
 
Laudatio 

zur Masterarbeit von Johanna Sailer zum Thema 
"Der Fachkräftewechsel im Stadtjugendamt München an der Schnittstelle 

zwischen Bezirkssozialarbeit und Vermittlungsstelle - Eine quantitative Erhebung der 
Adressat*innenperspektive" 

 
Gutachter: Prof. Dr. Daniel Flemming / Prof. Dr. Peter Lenninger  
 
 
Sehr geehrter Herr Baumgärtner (Leiter des RAW),  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Gäste,  
 
 
kommen wir nun zu einem Thema, das in unterschiedlichen Kontexten von Organisationen 

immer wieder eine zentrale Rolle spielt und von daher nicht zuletzt auch das 

Erkenntnisinteresse von Studierenden weckt: die Übergänge an intra- oder 

interinstitutionellen Grenzen.  

Diese Übergänge sind zumeist für die Klient*innen mit einem Wechsel der 

Ansprechpartner*innen verbunden. Ein solcher Wechsel wird von außen oftmals als negativ 

bewertet, da ja gerade in Übergängen die Sicherung der Kontinuität von Verantwortlichkeiten 

oder Informationsflüssen als zentrales Anliegen bewertet wird.  

In die Bewertung von Übergängen oder Schnittstellen ist aber der Aspekt der Kontinuität nicht 

nur auf die Prozesse und Zuständigkeiten zu legen. Es gilt auch die Frage der Kontinuität in 

den verschiedenen Rollen in den Blick zu nehmen. Ändert sich möglicherweise ganz bewusst 

an einer Schnittstelle die Rolle der handelnden Akteure und wie wird unter diesen Konditionen 

eine Schnittstelle bewertet? 

Genau dieser Fragestellung geht Frau Sailer nach, wenn Sie als Studentin des 

Masterstudiengangs Angewandte Sozial- und Bildungswissenschaften an der KSH in Ihrer 

Masterarbeit den Fachkraftwechsel im Stadtjugendamt München an der Schnittstelle von 

Bezirkssozialarbeit und Vermittlungsstelle thematisiert und dies aus der Perspektive der   

davon betroffenen Adressat*innen.  

Zu Beginn Ihrer Masterarbeit bettet Frau Sailer das Thema fachkundig in die Zielsetzungen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe ein.  

Daraufhin stellt Sie im Rahmen der Aufbau- und Prozessstruktur des Stadtjugendamtes die 

Arbeit der beiden für diese Arbeit zentralen Fachlichkeiten vor: der Vermittlungsstelle und der 



Bezirkssozialarbeit Geschickt verbindet Sie dann einen theoretischen Bezugsrahmen zur 

professionellen Beziehungsgestaltung mit einer Organisationsanalyse der Schnittstellen, ehe 

Sie dann hypothesengestützt zu  ihrer schriftlichen  Befragung kommt.  

 

Frau Sailer ist es in Ihrer Arbeit gelungen die unterschiedlichen Kontexte von Beziehungen in 

der Sozialen Arbeit sowie das Doppelmandat der Sozialen Arbeit im Feld der Kinder- und 

Jugendhilfe umfassend und in angemessener Tiefe herauszuarbeiten.  

Trotz aller Widrigkeiten aufgrund der einsetzenden Pandemie und den damit verbundenen 

notwendigen Einschränkungen im vergangenen Jahr, konnte Frau Sailer im Rahmen ihrer 

quantitativen Querschnittsstudie herauszuarbeiten, dass ein Wechsel der 

Ansprechpartner*innen oder Fachkräfte gerade dann als positiv bewertet wird, wenn sich die 

Rolle der Fachkräfte in der jeweiligen Beziehung ändert. Mögliche Nachteile eines Übergangs 

an den Schnittstellen sind durch klare Zuständigkeiten und abgestimmte Prozesse im Sinne 

verlustfreier Informationsflüsse zwischen den Beteiligten zu minimieren. Von Bedeutung ist 

hier insbesondere auch in Bezug auf das professionelle Arbeitsverhältnis das 

Vertrauensverhältnis zur aktuell zuständigen Fachkraft sowie eine feste Ansprechstation im 

Stadtjugendamt  

Auch wenn der Arbeit an einzelnen Stellen vielleicht ein wenig Straffung gut getan hätte, 

machen die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen und den 

eingesetzten Instrumenten, die profunde Analyse der erzielten Ergebnisse sowie die 

begründete Entwicklung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die Masterarbeit zu 

einem wirklich gelungenen Werk.   Die Masterarbeit verdient entsprechend den Intentionen 

dieses Hochschulpreises insgesamt das Attribut „herausragend“,  

• weil sie am Beispiel zweier Fachdienste im Stadtjugendamt strukturelle Entwicklungen der 

LH München praxisorientiert aufgreift und  

• einen Wissenstransfer von der Hochschule zur Landeshauptstadt leistet, indem die Arbeit  

die behandelte Schnittstelle theoretisch und empirisch begründet und gleichzeitig 

Vorschläge zum Ausgleich der Nachteile an der Schnittstelle erarbeitet  

 

An dieser Stelle sein hervorgehoben, dass die Ergebnisse auch insgesamt für die kommunalen 

sozialen Dienste der Landeshauptstadt von Bedeutung und übertragbar sind. So findet sich die 

Schnittstellenthematik an vielen Stellen der kommunalen sozialen Daseinsfürsorge und 



gleichzeitig rückt die Adressat*innenorientierung, genauer gesagt die Stärkung der 

Selbstbestimmung und Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe immer mehr in den 

Vordergrund.1 

 

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass wir keine allzu große Überzeugungsarbeit 

leisten mussten, damit Frau Sailer ihre Arbeit für den Hochschulpreis des Referates für Arbeit 

und Wirtschaft einreicht. 

Und noch vielmehr freuen wir uns natürlich, dass Sie einen solchen hervorragenden dritten 

Platz belegen.  

Herr Flemming und ich gratulieren Ihnen, liebe Frau Sailer, ganz herzlich zu Ihrer Masterarbeit 

und zu Ihrem Hochschulpreis   

 

                                                      
1 Vgl. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vom 5.10.2020 


