das individu-
elle Abbruchrisiko einer Hilfe zu senken. Bis zu welcher Größenordnung sich die Ab-
bruchquote durch ein verändertes fachliches und organisatorisches Vorgehen senken
lässt, können wir aufgrund der erhobenen Daten nicht bestimmen. Wir werden dieses in
nächster Zeit in systemdynamischen strategischen Planspielen und Praxisprojekten aus-
probieren. Eine Senkung um bis zu 20 Prozent dürfte aber machbar sein.

Unbestritten das höchste Abbruchrisiko in der stationären Erziehungshilfe ist das Ein-
trittsalter. Das Alter als Risikofaktor ist seinerseits im Einzelfall nicht zu beeinflussen.
Natürlich würde es sich sofort abbruchsenkend auswirken, wenn junge Menschen
durchschnittlich früher in eine stationäre Erziehungshilfe kämen und wenn nicht erst
das ganze Spektrum der ambulanten Hilfen, der kinderpsychiatrischen Zwischenstatio-
nen, der Clearing-Intermezzi und das Zuwarten abgearbeitet werden müssten. Wenn
eine stationäre Hilfe zu einem früheren Zeitpunkt indiziert ist, sollte man sie nicht auf-
grund von haltlosen Grundsätzen wie »ambulant vor stationär« »vermeiden«, weil noch
die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Auf der anderen Seite kann man ja nicht
vorsorglich in Heimen unterbringen, nur weil das Abbruchrisiko geringer ist.

Statt der rechtlich und ethisch nicht zulässigen Strategie, ältere Jugendliche gar nicht
mehr stationär unterzubringen – auch dieser Vorschlag ist mitunter von ökonomischen
Steuerern zu hören –, stellt sich die Frage, was denn bei älterer Klientel anders gemacht
werden muss, oder was auf alle Fälle vermieden werden sollte. Ältere Jugendliche – und
das beginnt bei Jungen ungefähr mit zwölfeinhalb Jahren, bei Mädchen ungefähr ein
Jahr früher – sind anspruchsvolle »Kunden« der stationären Erziehungshilfen. Sie regis-
trieren im Verlauf der Hilfe sehr genau, ob ihnen die Hilfe etwas bringt und in welcher
Weise mit ihnen umgegangen wird. Wenn sie beginnen, in dem Angebot der Jugend-
hilfe keinen Sinn mehr zu sehen und keinen Nutzen zu erwarten, und wenn sie sich in
der Einrichtung nicht wohlfühlen, bedarf es manchmal nur kleiner Anlässe und die Hilfe
ist zu Ende. 

Es sind weniger die großen Krisen, auch nicht das Weglaufen, die eine Hilfe stranden
lassen, sondern die vielen kleinen misslingenden Interaktionen, die die Hoffnung auf
einen Nutzen schwinden und die Unzufriedenheit langsam ansteigen lassen. Übrigens
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schwindet die Zuversicht auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne einen
gemeinsamen Glauben daran, dass die Hilfe einen Sinn macht und die Hilfe genau das
Richtige ist, um den jungen Menschen eine Chance zu geben, dass es mit der Hilfe und
danach besser weitergehen wird als vor der Hilfe, stehen die Vorzeichen für den weite-
ren Hilfeverlauf schlecht. Das Abbruchrisiko steigt von anfänglich 30 Prozent bis 40
Prozent auf über 50 Prozent. 

Die Positiverwartungen sind zunächst bei Beginn der Hilfe gar nicht einmal schlecht.
Die wenigsten jungen Menschen wehren sich gegen die Hilfe, sondern sind erst einmal
bereit, sich darauf einzulassen. Da wir die erste Befragung bereits nach sechs Wochen
durchgeführt haben, entsteht der Eindruck, dass die allermeisten Jugendlichen mit der
Hilfe einverstanden sind. Sie sind bei der Planung beteiligt worden, sind nach ihren Zie-
len und Wünschen gefragt worden und konnten bei der Auswahl der Hilfe mitreden.
Nur bei wenigen kann man aber zwischen den Zeilen lesen, dass sie distanziert zu der
Hilfe stehen. 

Der Befund, dass insbesondere solche Hilfe später abbrechen, bei denen die jungen
Menschen zu Beginn sagen, dass es große Probleme in der Familie und in der Beziehung
zu den Eltern gab, hat uns verwundert. Eine mögliche Interpretation ist die, dass Ju-
gendliche es als ungerecht empfinden, dass sie in ein Heim müssen, wo doch eigentlich
alle in der Familie an dem Problem beteiligt sind. Die Gefahr, aus der Familie ausgesto-
ßen zu werden, ist groß und kann von den jungen Menschen besser kontrolliert werden,
wenn sie wieder zu Hause sind. Es ist aber auch möglich, dass sie in der Familie einen
unausgesprochenen Auftrag haben, dem sie nicht nachkommen können, wenn sie im
Heim sind. Leider fehlen uns in der quantitativen Untersuchung die Auskünfte der Ab-
brecher, weil diese selten einen Abschlussbogen ausgefüllt haben. An dieser Stelle hel-
fen die Interviews. Denken wir beispielsweise an das Mädchen, dessen Mutter an Krebs
erkrankt war, worüber sie im Heim nicht informiert wurde. Enttäuscht über das man-
gelnde Vertrauen in sie und getrieben von dem Wunsch, ihre Mutter nicht allein zu las-
sen, bricht die Hilfe ab. Leider können wir quantitativ keine Angaben darüber machen,
wie eine häusliche Dynamik in das Heim hineinreicht und Abbruchprozesse fördert.
Auch die Eltern haben leider bei abgebrochenen Verläufen eher keine Daten geliefert.

Ob die jungen Menschen einen Sinn in der Hilfe erleben und einen Nutzen erwarten,
hängt sehr stark von der Beziehung zu den Erziehern hab. Die Art der gewünschten Be-
ziehung hängt stark vom Alter und vom Geschlecht ab. Für Kinder ist es wichtig, sich in
der Gruppe der anderen Kinder wohlzufühlen und dort angekommen zu sein. Wenn
dann noch dazukommt, dass das Heimweh nicht so groß ist, die Erwachsenen freund-
lich sind, wenn die Unterbringung und der Alltag kindgerecht sind und die Eltern ein
gutes Gefühl in Bezug auf die Einrichtung haben, steht der geplanten Hilfedurchfüh-
rung nichts im Wege. Bei älteren Jungen reicht das nicht. Sie brauchen eine verlässli-
che, ernst zu nehmende Arbeitsbeziehung zu den Erziehern. Interessant ist zum Beispiel,
dass die Beziehung schlechter ist, wenn sich die Erzieher austricksen lassen. Jungen
nehmen die Sache sportlich. Fairness, Gerechtigkeit und der Austausch der Kräfte und
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Standpunkte bilden den Kitt, der die Hilfe zusammenhält. Die Hilfeziele der Jungen sind
eher sachbezogen. Als Problem nennen sie viel öfter die Schule als der Kontakt zu den
Erwachsenen. Wenn es schulische Unterstützung gibt und es in diesem Feld vorangeht,
halten die Jungen eher durch. 

Anders sind die Erwartungen der Mädchen. Hier spiel das Sozial-emotionale eine grö-
ßere Rolle. Sie überprüfen die Beziehungsangebote hinsichtlich Vertrauen, Respekt, Ver-
lässlichkeit. Wenn hier die Erwachsenen nicht bestehen, beginnt die Hilfe zu wackeln.
Pädagogische Arbeit mit weiblichen Jugendlichen ist Beziehungsarbeit. Gute Beziehun-
gen stärken Hoffnung und Commitment. 

Junge Menschen wollen Einfluss auf ihr Leben gewinnen. Eine Möglichkeit, dieses in Er-
ziehungshilfen zu gewährleisten, ist die Partizipation bei der Hilfeplanung. Die Beteili-
gung junger Menschen zu Beginn spielt allerdings keine Rolle bei der Vorhersage von
Abbrüchen, wohl auch deswegen nicht, weil die Partizipation der Klienten inzwischen
allgemeiner Standard ist. Möglicherweise ist es aber eine andere Einflussmöglichkeit als
die formale Beteiligung bei der Auswahl des Hilfeangebotes und der Zielvereinbarung,
die junge Menschen einfordern. Denn am Ende der Hilfe stellt es sich heraus, dass der
Grad der Mitbestimmung sehr wohl einen Einfluss auf den »inneren Abbruch« hat, also
auf das Aussteigen aus der Hilfe bei gleichzeitigem Verbleib in der Einrichtung. Erlebte
Mitbestimmung erhöht den Grad, in dem eine Hilfe als sinnvoll und nutzbringend erlebt
wird, hat aber auch einen direkten Einfluss auf das Abbruchrisiko. 

Die Möglichkeit, in wichtigen Dingen nach eigenen Vorstellungen entscheiden zu kön-
nen, ist eher bei guten Beziehungen zu den Betreuern und zu den Mitbewohner/innen
in der Heimgruppe gegeben. Das Erlebnis der Beteiligung macht sich eher an alltägli-
chen Selbstwirksamkeiten fest. Umgekehrt ärgert es Jugendliche, wenn sie in nicht
mehr nachvollziehbarem Maße reglementiert, überwacht oder dominiert werden. Hier
stellen sie auch Vergleiche mit Jugendlichen außerhalb von Institutionen oder mit dem
erreichten Autonomiestand vor der Hilfe an. Fremdbestimmungen erhöhen die Neigung
zum Abbruch, wie auch die Interviews belegen. Wenn Jugendliche nicht gehört werden,
oder wenn ihre Wünsche, Vorschläge, Anfragen, Meinungen im Alltäglichen einfach
keine Folgen zeitigen, nützt auch die formelle Beteiligung an der Hilfeplanung nichts
mehr. Die Empfehlung geht also dahin, die Selbstbestimmung oder die Mitbestimmung,
die auch Folgen zeitigt, im Verlauf der Hilfe sehr ernst zu nehmen und auf Altersange-
messenheit (insbesondere für Ältere in einer Gruppe mit jüngeren Kindern) bereits er-
reichter Selbständigkeitsstufen Rücksicht zu nehmen.

Das Leben im Heim kann junge Menschen besser schützen, als das in der Regel vor der
Hilfe der Fall war. Wenn in der Heimsituation dagegen der Druck und die Angst groß
sind, steigt auch die Neigung zum »inneren Abbruch«. In den Interviews werden von den
Jugendlichen immer wieder Verletzungen, Bedrohungen – insbesondere durch andere
Jugendliche – sowie Grenzüberschreitungen durch Betreuer benannt. Diese scheinen im
Heimalltag in einem größeren Umfang an der Tagesordnung zu sein, als wir das bisher
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angenommen haben. Einige Jugendliche beschreiben ihre Lebenssituation im Heim
sogar als schädigend. Wenn das Heim kein Schutzraum ist, sondern im Gegenteil, die
Jugendlichen erneut traumatisiert, ergreifen junge Menschen die Flucht oder gehen in-
nerlich auf Distanz, um die nächste Gelegenheit für einen Abbruch zu nutzen. Mögli-
cherweise beurteilen Mitarbeiter/innen die Situation anders als der junge Mensch. Das
was aber bezüglich des Abbruchrisikos wirkt, ist nicht ein objektiver Tatbestand, son-
dern das Erleben der Jugendlichen.

Passende Hilfen halten besser, wobei die Passung sehr stark über die handelnden Perso-
nen vermittelt ist. Wenn etwas passen soll, muss allen Beteiligten klar sein, um welche
Probleme es eigentlich geht und worauf die Hilfe zielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Hilfe passt und damit von den jungen Menschen und wahrscheinlich auch von den El-
tern akzeptiert wird, hängt wiederum von einigen einrichtungskulturellen Gegebenhei-
ten ab. Passung wird erhöht, wenn die Einrichtung über eine größere Breite der Ange-
botsformen verfügt, wenn sie insgesamt klarer in ihren Zielvorstellungen ist und diese
transparent mit den Mitarbeitern umgesetzt werden. Wenn Ziele und Entscheidungen
der Einrichtung eher im Unklaren bleiben, sind auch die individuellen Zielfindungspro-
zesse unklar und mühsam. Wenn Mitarbeiter nicht genau wissen, warum und mit wel-
chem Ziel ein Jugendlicher in der Einrichtung ist, können sie mit diesem diesbezüglich
schwerlich ein Arbeitsbündnis herstellen. Die Interaktionen bestehen dann im Wesent-
lichen aus der Kontrolle eines einigermaßen geordneten Alltags und aus allgemein mo-
ralisierenden Appellen an die Jugendlichen. Das ist eine Erzieherrolle, die die Mitarbei-
terinnen selber nicht schätzen, sie brauchen sie aber, um gegen ein drohendes Chaos
oder eine Beliebigkeit des Erziehungsgeschehens anzukommen. Für die jungen Men-
schen reicht das nicht aus. Sie haben keine Lust, für eine Situation zu funktionieren, die
auf ihre Entwicklungsaufgaben nicht eingeht und in der sie nicht das lernen, was ihnen
hilft, wieder in ein besseres Leben draußen hineinzufinden.

Aus den Anfangsbedingungen lassen sich Abbrüche nur schlecht erklären. Nur dann,
wenn sich junge Menschen so schlecht fühlen, dass die Heimgruppe körperlichen Stress
auslöst oder gar kein Vertrauen und keine Arbeitsbasis besteht, sind Abbrüche absehbar,
was die Fallverantwortlichen und die Bezugserzieher übrigens recht gut voraussehen
können. Ansonsten sind die Ausgangsbedingungen eher wie eine Aufstellung auf einem
Spielfeld zu verstehen, in denen alle Optionen noch offen sind. Aus diesem Grund kön-
nen wir auf der individuellen Ebene das Abbruchrisiko relativ schlecht vorhersagen. Die
Spiele, die nun gespielt werden, sind nicht immer rational gesteuert. Vieles geschieht
aus Zufall, ist nicht berechenbar, nicht steuerbar. Manchmal handelt es sich auch nur
um Interaktionsunfälle und Missverständnisse. 

So scheint es durchaus häufiger vorzukommen, dass ein Abbruch als Unfall passiert. Ein
Jugendlicher, der zu oft die Erfahrung machen musste, von Erwachsenen enttäuscht
worden zu sein, muss erst austesten, wie wichtig er den Betreuern denn nun wirklich ist
oder ob er nur ein belegter Platz ist und ein Job-Gegenstand der Berufserzieher. Unver-
sehens ist dieser Test aber anders aufgegangen, als er sich das erhofft hatte. Statt sich
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um ihn zu bemühen und ihn zurückzuholen wie einen »verlorenen Sohn« deuten die
Fachleute das Weglaufen aus ein Sich-Nicht-Einlassen und unversehens sieht der junge
Mensch sich auf dem Weg in die nächste Einrichtung, die seinen Bedarfen angeblich
besser gerecht wird. Der eigentliche Bedarf, endlich einen Menschen zu finden, der be-
dingungslos zu ihm steht, eben auch dann, wenn er Regeln bricht, gar nicht sympa-
thisch ist oder seine ganze Verlorenheit preisgibt, dieses Grundbedürfnis der Zugehörig-
keit ist wieder nicht erfüllt worden. Auch hier verweisen wir auf die Interviews.

So schwierig es ist, den komplexen, hoch dynamischen Prozess eines Systems nachzu-
verfolgen und in seiner Folgerichtigkeit bis zum Abbruch zu verstehen, so gut können
wir die organisationalen Rahmenbedingungen nachzeichnen, die zu unterschiedlichen
Abbruchraten in unterschiedlichen Einrichtungen führen. Hier sind die Zufälligkeiten
des Einzelfalles quasi ausgemittelt, sodass die Spielregeln und die Spielzüge, die zu Ab-
brüchen führen, deutlicher zutage treten.

Es sind weniger die strukturellen Merkmale, die die Unterschiede zwischen Einrichtun-
gen hinsichtlich der Abbruchquoten erklären. Eine Ausnahme macht die Breite der An-
gebotspalette der Einrichtung. Je mehr Varianten an Hilfeformen, desto geringer die
Abbruchraten. Offensichtlich können diese Einrichtungen leichter Passung erzeugen.
Vielleicht geht der Weg aber auch über eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und eine
geringere pädagogische Kontrollorientierung bei den Mitarbeitern, die wir in diesen
Einrichtungen finden. 

Ansonsten ist es eher die Einrichtungskultur, die einen Einfluss hat. Je zielgerichteter die
Prozesse der Einrichtung sind, was sich übrigens auch positiv auf die Zielspezifität der
Einzelhilfen (Begrenzung auf eine überschaubare Zahl von Richtungszielen) auswirkt, je
transparenter und »demokratischer« die Entscheidungsprozesse, desto eher können Mit-
arbeiter und junge Menschen passende und akzeptierte Arbeitsbündnisse schmieden.
Diese zusammen mit einem Klima des Wohlbefindens, das dann auch von den Eltern
wahrgenommen wird, führt dazu, dass junge Menschen sich auf die Hilfe einlassen und
einen Sinn darin sehen. In diesem Bedingungsgefüge kann die Abbruchrate sehr klein
sein, unabhängig von den Problematiken, die junge Menschen in die Einrichtung ein-
bringen. Besonders bei älteren Jugendlichen haben diese Qualitätsmerkmale der Einrich-
tungen einen großen Einfluss auf die Ergebnisqualität in Form geringer Abbrüche.

»Einrichtungskultur« muss dabei nicht überhöht gedacht werden. Sie zeigt sich in klei-
nen alltäglichen Interaktionen, die sich durch Respekt, Verlässlichkeit und Kommunika-
tionsbereitschaft auszeichnen, durchaus auch in Konfliktbereitschaft, solange diese zu
fairen und lösungsorientierten Auseinandersetzungen führt. 

Alles, was das Vertrauensniveau hebt, ist geeignet, Abbrüche zu verhindern: 
• Versprechen halten,
• direkt kommunizieren,
• erklären, 
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• nachfragen, 
• Fehler zugeben, 
• sich entschuldigen,
• in Schutz nehmen 
usw. 

Junge Menschen haben ein sehr feines Sensorium für die Vertrauenswürdigkeit von
Menschen und Systemen. Auch hier verweisen wir noch einmal auf die Interviews und
auf die besondere Sensibilität von jugendlichen Mädchen.

Einige Einrichtungen haben im Vorfeld der Untersuchung Kritik an der Information und
Befragung der jungen Menschen geübt. Sie befürchteten, dass die Thematisierung einer
Abbruchgefahr die Jugendlichen nur auf dumme Ideen brächte. Die Untersuchung legt
eher nahe, dass ein offensives Ansprechen des Problems, wie man es denn gemeinsam
besser schaffen könne, die Hilfe nutzbringend und sinnvoll gemeinsam zu Ende zu brin-
gen, eher das Abbruchrisiko senkt. So wunderten sich einige junge Menschen in den In-
terviews, wieso sie denn nicht danach gefragt worden sind, wie es ihnen mit der Hilfe
ginge, und wieso die Signale, die sie gesendet haben, nicht wahrgenommen wurden. Die
Sensibilität der Mitarbeiter dafür, sich anbahnende Negativverläufe ernst zu nehmen,
ist eine gute Strategie, um Abbrüche zu verhindern.

Die Einrichtungen operieren in einem Jugendhilfeumfeld, das besonders deutlich geprägt
und repräsentiert ist von dem örtlichen Jugendamt oder den Hauptbelegern, also den In-
stitutionen, mit denen die Leistungen und Entgelte sowie die Qualitätsentwicklung aus-
zuhandeln sind. Je mehr dieses übergeordnete Jugendhilfesystem von der Konkurrenz am
Sozialmarkt und von ökonomischen Drucksituationen geprägt ist, desto höher sind die
Abbruchraten. Wir hatten nicht erwartet, dass eine so fallferne Bedingung einen so
hohen Einfluss auf die Einrichtungskulturen und die Passung der Hilfen entfaltet. 

Abbrüche sind für die öffentliche Jugendhilfe immer ein Kostenfaktor, sowohl was die
»Fehlinvestition in den Fall«, die hohen Steuerungskosten als auch was die nicht gerin-
gen Folgekosten für weitere Hilfen angeht. Insofern sollte es auch im Interesse der öf-
fentlichen Jugendhilfe liegen, Abbruchzahlen zu senken. Dieses geht eben nicht über
Druckszenarien, Rankinglisten und Abstrafen von Einrichtungen oder Klienten. Es muss
gelingen, eine Kette von Vertrauenskulturen, Partnerschaftlichkeit und fachlicher Auf-
merksamkeit vom regionalen/örtlichen Jugendhilfesystem über die Einrichtung und
deren Mitarbeiter/innen bis zum Klienten zu bilden. Es gibt nichts Gutes im falschen
System. Technokratische Top-down-Steuerung funktioniert nicht in der Jugendhilfe. Die
Hebel der Veränderung sind Dialog, Vertrauen, Zielvereinbarungen und Lernen aus Er-
fahrungen. 

Da Lernen immer mit einem genauen Hinschauen und Hinhören beginnt, hoffen wir, mit
dieser Untersuchung einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe geleistet
zu haben.
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6 Anhang

6.1 Tabellen

Tab.6-1: Anhang zu Abschnitt 3.3: Bivariate Zusammenhänge der verwendeten Varia-
blen zu »Abbruch«

SR 3/2012

Abbruch Signifikanz 
Korr. ,149** < 0,01   MA-A: MA glaubt, dass er mit jM klar kommt 

N 376 
Korr. ,157** < 0,01   MA-A: MA rechnet nicht mit Abbruch der Hilfe (-) 

N 375 
Korr. ,109* = 0,037   MA-A: MA zweifelt nicht ob er mit jM die Hilfeziele erreicht (-) 

N 370 
Korr. ,123* = 0,017   MA-A: Einrichtung ist passend für jM 

N 373 
Korr. ,119* = 0,021   MA-A: JM begreift seinen Aufenthalt im Heim als Chance 

N 373 
Korr. ,170** < 0,01   MA-A: JM hat die Regeln akzeptiert 

N 376 
Korr. ,164** < 0,01   MA-A: JM hat Vertrauen zu den Betreuern 

N 374 
Korr. ,140* = 0,024   JA-A: Lebenssituation jM erkundet 

N 257 
Korr. ,140* = 0,025   JA-A: Häufigkeit stationärer Hilfen vorher 

N 257 
Korr. -,145* = 0,035   JA-A: Zustimmung des jM zur Auswahl der Einrichtung 

N 213 
Korr. -,122 = 0,053   JA-A: Tragfähiges Arbeitsbündnis mit der Familie 

N 254 
Korr. -,195** < 0,01   JA-A: Hilfe bis zum geplanten Ende durchgeführt 

N 243 
Korr. -,236** < 0,01   JA-A: JM lässt sich auf die Hilfe ein 

N 254 
Korr. -,128* = 0,042   JA-A: Positive Auswirkungen der Hilfe auf den jM 

N 251 
Korr. -,142* = 0,024   JA-A: Einrichtung und jM kommen klar 

N 253 
Korr. ,147** < 0,01   Basis-A1: Beurteilung Hilfe Zeitpunkt A1 

N 423 
Korr. ,137** < 0,01   Basis-A2: Heimweh jM 

N 384 
Korr. -,114* = 0,025   Basis-A2: Erkrankungen jM 

N 384 
Korr. ,163** < 0,01   Basis-A2: Entweichungen jM 

N 384 
Korr. -,171** < 0,01   Basis-A2: Mitarbeit junger Mensch 

N 381 
Korr. -,138** < 0,01   Basis-A2: Mitarbeit Eltern 

N 353 
Korr. ,173** < 0,01   Basis-A2: Beurteilung Hilfe Zeitpunkt A2 

N 383 
Korr. ,201** < 0,01   KJ-A: jM hat selten Bauch- oder Kopfschmerzen (-) 

N 354 
Korr. ,106* = 0,046   KJ-A: jM Probleme mit Eltern 

N 356 
Korr. ,107* = 0,044   KJ-A: jM Probleme in der ganzen Familie 

N 356 
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Tab.6-2: Anhang zu Abschnitt 3.3 Faktorenanalyse der Einflussgrößen auf das Abbruch-
risiko
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