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Messbarer Erfolg und  
systemweite Veränderung  
Die Jugendschutzorganisation Region Amsterdam hat mithilfe eines strukturierenden 
Veränderungsprozesses ihre Organisationsstruktur strategisch neu aufgestellt und 
die Zusammenarbeit der Abteilungen optimiert. Im Ergebnis konnten die Effizienz 
gesteigert, Kosten eingespart und die Situation von Kindern und Familien deutlich 
verbessert werden. 

Die Ausgangssituation: Die Ju-
gendschutzorganisation Region 
Amsterdam (Jeugdbescherming 

Regio Amsterdam) war 2008 für ungefähr 
10.000 Kinder in Notlage zuständig. Diese 
wurden von rund 600 Mitarbeitern be-
treut. Darüber hinaus wurden Kinder und 
Jugendliche auf Bewährung der Jugend-
schutzorganisation Region Amsterdam 
zugewiesen. 

Zum Zeitpunkt des Veränderungspro-
zesses war sie in drei Bereiche unterteilt: 
freiwillige Betreuung, rechtlich-verord-
nete Betreuung und Bewährungshilfe. Die 
drei Fachbereiche arbeiteten unabhängig 
voneinander und mit geringem internen 
Austausch. Aufgrund von rechtlichen Be-
stimmungen war es beispielsweise nicht 
möglich, die Akten zwischen den Mitar-
beitern der drei Bereiche auszutauschen 
oder gemeinsame Akten zu führen. Das 
hatte zur Folge, dass Mitarbeiter Fälle 
komplett neu aufsetzen mussten und neue 
Situationsanalysen erstellen mussten, 
wenn Kinder von einem Bereich zum an-
deren überwiesen wurden (zum Beispiel 
von freiwilliger Betreuung zu Bewäh-
rungshilfe). Das Hauptaugenmerk lag auf 
Kindern als Einzelpersonen und nicht auf 
der Familie als Ganzes (ein Mitarbeiter 
pro Kind je nach Betreuungsrahmen). Des 
Weiteren spiegelten die Büroräume und IT 
auch die fachliche Untergliederung und 
Abschirmung wider. 

Das Ergebnis war ein stark bürokratisier-
tes System, in dem Mitarbeiter die meiste 
Zeit mit Berichterstattung verbrachten, 
um sich rechtlich abzusichern, statt Zeit 
mit der Identifizierung von Ursachen und 
Behebung von Symptomen der Kinder in 
Notlagen zu verbringen. Die Kennzahlen 
der Organisation unterstützten diese stark 
berichtsbasierte Arbeitsweise durch mehr-
heitlich quantitative Indikatoren wie Fall-
zahl, Anzahl von Anfragen, Anzahl von 
Kindern und Jugendlichen in spezialisier-
ten Betreuungseinrichtungen etc.

Dieses Mikromanagement trug auch 
dazu bei, dass sich die Jugendschutzorga-
nisation 2008 in einer Finanz- und Ver-
trauenskrise befand und unter Aufsicht 
gestellt wurde. Der Direktor wurde abge-
setzt. Ein Interimsdirektor brachte die Or-
ganisation finanziell wieder auf den rich-
tigen Weg, bis 2009 ein neuer Direktor die 
Organisation übernahm und die Krise für 
eine komplette Umorientierung nutzte. 
Basis war hierbei die Problemanalyse der 
Einrichtung, die zusammen mit allen Mit-
arbeitern erstellt wurde. Diese führte zu 
einer Neuformulierung der Organisati-
onsstrategie mit der übergeordneten Mis-
sion „Jedes Kind sicher, für immer“. Dar-
auf aufbauend wurde ein fünfjähriger Ver-
änderungsplan mit den folgenden drei 
Hauptelementen aufgesetzt:
1. Erarbeitung einer neuen Fall-/Famili-
enmanagementmethode
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2. Entwicklung/Lernprozesse von Mitar-
beitern
3. Neugestaltung des Arbeitsumfeldes 
(einhergehend mit entsprechender Aus-
stattung und unterstützenden Services)

Systemweite Veränderung
Der Direktion war klar, dass die gesamte 
Organisation zu einer komplett neuen Ar-
beits- und Herangehensweise wechseln 
musste, um die angestrebten Ziele zu er-
reichen. Dementsprechend bestand Kon-
sens über die Notwendigkeit einer system-
weiten Veränderung. Aufgrund vorange-
gangener Erfahrungen mit der Vanguard 
Methode als systemische Methode (http://
bit.ly/2AAPTbO) und dem „Check-Plan-
Do“-Ansatz von John Seddon wurde sich 
wieder für diesen Ansatz entschieden. 
Um sicherzustellen, dass alle Teamleiter 
die neue Mission und den Transformati-
onsprozess unterstützten, mussten sie sich 
2010 neu auf ihre Stellen bewerben. 2011 
startete dann der organisationsweite Ver-
änderungsprozess. Dazu wurde ein Pilot- 
beziehungsweise Kernteam aus 14 Mitar-
beitern gebildet, das für drei Monate un-

ter Anleitung eines Vanguard-Beraters die 
Organisationsprozesse nach der „Check-
Plan-Do“-Methode analysierte und Pro-
zesse optimieren und auch streichen 
konnte. 

In dem ersten Schritt „Check“ (siehe 
Abbildung 1) ging das Team durch 60 
kürzlich abgeschlossene Fälle und mar-
kierte Prozesse, die nicht zur übergeord-
neten Mission beitrugen. Der Befund war, 
dass von dem hohen Arbeitsaufwand der 
Mitarbeiter oft wenig direkt bei den Fami-
lien ankam. In 60 Prozent der Fälle hatte 
sich sogar die Ausgangssituation ver-
schlechtert, in 30 Prozent war sie gleich 
geblieben und nur in zehn Prozent hatte 
sie sich nach Abschluss des Falls verbes-
sert. Während dieses Schritts wurde so ein 
umfassendes Bild der Ausgangssituation 
erstellt.

Während des zweiten Schritts „Plan“ 
(siehe Abbildung 2) erstellte das Kernteam 
einen neuen „idealen“ Prozessaufbau in 
Anlehnung an die übergeordnete Mission. 
Alle Schritte, die nicht zu diesem Ziel bei-
trugen, wurden entfernt. Weitere Vorga-
ben waren die Prinzipien für die gesamte 

Organisation: Eine Familie – ein Plan – 
ein Mitarbeiter – eine Methode. Außer-
dem wurde die ganzheitliche und famili-
enbasierte Arbeitsmethode Functional Fa-
mily Parole and Probation, kurz FFP  
(http://www.fftllc.com/ffp/), die für die 
Fürsorge und Begleitung von jugendlichen 
Straffälligen unter Bewährungsstrafe ent-
wickelt wurde, für die gesamte Organisa-
tion (also auch für freiwillige und recht-
lich-verordnete Betreuung) weiter ausge-
arbeitet. Der FFP-Ansatz arbeitet nach 
dem Fallmanagementprinzip und seine Ef-
fektivität ist wissenschaftlich nachgewie-
sen. Dabei geht es darum, das gesamte (fa-
miliäre) Umfeld der Kinder/Jugendlichen 
in die Betreuung mit einzubeziehen und 
einen Plan für die gesamte Familie zu er-
arbeiten, um die Familie als stabilisieren-
des System zu stärken und den Kindern/
Jugendlichen Sicherheit zu bieten.

Multidisziplinäre Teams 
Das Resultat war ein intensives famili-
enbasiertes Fallmanagement, in dem das 
ganze System – alle Akteure, die die Situ-
ation für den Jugendlichen oder das Kind 

Quelle: Wauters, B. and M. Dinkgreve (2016)  iV-Grafik

Abbildung 1: Ergebnis des ersten Schritts „Check“
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verbessern können (zum Beispiel Großel-
tern, Nachbarn und auch Fachleute wie 
Psychologen) – in einem Raum zur ge-
meinsamen Ausarbeitung eines familien-
umgreifenden Plans zusammengebracht 
werden. Ein Familienmanager ist dabei 
der Hauptansprechpartner der Familie, 
vermittelt ihnen spezialisierte Hilfe, wenn 
nötig,  und erarbeitet und überprüft mit 
der Familie ihren eigenen Plan hin zu ei-
ner sicheren Situation für ihre Kinder. Ziel 
ist, die eigenen Stärken und Ressourcen ei-
ner jeden Familie zu aktivieren und ihre 
Selbstbestimmung und Teilhabe zu festi-
gen. Hierfür wurden die drei Fachberei-
che aufgelöst, um die Arbeit in multidis-
ziplinären Teams einzuführen, die sich je-
der Art von Familie annehmen können. 
Ein Team besteht aus mehreren Familien-
managern, einem Teamleiter, einem Psy-
chologen und einem erfahrenen leitenden 

Familienmanager, der auch zugleich Su-
pervisor in der FFP-Methode ist und we-
niger erfahrene Mitarbeiter beaufsich-
tigt und berät. Dementsprechend wurden 
auch neue Kennzahlen entwickelt, die 
nicht mehr an die Anzahl der Fälle ange-
lehnt sind, sondern an die direkte Sicher-
heitssituation des Kindes und seiner Fa-
milie. Der Umfang von Berichten wurde 
drastisch gekürzt, um sich auf die relevan-
ten Fakten und die Sicherheitssituation zu 
beziehen. Berichte werden zusammen mit 
den jeweiligen zu betreuenden Familien 
und Fachleuten (zum Beispiel Psycholo-
gen) geschrieben. 

In dem letzten Schritt „Do“ wurden die 
neu erarbeiteten Prozesse mit ihrer Aus-
wirkung auf die IT-Systeme und Arbeits-
feldumgestaltung konsequent angewandt. 
Beispielsweise verbringt das Fachpersonal 
nun 80 Prozent seiner Zeit außerhalb der 
Büros und mit den Familien, sodass die 
Ausstattung (Arbeitshandys, Laptops, 
etc.) dementsprechend angepasst wurde. 
Die Arbeitsplätze sind in offenen Büros 
ohne feste Plätze für jeden Mitarbeiter or-
ganisiert. Zusätzlich wurde das IT-System 
auf familienbasierte Eingaben umgestellt. 

Diese systemweite Veränderung der Ju-

gendschutzorganisation und neue Orga-
nisationskultur erwiesen sich jedoch als 
teilweise schwierig für Mitarbeiter. Mitar-
beitergespräche ergaben, dass nur unge-
fähr 50 Prozent der Mitarbeiter die neu 
formulierten Ziele und Vorgaben erfüllte. 
Mitarbeitern wurde somit ein Zeitraum 
von zwei Jahren gegeben, um sich an diese 
neuen Zielvorgaben anzupassen oder die 
Organisation zu verlassen und an andere 
Arbeitgeber im Bereich der Jugendfür-
sorge vermittelt zu werden. Innerhalb von 
fünf Jahren verkleinerte sich die Organi-
sation von ungefähr 600 auf 410 Mitarbei-
ter. Diese betreuen 3.200 Familien mit 
rund 7.000 Kindern (verglichen mit ehe-
mals 10.000). Durch die Prozessoptimie-
rungen mussten die meisten Stellen je-
doch nicht wieder neu besetzt werden. 
Insgesamt hat sich die jährliche Fluktua-
tionsrate auf 20 Prozent stabilisiert, da die 
Familien, die aufgenommen werden, sehr 
betreuungsintensiv sind und viel Know-
how und Engagement von den Mitarbei-
tern verlangen. Somit besteht eine hohe 
Rotation. Darüber hinaus wurden der 
Vanguard-Prozess und der „Check-Plan-
Do“-Zyklus in verkürzter Form (drei Wo-
chen) auf alle Teams innerhalb der Orga-

Quelle: Wauters, B. and M. Dinkgreve (2016)  iV-Grafik

Abbildung 2: Ergebnis des zweiten Schritts „Plan“
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nisation ausgeweitet, sodass jeder seine 
Lernerfahrungen sammeln konnte und an 
die neuen Arbeitsweisen und die neue 
Mentalität herangeführt wurde. Bis Juni 
2013 hatten alle 40 Teams den gesamten 
Lern- und Veränderungsprozess selbst 
durchlaufen und in den Jahren darauf 
folgte das unterstützende Personal.

Die Ergebnisse 
Die systemweite Umstrukturierung und 
das intensive familienbasierte Fallma-
nagement erzielten bemerkenswerte Re-
sultate: 60 Prozent weniger richterliche 
Maßnahmen mussten ergriffen werden, 
um Eltern zu einer Kooperation mit der 
Jugendschutzorganisation zu bringen, 

die Anzahl der Kinder, die ihren Fami-
lien entzogen werden mussten, fiel um 50 
Prozent, Bewährungsstrafen für Jugend-
liche fielen um 45 Prozent und die Über-
nahme der Sorgepflicht der Organisation 
für Kinder fiel um 16 Prozent (während sie 
im nationalen Vergleich um drei Prozent 
anstieg). Darüber hinaus stieg die Zufrie-
denheit der Familien von 5,8 auf 7,5 (bei 
einer Maximalpunktzahl von 10). 

Insgesamt führte die Umstrukturie-
rung zu jährlichen Einsparungen von 
rund 30 Millionen Euro: Der jährliche 
Haushalt schrumpfte von 53 auf 34 Milli-
onen Euro  durch interne Prozessoptimie-
rung und Reduzierung der richterlichen 
Fälle. Dazu kamen Einsparungen von elf 
Millionen Euro für das gesamte Kinder-
fürsorgesystem, da wesentlich weniger 
Fälle an Fachinstitutionen/spezialisierte 
Einrichtungen übergeben werden müssen. 

Die Ergebnisse haben das Vertrauen 
anderer Behörden in die Fähigkeiten des 
Jugendschutzes Region Amsterdam er-
höht. Seit der niederländischen Dezentra-
lisierungsreform in 2015 sind mehrere Ge-
meinden an den Jugendschutz Region 
Amsterdam herangetreten, damit sie von 
deren Leistungen und Know-how profitie-
ren können. Seitdem arbeitet die Organi-
sation im Großraum Amsterdam und 
Nord Holland mit 22 Gemeinden, durch 
eine Kooperation im Raum Eindhoven 
mit 21 Gemeinden und im Raum Nijme-
gen mit neun weiteren zusammen. 2014 
wurde sie mit dem niederländischen Ver-
waltungspreis ausgezeichnet, und 2015 ge-
wann das Modernisierungsprojekt den 
European Public Sector Award (EPSA 
2015). ■
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