Angelika Diller: Netzwerkaktivitäten zwischen Organisationen und Institutionen:

Begründungen und Bedingungen erfolgreicher Netzwerkarbeit
1.

Fachpolitischer Kontext

Netzwerkarbeit ist keine " neue Erfindung", sie begann
in Deutschland im Zuge der Gemeinwesenarbeit Anfang
der 1950er und 196oer Jahre. Im M ittelpunkt der damaligen
Aktivitäten stand der einzelne Hilfesuchende während in
heutiger Zeit die Vernetzung unterschiedlicher lnstitutionstypen auf der Agenda steht. Diese Perspektiverweiterung
vom Individuum auf Systeme hat verschiedene Ursachen:
Der stetige Zuwachs an Erkenntnissen und fachlichem
Know-how hat zur Spezialisierung und Ausdifferenzierung
der Handlungsfelder geführt; darüber hinaus haben das
Subsidiaritätsprinzip und der Föderalismus eine plurale
Angebotsstruktur präjudiziert, in der unterschiedliche Wertorientierungen und die Wahlfreiheit der Nutzer zur Geltung
kommen sollen, die im SGBVIII, § 5 als "Wunsch - und Wah lrecht der Eltern" verankert ist. Diese zentralen Stellsch rauben des deutschen politischen Systems haben die Weichen
für eine Infrastruktur gestellt, deren Pluralität mit der anderer europäischer Länder schwer vergleichbar ist.
Der Blick auf d iesen ca . 6o Jahre dauernden Wirkungsprozess macht die entstandene Eigendynamik, in der institutionelle Eigenständ igkeil einen hohen Wert hat, nachvoll ziehbar. Zugespitzt formuliert: Jeder Institutionstyp hatte
sein "Territorium", seine "Kunden", seine Überzeugungen;
lange Zeit gab es wenig oder ke ine Berührungspunkte zu
Anderen, im Effekt füh rte diese Entwicklung zur Versäulung
und Fragmentieru ng.
Gegenentwurf ist das Netzwerkparadigma: Durch systematisc he Kooperation und Netzwerkaktivitäten sollen
die kritischen Effekte überwunden werden.
Die Kritik ist nicht neu, die prob lematischen Folgen einer
immer weiteren Ausdifferenzierung sowohl für die Nutzer
als auch für di e öffentlichen Kassen werden seit den 198oer
Jahren diskutiert und eine systematische Kooperation zwischen den unterschiedlichen Trägern und die Vernetzung
sozialer Dienstlei stungen gefordert. Auch in den 1990er
Jahren im Zuge der Qua litätsdiskussionen un d neuen Steuerungsmodelle galten Vernetzun g und Kooperation als Erfolgeskriteri en für effektives Arbeiten .

Familie keine " naturwüchsig ablaufenden " Prozesse, vielmehr ist Familie eine ständige "Herstellungs-Leistung", die
durch Zeit-, Geld- und lnfrastrukturpolitik" (2006, 7. Familienbericht) abgefedert wird.
Auch andere Dokumente reklamieren eine netzwerkorientierte Infrastruktur für Familien, beispielsweise:
- der 12. Kinder- und Jugendbericht (2005);
-d ie "Bestandsaufnahme und Evaluation von Angeboten
im Elternbildungsbereich" (BMFSFJ 2006),
-das "Diskussionspapier des Deutschen Ve reins zum Aufbau kommunaler Bildungslandschaften" (o6{2007) und
-die "Bestandsaufnahme und Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Familienbild ung"
(03/2007) .
Trotz unterschiedlicher fachlicher Fokussierungen belegen die Dokumente weitreichende, fachliche Übereinstimmungen: Die politischen und fachlichen Einschätzungen
über d ie Herausforderungen, die " Familien" bewä ltigen
müssen, haben sich deutlich verändert. Lange Zeit ging
man davon aus, dass die "normale" Familie grundsätzlich
ohne institutionelle Unterstützungsangebote auskommen
kann, lediglich für einen Teil der Familien waren diese erforderlich. Die neueren Diskurse zeigen dagegen, dass
die Mehrzahl der Familien institutionelle Unterstützung
braucht, damit Familie lebbar wird . Aber eben nicht, weil
Familien "versagen", sondern weil gesellschaftlich verursachte Belastungen da s "Herstellen" von Familie erheblich
ersc hweren . (vgl. Jurcyk, 2005) Vor diesem Hintergrund
entwickelt sich eine neue Phase im Verhältnis zwischen
öffentlichen Institutionen und Familien. Im Kern geht es
dabei aber nicht um eine Verlagerung zentraler familialer
Aufgaben in Institutionen, son dern um eine passge nauere
Unterstützung und um eine stärkere Verzahnung zwischen
Institutionen und Familien.

in den letzten Jahren sind im Zuge Familien - und kin derpolitischer Diskurse die Erwartungen an " kooperative
Netzwerke rund um Familie" gestiegen. Die Infrastruktur
für Familien, die Effizienz sozialer Systeme und die Aktivierung des lokalen Raumes sollen durch interinstitutionelle
Kooperat ion und Netzwerkarbeit optim iert werden .

Familien(mitglied er) haben dabei eine doppelte Bedeutung: Einerseits sind sie Nutzer, andererseits si nd sie Akteure; durch Partizipation und durch freiwilliges bü rgersch aftliches Engagement können sie gestalten, Einflu ss
nehmen und zur Aktivierung des Gemeinwesens beitragen.
Die Akteursperspektive hat innerhalb der Disku ssio nen um
den aktivierend en Sozialstaat und die Nutzung freiwilliger
bü rgerschaftlicher Potenziale einen hohe n Stellenwert; erwartet wird, durch die Bündelung unterschiedlicher Ressourcen und Kompetenzen, Herausforderungen effizienter
zu bewältigen und innovative Pote nziale nutzen zu können.

Politisch verortet sin d diese Diskurse im Primat der öffentlichen Daseinsvorsorge für Familien, die insbesondere
durch den 7. Familienbericht zu einem aktu ellen fachpolitischen Thema wurde. Demnach sind die Lei st un gen der

Aus der Sicht der Institutionen und institutionellen Akteure
stellt das Paradigma der Netzwerkarbeit die tradierten
Selbstverständlichkeiten au f den Prüfstand . Anstatt pluraler Angebotsst rukturen und institutioneller Eigenstän-
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digkeit sind institutionelle Öffnung und kooperatives
Arbeiten gefragt. Gefordert wird eine "Überwindung des
Denkens und Handeins in institutionellen Kategorien", wie
es in einem Positionspapier des Deutschen Vereins (a. a. 0.
2007) treffend formu liert ist. Durch kooperative, interinsti tutionelle Aktivitäten soll ein Netzwerk, bzw. eine vernetze
Angebotsstruktur entstehen, die fachlich effektiver und
letztlich auch kostengünstiger arbeiten soll. Bauer, einer
der Netzwerkforscher, kommt zu folgendem Schluss:
"Netzwerke verschaffen Gesellschaften mehr Flexibilität,
sie sind innovation sfähiger als die normalen Institutionen.
Sie entwickeln Synergieeffekte und setzen neue Kräfte frei;
die Koordination der Akteure ist über face-ta-face-Kontakte
leichter zu händeln." (vgl. Bauer (2005)
in den bundesweiten fachpolitischen Diskursen fällt
eine Diskrepanz auf: Kooperation wird für alle Handlungsfelder gefordert, kaum erörtert wird jedoch die Umsetzung,
d. h. wie kooperative Aktivitäten zielführend gestaltet werden können; offensichtlich werden erforderliche Rahmenbedingungen und die Komplexität der Kooperations- und
Vernetzungsarbeit zumindest aus politischer Sicht unterschätzt. Der Blick auf die Praxis zeigt dagegen , dass interinstitutionelle Kooperationen keine Selbstläufer, sondern
voraussetzungsvolle Tätigkeiten sind, die gelingen, aber
auch scheitern können . Einige der typischen Hürden und
erforderlichen Voraussetzungen werden in nen we itere n
Ausführungen in den Blick genomm en .
2. Kooperation und Vernetzung sind Chiffren, die
sehr unterschiedliche Aktivitäten umfassen.

in Theorie und Praxis werden die Begriffe "Kooperation und Vernetzung" sowohl synonym als auch für
Aktivitäten höchst unterschiedlicher fachlicher Reichweite
genutzt. Beispielsweise wird die Ko-Existenz verschiedener
Einrichtungen im Sozialraum häufig mit einem Netzwerk
gleichgesetzt, oder gelegentliche kommunikative Austausche am Runden Tisch werden als "Kooperation" verstanden. Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über
unterschiedliche Aktivitäten, die im Praxisfeld als "Kooperation" definiert werden. Quelle dieser Ausführungen sind
Interviews, die im Rahmen der Recherche über Eltern-KindZentren (Diller, 2oo6) ausgewertet wurden.
Die Auflistung zeigt die qualitativen Unterschiede: Zwischen der "Koordination von Angeboten" und dem "kooperierenden Netzwerk" inner-halb der Kommune liegt ein
breites Spektrum. Die terminologische Unschärfe führt in
der Praxis lei cht zu Missverständ nissen, die die fachliche
Arbeit beeinträchtigen können . Für die konzeptionelle Planung, die Standortbestimmung und die Bewertung der kooperativen Aktivitäten sind folgende Überlegungen wichtig:
Ist das Ziel eine additive Angebotserweiterung der Einrichtungen oder werden veränderte neue Angebote qualitativ
entwickelt? Ist der Aufbau eines kooperierenden multi pro-
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fessionellen Binnennetzwerks das Ziel, oder geht es "nur"
um die Koordinierung verschiedener Angebote im lokalen
Raum?
Zur Systematisierung schlagen Seckinger/Santen,
(2003) folgende Defin itionen vor:
- .. Koornination" bel ieht sich auf Aushandlungsprozesse
zwischen verschiedenen Handlun gssystemen, die eher
lose miteinander gekoppelt sind.
-Kooperation meint eine gleichberechtigte, arbeitsteilig organisierte Zusammenarbeit zu festge legten Bedingungen,
um ein abgestimmtes Ziel zu erreichen.
- Vernetzung bezieht sich auf das Herstellen einer Struktur
im Sozialraum, die Kooperationsaktivitäten fördert und
dauerhaft stabilisiert.

3· Kooperation beinhaltet die Überwind ung institutionellen Denkens
Ein weit verbreitetes Missverständnis unterstellt, dass
Kooperation eine gemeinsame fachliche Grundlage voraussetzt, realitätsbezogener ist da s Gegenteil: Ausgangslage
kooperativen Handeins sind institutionelle Unterschiede,
die sich aus der Eigendynamik von Institutionen "selbstverständlich" ergeben. Jeder Institutionstyp hat ein e ei gene Tradition slinie, eine eigene Kultur, spez ifische Finanzierungslogiken, spez ifisch ausgebildete Fachkräfte und
einen spezifischen Zugang zur Zielgruppe; diese zentra len
Merkmale in stitutioneller Identität ermöglichen "Selbstvergewisserung" und auch die - vom Träger gewünschte- Identifikation der Mitarbeiter/ innen mit ihrem Auftrag.
Die Kehrseite in stitutioneller Identität ist die Abgren zung gegenüber an deren Institutionen, die in kooperativen
Prozessen wirksam wird. Beispielsweise entwickeln Mitarbeiter/innen- auf der Grundlage des jeweiligen fachlichen
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und institutionellen Selbstverständnisses - ihre eigene
Blickrichtung; dementsprechend können die Einschätzungen über die Zie lgruppe "Eltern" zwischen Mitarbeiter/
innen aus Kitas, dem ASD, der Familienbildung sehr unterschiedlich sein, jede/ r hat eigene Erfahrungen, Perspektiven und professionelle Einschätzungen_ Jede/r sieht einen
bestimmten Ausschnitt der Realität, der aus der jeweiligen
Akteursperspektive stimmig ist, aber letztlich ein Ausschnitt bleibt. Diese Unterschiede sind in kooperativen Aktivitäten weder auf den ersten Blick erkennbar, noch stehen
sie "auf der Tageso rdnung". Die Chance der Kooperation
liegt in der Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven, in der Erarbeitung einer gemeinsamen fachlichen
Grundlage und in der Bilanz zu einer erwe iterten ganzheitlichen Sichtweise auf die Nutzer. Dies erfordert reflexive
kommunikative Prozesse, in denen bestehende in stitutionelle und professionelle Unterschiede nicht negiert, sondern erkannt, anerkannt und ausgehandelt werden.

4· Netzwerkarbeit ist ein mehrdimensionaler Gestaltungsansatz
Über die Dynamik von Kooperationsprozessen liegen
verschied ene Forschungsergebnisse vor, einen Erklärungsansatz für Komplexität und potenzielle Konfliktlagen ermöglichen die Analysen von S. Weber (vgl. S. Weber, in Bauer a.
a. 0 . S.127 ff). Ihr Bezugsrahmen vertieft das Verständnis
für die Dynamik der Netzwerkarbeit und weitet den Blick
für "Subthemen", die häufig bei der Gestaltung weder beachtet noch reflektiert werden, aber äußerst effektvoll für
Erfolg bzw. M isserfolg sin d. S. Weber beschreibt Netzwerkarbeit als ein en mehrdimensionalen Gestaltungsansatz,
gekennzeichnet durch Komplexität, Steuerungsrisiken und
Ungewissheit. Demnach ist Netzwerkarbeit ein komplexer
Prozess, der versch iedene Phasen durchläuft, in dem vier
Dimensionen virulent sind:
Oie funktionale Dimension
Gemeint sind notwendige Klärungen über Au fgaben,
Zuständigkeiten, Regeln für die Zusammenarbeit; dazu
zählen auch schriftliche Absprachen, vertragliche Vereinbarungen und das Entwickeln gemeinsamer Leitbilder. Zentrales Thema: "Was ist der Fokus der Kooperation?"
Oie soziale Dimension
Gemeint sind die gruppendynamisch ablaufendenden
Prozesse zwischen den Beteiligten, z. B. haben die Beteiligten eine kooperative Grundhaltung oder wird um Macht
und Einfluss "gekämpft" ? Baut sich ein Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten auf? La ssen sich Konflikte klären? Zentrales Thema ist: Entwickelt sich ein Kooperationsmilieu und eine arbeitsfähige Gruppe?
Oie strukturelle Dimension
Hierbei stellen sich folgende Fragen: Wie formalisiert
muss die Netzwerkarbeit sein? Beispielsweise: Wie eng
müssen die Netzwerkaktivitäten in kommunale Verwal-

forum erwachsenenbildung 1-2/08

tungshierarchien und auch in die Verwaltungskultur einge bunden sein? Gelingt es, mögliche Struktur- und Ro llenkonflikte "handhabbar zu machen?"
Oie "Lerndimension"
Damit ist gemeint, dass die Beteiligten sich in einen
Lernprozess begeben, der nicht linear, sondern zirkulär verläuft und der- auch wenn eine klare Zielvorgabe, kla re Rollen und transparente Entscheidungsstrukturen vorgegeben
sind- aber dennoch ergebnisoffen und störanfällig bleibt.
Deswegen sind regelmäßige Rückkopplungsschleifen erforderlich.
Einen weiteren Erklärungsansatz vermitteln die Ergebnisse
von Seckinger und Santen (vgl. Van Santen E./Seckinger
M. 2005). Sie haben Kooperationsprozesse innerhalb der
Jugendhilfe empirisch untersucht und sind der Frage nachgegangen, warum interinstitutionelle Kooperation mit vielen Umsetzungsproblemen verbunden ist. Ein Schwerpunkt
ihrer Untersuchung ist die Binnendifferenzierung unterschiedlicher Beziehungsebenen zwischen den kooperierenden Personen, deren Gestaltung den Erfolg der Koope ration maßgeblich beeinflussen. Exemplarisch werden im
Folgenden drei Beziehungsebenen genannt, die in der konkreten Interaktion der Kooperat ionspa rtn er wirksam sind.'
- Die - bereits bestehenden - Beziehungen und Vorerfah rungen zwischen den kooperierenden Organisationen, die
positive oder auch negative Vorurteile bei dem Kooperati onspartnern bewirken.
- Die Beziehung zwischen dem Kooperierenden als Individuum und seiner Herkunftsorganisation. Welchen Einfluss
und welche Position hat der Kooperierende in seiner Organisation, ist er/sie mit Handlungsspielräumen ausgestattet?
- Die Beziehungen zwischen den kooperierenden Personen. Umgangssprachlich formuliert stellt sich dabei die
Frage: "Stimmt die Chemie, können die's miteinander?"
Von Santen/Seckinger unterstreichen u. a. folgende Aspekte: ln interinstitutionellen Kooperationsprozessen sind
die Akteure zwe i Dienstherren "verpflichtet": Ihrer Herkunftsorganisation und auch dem Kooperationsnetzwerk,
bzw. dem gemeinsamen Anliegen der Kooperationspartner,
die Planungen / Aktionen müssen sowohl mit den Zielen des
eigenen Anstellungsträgers kompatibel sein als auch mit
den individuellen und fachlichen Zielen der konkreten Personen; diese Übereinstimmung kann nicht selbstverstän dlich vo rausgesetzt werden, sondern bedarf klarer Absprachen und Aufträge.

5· lnvestion en sind die Voraussetzung nachhaltiger
Netzwerkaktivitäten
Netzwerkaktivitäten können scheitern oder gelingen.
Der Erfolg ist sowohl abhängig von der individuellen Kompetenz der Beteiligten als auch von infrastrukturellen und
institutionellen Rahmenbedingungen.

Eines der größten Hindernisse für den Aufbau von Netzwerkaktivitäten ist die Annahme, dass kooperative Aktivitäten schnell zum gewünschten Erfolg führen und "mit ein
bisschen gutem Willen" von selber funktionieren. Auch die
Erhebungen von Seckinger/Santen (a.a.O. 2003) zeigen,
dass kooperative Aktivitäten vo rzeitig beendet werden,
weil sich der gewünschte Erfolg nicht schnell genug einstellt. Sie beschreiben, dass die Akteure zwar eine kurzfri stige Aufwand-Nutzen-Überlegung treffen, aber keine langfristigen Effekte beachten.
Diese Haltung verkennt die Komplexität der Prozesse.
ln diesem Zusammenhang sei an die Evaluation der englischen Early Excellence Centres erinnert, die deutlich
macht, dass ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren für eine
nachhalti ge Entwicklung der Zentren erforderlich ist (vgl.
Bertram T./Pascale Ch. u. a. 2002) .
Für einen langfristigen Erfolg sind Investitionen nötig, das
Spezifische der Investitionen besteht bekanntermaßen in
der zeitlichen Diskrepanz zwischen dem Mitteleinsatz und
den positive Auswirkungen, die nicht unmittelbar, sondern
zeitversetzt wirksam werden.
Folgende Investitionen sind erforde rlich:
- Zeitressourcen für Planung, Umsetzung, Auswertung;
- Person elle Ressourcen für den Aufbau und die "Pflege"
von Kooperationsbeziehungen, wobei hier zu beachten
ist, dass eine personelle Kontinuität erforderlich ist, da
kooperative Beziehungen auf Kommunikationsprozessen
basieren, für die ständiger personeller Wechsel nicht förderlich ist ;
- Beratungs- und Unterstützungsangebote;
-Zusätzliche Qualifizierungsangebote für die Akteure; je
nach vorhandener beruflicher Qualifikation sind zusätzliche Kompetenzen für die Gestaltun g .. von Kooperationsbeziehungen erford erlich;
-Zusätzliche Moderationsressourcen, die in sbesondere
in Kooperationsprozessen unterschiedlicher Trägern hilfreich sind.

grund seiner juristischen Verantwortung für die fachliche
Arbeit einen doppelten Auftrag: Er ist sowohl zuständig für
die Steuerung der Kooperationsaktivitäten als auch für den
Transfer der Ergebnisse in die politischen Gremien.
Da Träger in der Regel nicht die Kooperationsakteure
sind, müssen sie im Blick haben, ob und w ie Kooperationsprozesse ablaufen: Treten unvorhergesehene Probleme
auf? Können Zie lvereinbarungen eingehalten werden? Sind
Korrekturmaßnahmen erforderlich?
Dafür braucht der Träger ein transparentes Verfahren,
d. h. eine geregelte Kommunikationsstruktur mit den Akteuren, in dem Prozesse ausgewertet werden und der Träger entscheiden kann, ob zusätzliche Interventionen, bzw.
Korrekturen erforderlich sind .
Aus der Einrichtungspers pektive haben die Träger die
Verantwortung für:
- Zielvereinbarungen zwischen den Kooperationspartnern,
-zeitliche Ressourcenplanung,
- finanzielle Resso urcenplanung,
- Rückkoppelungsprozesse und daraus folgende
- Maßnahmen und Unterstützungen.

7· Das Netzwerkparadigma muss auf allen Strukturebenen umgesetzt werden

6. Netzwerkaktivitäten brauchen Steuerun g

Der Aufbau eines Netzwerkes "rund um Familie" kann
nicht nur auf der Einrichtungsebene initiiert werden, son·
dern muss auf allen Stru kturebenen gefördert werden. ln
Geschäftsstellen und Verwaltun gen sind beispielsweise
ressortübergreifende Kooperationen oder veränderte Res·
so rtzuschnitte erforderlich, damit Verantwortlichkeiten,
Entscheidungsstrukturen und Le itungsaufgaben dem Netzwerkparadigmaangepasst werden können .
Beispielsweise dominierte in der Vergangenheit ein e or·
ganisatorische und fachliche Trennung zwischen den Ressorts "Familie" und "Tageseinrichtungen für Kinder", diese
Trennung ist durch den gewachsenen familienpolitischen
Stellenwe rt der Tageseinrichtungen und die gewünschte
Kooperation zwischen den Handlungsfeldern überholt.
Erforderlich sind veränderte Zuschnitte, die "Familie" und
Kinder- und Jugendhilfepolitik bündeln. Ganzheitliche Konzepte sind sowohl für die strategisch-po li tische Leitorientierung als auch für die Anpassung unterschiedlicher Vorgaben im Praxisfeld erforderlich.

Interinstitutionelle Koopetationen funktionieren weder
völlig hierarchisch, noch ausschließlich über Selbststeue·
rung; erforderlich ist ein ausgewogenes Verhältnis von formalen Vorgaben und Handlun gsspielräumen der Akteure.
Netzwerkaktivitäten können auf unterschiedlichen Strukturebenen initiiert werden: zwischen Einrichtungen, auf der
Ebene der Einrichtungsträger und inn erhalb der kommunalen jugendhilfepolitischen Aktivitäten.
Unabhängig davon, aufwelcher Ebene die kooperativen
Prozesse initiiert werden , hat der Einrichtungsträger auf-

Innerhalb der Kommune können die vorhandenen Instrumente der Jugendhilfeplanung ( § 78 SGB VIII) auf regi·
onaler Ebene genu tzt werden, um der Trägervielfalt gerecht
zu werden . Das sind komplizierte Prozesse, inder-aus der
Sicht der Träger nachvollziehbare- Interessenslagen virulent sind. Deswegen sollte darüber nachgedacht werden,
welche Anreize für interinstitution elle Kooperationsprozesse gesetzt werden können . Die Bereitschaft zu nachhaltigen Kooperatonsbeziehungen wird gefördert, wenn für
die beteiligten Träger eine "Win-Win -Situation" entstehen

Ei ne weitere Voraussetzung sind klare Absprachen und
schriftliche Vereinbarungen zwischen den Kooperationspartnern, die mit dem Träger (s. u.) abgesprochen werden
müssen.
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kann. Der Gewinn, die institutionelle Gewinnrechnung kann
sehr unterschiedlich aussehen, sie wird in der Systemlogik
des Trägers bzw. der Einrichtung aufgestellt und ist nicht in
jedem Fall identisch mit der Nutzerperspektive. Beispielsweise kann eine langfristige Profilierung des Trägers der
erwartete institutionelle Gewinn sein, oder die Erschließung neuer Zielgruppen, oder die Befürchtung, von den
aktuellen Entwicklungen .,abgehängt" zu werden, motiviert
das Engagement. Wenn die Beteiligten keinen Gewinn für
sich erkennen können, sondern im Gegenteil unterschwellige Befürchtungen haben, vom Kooperationspartner .,geschluckt" zu werden, oder im Konkurs zu landen, dann
wirkt das als erheblicher Hinderungsgrund.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Aufbau eines
Netzwerkes rund um Familie, an dem unterschiedliche Träger und Institutionstypen beteiligt sind, kann nur gelingen,
wenn die unterschiedlichen Faktoren dieses Prozesses beachtet werden. Mit Anforderungen und Appellen werden
die realen Hürden schwer zu überwinden sein. Es müssen
Anreize geschaffen werden , die Kooperationen zwischen
unterschiedlichen Trägern und Institutionstypen fördern.
Sowohl die Förderung institutioneller Weiterentwicklung
von Einrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren/Familienzentren
als auch das Aktionsprogramm .,Mehrgenerationenhäuser"
(vgl. BMFSFJ 2006) sind Ansätze, mit denen auch Kooperation und Vernetzung unterschiedlicher Institutionstypen
gefördert werden.
Mit Blick auf eine nachhaltige Veränderung der Regelpraxis steht auch die Finanzierungsregelung der Länder auf
dem Prüfstand: Erforderlich sind Regelungen, die kooperatives Handeln unterschiedlicher Träger fördern.
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