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1 Einleitung 
 

Die vorliegende Veröffentlichung „qualifiziert KOOPERIERT – honoriert 

ENGAGIERT. Das Bundesmodellprogramm „Strukturschwache ländliche Regionen – 

Netzwerke und Ehrenamt““ stellt den Abschlussbericht der wissenschaftlichen 

Begleitung dar. 

Bei der Entwicklung der Rahmenkonzeption für das Bundesmodellprogramm 

„Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und Ehrenamt“ wurde von einem 

sehr breiten Ehrenamtsbegriff ausgegangen. Es wurde dabei nicht zwischen 

klassischem Ehrenamt, Selbsthilfe, freiwilligen sozialen Engagement und 

bürgerschaftlichem Engagement unterschieden, sondern ehrenamtliches Engagement als 

eine Variante der Einmischungsstrategie und der Koproduktion verstanden, um so aus 

der Beschränkung von traditionellem Ehrenamt, klassischer Betroffenenselbsthilfe und 

den neueren Theorien über die Zivilgesellschaft entkommen zu können.1 Diese 

Begriffsdefinition liegt auch dem vorliegenden Bericht zugrunde. 

Im Kapitel 2 werden der Programmrahmen bzw. (Entstehungs-)Kontext und die 

inhaltliche Verortung des Bundesmodellprogramms „Strukturschwache ländliche Regionen 

– Netzwerke und Ehrenamt“ in der Landschaft der Bundesmodellprogramme (2.1) und 

daran anschließend die Ziele des Programms (2.2) beschrieben. Darauf aufbauend wird die 

implizite Handlungslogik des Modellprogramms nachgezeichnet (2.3). Letzteren folgend 

werden  

- im Kapitel 4 die Ressourcen der Landkreise hinsichtlich allgemeiner regionaler 
Gegebenheiten, der Situation der Kinder und Jugendlichen und der vorhandenen 
Formen ehrenamtlichen Engagements im Landkreis sowie die Rolle der 
Koordination auf Landkreisebene,  

- im Kapitel 5 die Programmaktivitäten auf Landkreisebene angefangen von der 
Auswahl des Landkreises über die Konzeptgenerierung bis hin zur praktischen 
Realisierung in konkreten Praxisformen, 

- im Kapitel 6 die Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements und (erreichte) 
Zielgruppe(n), 

 
1 Vgl. Regiestelle E&C (2000): „Netzwerke und soziales Ehrenamt – strukturschwache ländliche Regionen“.  
NEWSLETTER der Regiestelle E&C. Ausgabe Nr. 2 / 08.12.2000. 
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- im Kapitel 7 die Programmerfahrung auf Landkreisebene (Einschätzung des 
Programms wie Zufriedenheit mit Erreichtem, Stärken/Schwächen durch 
Beteiligte),  

- im Kapitel 8 die Wirkung des Programms (Zielerreichung, erreichte Veränderung, 
Entwicklungsperspektiven) beschrieben und  

- im Kapitel 9 Aussagen zur Nachhaltigkeit und fachlichen Steuerung getroffen. 
Kapitel 3 skizziert das Konzept und die Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung 
zwischen Programmbegleitung (3.1) und Begleitung der Modellstandorte (3.2). 

 
An dieser Stelle möchten wir allen Landkreisen und Projekten für die konstruktive und 
herzliche Zusammenarbeit und für das Überlassen diverser Unterlagen, Materialien etc. 
und der Möglichkeit des Abdrucks danken. 
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2 Das Bundesmodellprogramm „Strukturschwache 
ländliche Regionen – Netzwerke und Ehrenamt“ 

 

Im Kapitel 2.1 wird der Programmrahmen bzw. (Entstehungs-)Kontext des 

Bundesmodellprogramms „Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 

Ehrenamt“ nachgezeichnet.  

Da dem Programm von Beginn an ein offener, partizipativer Ansatz zugrunde lag (siehe 

Kapitel 3), trug auch das Eruieren der Pogrammziele, dargestellt im Kapitel 2.2, 

Prozesscharakter, in das es alle (künftigen) Programmbeteiligten (BMFSFJ, Beauftragte 

der Landkreise, Regiestelle E&C und wissenschaftliche Begleitung) zu integrieren galt. 

Neben einer generellen inhaltlichen Verortung in der Landschaft der 

Bundesmodellprogramme waren in der Startphase des Programms deshalb vor allem 

die Klärung des Programminputs, d.h. das Festlegen der Standorte, an denen die 

entwickelten Ziele modellhaft umgesetzt werden sollten, und der finanziellen, 

personellen und zeitlichen Rahmenbedingungen grundlegende Schritte zur 

Vorbereitung einer gemeinsamen Rahmenkonzeption (Zielvereinbarung).  

Daran anknüpfend wird im Kapitel 2.3 die implizite Handlungslogik des 

Bundesmodellsprogramms „Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 

Ehrenamt“ graphisch veranschaulicht. Wie aufgezeigt wird, ergibt sich aus diesem Modell 

die weitere Gliederung des vorgelegten Berichtes der wissenschaftlichen Begleitung. 

 

 

2.1 Verortung und Programmkontext  
 

Das Bundesmodellprogramm „Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 

Ehrenamt“ („Netzwerke und Ehrenamt“) war Teil der Programmplattform 

„Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Ziel des 

Bundesprogramms E&C war es, zum einen „über die im Rahmen des Kinder- und 

Jugendplanes des Bundes geförderte Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe 

Ressourcen und Maßnahmen für diese Sozialräume zu mobilisieren, die Arbeit im 

Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in diesen Sozialräumen zu qualifizieren und 

weiterentwickeln zu helfen sowie den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe stärker als 

bisher auf die Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozialräumen 
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zu richten.“2 Zum anderen sollten „neue Maßnahmen entwickelt und erprobt werden, 

die die soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen aus diesen 

Sozialräumen fördern“3.  

Das E&C-Programm wurde in enger Verknüpfung zum Bund-Länder-Programm 

„Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – Die Soziale Stadt“ des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) konzipiert. 

Da das Modellprogramm „Netzwerke und Ehrenamt“ sich auf strukturschwache 
ländliche Regionen konzentrierte und somit nicht an die Auswahl von Stadtteilen aus dem 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ gekoppelt war, nahm es im Rahmen des 
Bundesprogramms E&C insofern eine Sonderstellung ein. Das BMFSFJ betonte damit, 
dass es neben den städtischen sozialen Brennpunkten auch einen Entwicklungs- und 
Förderbedarf im ländlichen Raum gibt. Dementsprechend wurde in einem 
Grundsatzpapier zu einem Modellprogramm in strukturschwachen ländlichen Räumen 
formuliert: „Während in Stadtteilen der Auf- oder Ausbau von Strukturen für Jugendliche 
im Vordergrund steht, ist dies in strukturschwachen ländlichen Räumen aufgrund der 
geringen Bevölkerungsdichte wenig sinnvoll. Erfolg versprechend ist hier deshalb vor allem 
die Förderung ehrenamtlichen Engagements von und für Kinder und junge Menschen“4. 

 
Für die Umsetzung des gesamten Bundesmodellprogramms „Entwicklung und Chancen 

junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ wurde eine Regiestelle bei der Stiftung 
Sozialpädagogisches Institut (SPI) installiert. Neben der Koordination und Information der 
verschiedenen Akteure, Institutionen und Träger – im Sinne einer Kontakt- und 
Informationsplattform – hatte die Regiestelle der Stiftung SPI die Aufgabe, sämtliche 
Programmmittel von E&C, also auch die für den Programmbaustein „Netzwerke und 
Ehrenamt“ zu bewirtschaften. Die Regiestelle der Stiftung SPI war deshalb im Auftrag des 
BMFSFJ der direkte Partner der Modellstandorte. 

 
Bis Ende 2000 hatten die Bundesländer in Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ 

13 Landkreise ausgewählt und benannt. Es handelte sich dabei um je einen Landkreis pro 
Flächenland im Bundesgebiet (Abbildung 3). Als Hauptkriterium für die Auswahl der 
Landkreise diente die Strukturschwäche der entsprechenden ländlichen Region. 
Ursprünglich sah das Konzept des Programmbausteins „Netzwerke und Ehrenamt“ vor 
„... in den 13 ausgewählten Landkreisen, Kontakt-/Beratungs-/Organisationsbüros zu 

 
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2001): Entwicklung und Chancen 
junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C). Kurzfassung vom April 2001, S. 3.  
3  Ebd. 
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schaffen und zu finanzieren, die dann ihrerseits ehrenamtliches Engagement engagierter 
Bürgerinnen und Bürger organisieren und professionell begleiten“ 5 sollten.  

Zum Start des Modellprogramms war vor allem in den östlichen Bundesländern der 
Bereich der Jugendarbeit einerseits stark geprägt durch die ABM- und SAM-Tradition. 
Beispielsweise sind auch viele Aufgaben, die traditionell unter Ehrenamt diskutiert werden, 
über ABM und SAM finanziert worden. Andererseits fand bereits zu diesem Zeitpunkt ein 
starker Abbau der fast zur Gewohnheit gewordenen ABM- und SAM-Förderung durch die 
Bundesanstalt für Arbeit statt. Somit erschien es im Bereich des Ehrenamtes unabdingbar, 
ohne Förderung von Personalkosten Strukturen zu finden, die trotzdem nachhaltig wirken 
können. „Besondere Bedeutung für die Stiftung SPI hat die Frage nach der Honorierung 
bzw. Nichthonorierung des Ehrenamtes. Aus den Verbänden wird die Konkurrenz 
zwischen Haupt- und Ehrenamt thematisiert, insbesondere kritisch die Tendenzen, 
bestehende Fördermöglichkeiten des SGB III (SAM, ABM) im Ehrenamtsbereich zu 
etablieren. Die für diesen Programmbaustein zu findenden Förderwege sollten aus der 
Sicht der Stiftung SPI diese strukturelle Konkurrenz mildern, indem nur die Initiative als 
solche gefördert wird. Aus der Sicht der Stiftung SPI sollte der Programmbaustein 
„Netzwerke und Ehrenamt – strukturschwache ländliche Regionen“ nach außen eindeutig 
als Strukturentwicklungs- und Investitionsförderprogramm im Ehrenamtsbereich 
dargestellt und erlebt werden.“ 6

Die Stiftung SPI unterbreitete dazu ein Angebot: „In Abstimmung mit Vertretern der 
Gebietskörperschaft und der ländlichen Verbände wird ein verbindliches Verfahren zur 
Dokumentation geleisteten Ehrenamtes vereinbart ... Entsprechend der Bewertung des 
geleisteten Ehrenamtes erhält der Landkreis bzw. die im Landkreis ausgewählten und von 
allen akzeptierten Institutionen, Mittel aus dem Programmbaustein „Netzwerke und 
Ehrenamt“ mit der Erwartung/Auflage, diese Gelder für zusätzliche ehrenamtliche 
Tätigkeit im Landkreis zu verwenden. Bei den Vereinbarungen wird neben einer 
Förderobergrenze die Zahlung von Honoraren ausgeschlossen bzw. nur ausnahmsweise 
zugelassen.“7. Sie gab damit die Losung aus: „Jede Stunde tatsächlich geleisteten 
Ehrenamtes führt zur „Investition“ für zukünftige neue ehrenamtliche Leistungen“8.  

Im Rahmen eines Werkstattgesprächs (September 2000) wurden das Angebot der 
Stiftung SPI und Vorschläge zur Erarbeitung einer gemeinsamen Rahmenkonzeption aller 

 
4  Ebd., S. 10. 
5  Regiestelle E&C (2000): Angebot der Stiftung SPI: „Soziale Arbeit als Koproduktion / Entwicklung und Chancen 
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“. Berlin, Januar/Februar 2000, S. 27. 
6 Vgl. Regiestelle E&C (2000): „Netzwerke und soziales Ehrenamt – strukturschwache ländliche Regionen“, 
NEWSLETTER der Regiestelle E&C, Ausgabe Nr. 2 / 08.12.2000, S. 2. 
7  Regiestelle E&C (2000): Angebot der Stiftung SPI: „Soziale Arbeit als Koproduktion / Entwicklung und Chancen 
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“. Berlin. Januar/Februar 2000, S. 28. 
8  Ebd. 
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Beteiligten (BMFSFJ, Beauftragte der Landkreise, Regiestelle E&C und wissenschaftliche 
Begleitung) diskutiert und ein gemeinsamer Konsens erreicht bzw. geschlossen.  

Somit wies der Programmbaustein „Netzwerke und Ehrenamt“ zwei Besonderheiten 
auf, die ihn von anderen Bundesmodellprogrammen unterschieden. Erstens war die 
fachliche Steuerung des Bundesmodellprogramms zum ersten Mal bei einem Amt – dem 
Jugendamt – angesiedelt. Und zweitens erfolgte die Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements in Form von Sachmitteln, das heißt nicht über für drei Jahre fest installierte 
Modellprojekte mit hauptamtlichen MitarbeiterInnen, also keine Personal- und 
Honorarkosten.  

So sollte das vor Ort bestehende Ehrenamt öffentlich anerkannt, unterstützt und auf 
der Grundlage bestehender Strukturen zusätzliches bürgerschaftliches Engagement 
angeregt werden. Das offene Verfahren ermöglichte die Berücksichtigung lokaler 
Besonderheiten. 

Zwischen den Landkreisen und der Stiftung SPI wurde eine Fördervereinbarung 
geschlossen, so dass die Landkreise ihrerseits in der Lage waren, direkte 
Einzelförderentscheidungen zu treffen. Die Förderstruktur wurde stark vereinfacht und 
orientierte sich nicht an den klassischen Verfahrens- und Abrechnungsmodellen, wie sie 
etwa im Rahmen von Zuwendungsbescheiden bei anerkannten freien Trägern der 
Jugendhilfe bekannt sind.9 Nach der Schließung der Fördervereinbarungen zwischen den 
Landkreisen und der Stiftung SPI bekamen die Landkreise jeweils eine Fördersumme bis zu 
65.000 DM (ab 2002 bis zu 33.234 Euro) jährlich für die Laufzeit von drei Jahren (2001 bis 
2003) zur Verfügung gestellt. 10  

 

Mit der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms „Netzwerke und 

Ehrenamt“ wurde das Deutsche Jugendinstitut e.V. beauftragt. Die wissenschaftliche 

Begleitung startete mit 1. Dezember 1999 und war in der Regionalen Arbeitsstelle des 

Deutschen Jugendinstitutes e.V. in Leipzig, ab September 2003 in der Außenstelle Halle 

angesiedelt. In der oben beschriebenen Startphase des Programms stand die 

Informations- und Materialsammlung über die ausgewählten Regionen sowie die 

Kontaktaufnahme zu den betreffenden Landkreisen im Mittelpunkt der Arbeit. 

Außerdem leistete die wissenschaftliche Begleitung in dieser Phase punktuelle Beratung 

bzw. fungierte als Ansprechpartner für die Landkreise und streute auch allgemeine 

Informationen über das Programm. 

 
9 Vgl. Regiestelle E&C (2000): „Netzwerke und soziales Ehrenamt – strukturschwache ländliche Regionen“, 
NEWSLETTER der Regiestelle E&C, Ausgabe Nr. 2 / 08.12.2000. 
10 Vgl. Regiestelle E&C (2002): 2. Zwischenbericht. Berlin, 28. Februar 2002. 
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2.2 Ziele des Programms 
  

In Vorbereitung der Entwicklung einer gemeinsamen Rahmenkonzeption fand im 
September 2000 eine Auftaktveranstaltung in Form eines Werkstattgesprächs statt, an der 
das BMFSFJ, Beauftragte der Landkreise, die Regiestelle E&C sowie die wissenschaftliche 
Begleitung teilnahmen. Gegenstand des Treffens war das Festlegen von übergeordneten 
Programmstrukturen, die die jeweiligen lokalen Gegebenheiten der beteiligten Landkreise 
berücksichtigten. Dabei waren laut Zielvorstellung die folgenden Kriterien maßgeblich: 
– Es sollten im Wesentlichen keine neuen Strukturen geschaffen werden, sondern durch 

die Mobilisierung der vorhandenen Vereine, Gremien, Institutionen und 

Organisationen kooperative Netze entstehen, innerhalb derer benachteiligte 

Jugendliche über einen längeren Zeitraum bürgerschaftliche Formen des Engagements 

einüben und praktizieren können. 

– Die Praxisprojekte sollten so angelegt sein, dass die Jugendlichen im Rahmen ihrer 

freiwilligen Beteiligung berufsrelevante Qualifikationen und Kompetenzen erwerben 

können. Erwünscht waren vor allem Projekte, die nicht nur Angebote für 

benachteiligte Jugendliche im Blick haben, sondern die Arbeitsansätze entwickeln, die 

diese Jugendlichen an zentraler und verantwortlicher Stelle beteiligen. In besonderer 

Weise war darauf zu achten, dass entsprechende Unterstützungsleistungen und 

Beratungsangebote für die Jugendlichen zur Verfügung stehen bzw. mitgenutzt 

werden können (z.B. in Form von Kursen, regelmäßigen Beratungstreffen etc.). 

Darüber hinaus sollten die Projekte MultiplikatorInnen für die Arbeit mit diesen 

Jugendlichen unterstützen und schulen. 

– Die Maßnahmen sollten geeignet sein, einen Beitrag zur Entwicklung von regionalen 

Identitäten sowohl auf Seiten der Jugendlichen als auch – soweit möglich – auf Seiten 

der jeweiligen Gemeinden, der lokalen Kulturen im Sinne der Stärkung des 

Gemeinwesens zu leisten. Im Zentrum stand also die Vermittlung von gegenseitiger 

Anerkennung bei gleichzeitiger Stärkung bürgerschaftlichen Engagements. Die 

Projekte sollten daher institutionell vor Ort verankert und an den Interessen und 

Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert sein. 

– Die Maßnahmen sollten sich auf den lokalen Sozialraum beziehen und – soweit wie 

möglich – generationenübergreifend angelegt sein. 

– Die Projekte sollten Wege der Anerkennung und damit Aufwertung des 

bürgerschaftlichen Engagements von benachteiligten Jugendlichen im Sozialraum 
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selbst suchen bzw. entsprechende Strategien entwickeln und erproben. Neben der 

Herstellung von Öffentlichkeit, d.h. der Verankerung der Projekte in den jeweils 

zuständigen kommunalen Institutionen, sollten Strategien einer – im weiten Sinne des 

Wortes – Honorierung (z.B. durch den/die Bürgermeister/in bzw. die 

Gemeindeparlamente, z.B. in Form von Vergünstigungen bei der Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel oder durch Selbstnutzung der in Eigenarbeit erstellten 

Produkte) entwickelt werden.  

 

Das Modellprogramm „Netzwerke und Ehrenamt“ war damit zunächst auf die 

Zielgruppe benachteiligter Jugendlicher ausgerichtet. Diese Entscheidung wurde im 

Zuge erster Erfahrungen bei der Konzeptentwicklung auf Landkreisebene modifiziert11. 

Ausschlaggebend dafür war (vgl. Kapitel 5.1, Ermittlung des konkreten 

Handlungsbedarf), dass die am Modellprogramm beteiligten Regionen in erster Linie 

eine strukturelle Benachteiligung im Sinne einer Unterversorgung mit Angeboten der 

Kinder- und Jugendarbeit aufwiesen, vor allem in den von den städtischen Zentren weit 

abgelegenen Dörfern und Gemeinden. Die klassischen Zielgruppen der professionellen 

Kinder- und Jugendhilfe wie die Drogenszene oder Straßenkinder, gab es in diesen 

ländlichen Regionen – abgesehen von Einzelfällen – kaum. 

Das Modellprogramm richtete sich laut Rahmenkonzeption in erster Linie an alle mit den 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe bisher nicht erreichten Jugendlichen. Im Fokus des Programms 
stand die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von und für Kinder und Jugendliche 
sowie die Entwicklung, Förderung und der Ausbau bürgerschaftlicher bzw. ehrenamtlicher 
Netzwerke mit und für bisher nicht erreichte Jugendliche und zwar zusätzlich zur bestehenden 
offenen und verbandlichen Jugendarbeit. 

 
11 Die Modifizierung wurde an alle Programmbeteiligten (BMFSFJ, Beauftragte der Landkreise, Regiestelle E&C, 
wissenschaftliche Begleitung) auf dem ersten gemeinsamen Arbeitstreffen der Modellstandorte des E&C-
Programmbausteins am 05./06. November 2001 in Berlin rückgespiegelt. Basis bildete die Auswertung der ersten 
ExpertInneninterviews mit den Koordinationsbeauftragten der Landkreise bei Vor-Ort-Besuchen durch die 
wissenschaftliche Begleitung. 
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In der Rahmenkonzeption des E&C-Programmbausteins „Netzwerke und Ehrenamt“ 
wurden dementsprechend die folgenden fünf Leitziele formuliert:  

 
(1) Generell sollte das bürgerschaftliche Engagement in strukturschwachen ländlichen 

Regionen gestärkt werden.  

(2) Dafür sollten vorhandene Strukturen in der Region mobilisiert und kooperative Netze 

entwickelt werden, in denen sich bisher nicht erreichte Jugendliche (ehrenamtlich) 

engagieren können.  

(3) Es sollten Angebote für bisher nicht erreichte Jugendliche und mit bisher nicht 

erreichten Jugendlichen geschaffen werden, in denen sie ihre Kompetenzen stärken, 

entwickeln bzw. neue erwerben können.  

(4) Ein weiteres Anliegen war die Entwicklung und Erprobung neuer Formen der 

Anerkennung ehrenamtlichen Engagements.  

(5) Diese Maßnahmen sollten insgesamt einen Beitrag zur Entwicklung regionaler 

Identitäten bzw. zur Stärkung des Gemeinwesens leisten. 

 

Auf der Grundlage der Rahmenkonzeption, die im Fördervertrag verankert war, oblag 
den Landkreisen nunmehr die Entwicklung eines für sie maßgeschneiderten Konzeptes zur 
Förderung ehrenamtlichen Engagements bzw. von Ehrenamtstrukturen von und für bisher 
nicht erreichte Kinder und Jugendliche, das dann durch einen dreijährigen Aktionsplan 
umgesetzt werden sollte. 

Bis Juli 2001 wurden die Anträge bzw. Konzeptionen der Landkreise von der 
Steuerungsrunde E&C begutachtet und bewilligt. 

Insgesamt war fast ein reichliches Jahr notwendig, um allgemeine Rahmenbedingungen 
vor allem einzelner Landkreise bzw. gemeinsame Strategien/ursprüngliche Vorhaben zu 
präzisieren und nachzujustieren. Nach der Bewilligung der Anträge und Bestätigung der 
Konzeptionen durch die Steuerungsrunde wurde mit der praktischen Ausführung der 
jeweiligen Konzeption auf der Landkreisebene begonnen. 

 

2.3 Implizite Handlungslogik des Modellprogramms  
 

Der Prozess der Zielverfolgung, also die Umsetzung der Leitziele des 
Bundesmodellprogramms „Netzwerke und Ehrenamt“ (siehe Kapitel 2.2) auf der Basis des 
ausgewiesenen Programmrahmens bzw. (Entstehungs-)Kontextes (siehe Kapitel 2.1) lässt 
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sich in einem logischen Modell integrierter Zielverfolgung12 extrahieren und graphisch 
veranschaulichen. Im Sinne einer forschungsleitenden Heuristik bot sich die Verwendung 
eines logischen Modells gleichzeitig als Instrument an, um die meist implizit bleibende 
Handlungslogik eines Programms – hier des Bundesmodellprogramms „Netzwerke und 
Ehrenamt“ –, dessen Leitziele, der in praxi angewandten Umsetzungsschritte und erzielten 
Ergebnisse in typisierter und modellhafter Form nachzubilden.13 Die über komparative 
Analysen (siehe Abb. 2, S. 23) gewonnenen detaillierten Informationen über den gesamten 
Prozess der Umsetzung des Programms auf Landkreisebene – angefangen von der 
Ermittlung des IST-Zustandes über die Konzeptgenerierung bis hin zur Praxis- und 
Projektbegleitung – konnten so auf Gesamtprogrammebene ablauf- und akteursorientiert 
rekonstruiert und fördernde und hemmende Faktoren bzw. intendierte und nicht 
intendierte Effekte in diesem Prozess aufgezeigt werden. Gleichzeitig können die 
Landkreise mit ihren sehr heterogenen Umsetzungen vor Ort in das Modell eingeordnet 
und aufeinander bezogen werden. An dieser Stelle sei aber noch einmal betont, dass das 
Rahmenkonzept insbesondere Maßnahmen bzw. Strategien zur Förderung neuer und 
innovativer Formen ehrenamtlichen Engagements von und für bisher nicht erreichte 
Kinder und Jugendliche in den ausgewählten ländlichen Räumen fokussierte und vor dem 
Hintergrund der zu berücksichtigenden konkreten Ausgangssituation und entsprechenden 
Bedarfe der 13 Landkreise somit eine heterogene Erprobungsvielfalt nicht nur zwischen 
den Landkreisen, sondern auch innerhalb des Landkreises befürwortete. 

 
Das Modell der impliziten Handlungslogik des E&C-Programmbausteins „Netzwerke 

und Ehrenamt“ wurde von der wissenschaftlichen Begleitung induktiv auf der Basis von 
Sekundär-/Dokumentenanalysen (Rahmenkonzeption des Programms, Protokolle der 
Auftaktveranstaltung und der Gesamtprogrammtagungen, Konzeptionen und Sachberichte 
der Landkreise zum ersten und zweiten Förderjahr) und von Vor-Ort-Besuchen bzw. 
ExpertInneninterviews entwickelt und die einzelnen Bereiche chronologisch zum 
Umsetzungsprozess (je nach Stand der Umsetzung) an die Programmbeteiligten 
rückgespiegelt.  

 
Die in Abbildung 1 aufgezeigte Verortung und implizite Handlungslogik des 

Modellprogramms „Netzwerke und Ehrenamt“ wurde als Darstellung der logischen  

 
12 Beywl, W., Schepp-Winter, E. (1999): Zielfindung und Zielklärung – ein Leitfaden. Reihe „Materialien zur 
Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe (QS21) des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ). Bonn. 
13 Vgl. Patton, M.Q. (1997). Utilization–focused evaluation. Nexbury Park, London. & New Dehli. 
Das aus dem nordamerikanischen Evaluationsdiskurs stammende Konzept der „(Handlungs-)Logischen Modelle“ 
basiert auf der Grundannahme, dass die Zielverfolgung bestimmter Akteure anhand deren zielintendierenden 
Aktivitäten in einer Art ablauf- bzw. prozessbeschreibenden Modell rekonstruiert werden kann, wobei die Wahl 
der Aktivitäten an die zur Verfügung stehenden Ressourcen gebunden sind. 
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Zusammenhänge und Abläufe des Gesamtprogramms retrospektiv nachgezeichnet.14  
Die inhaltlichen Komponenten des logischen Modells werden im Folgenden kurz 

erläutert und in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich beschrieben. Vorauszuschicken 
bleibt, dass logische Modelle der besseren Übersicht halber nur die wichtigsten Abläufe 
und Beziehungen abbilden und es sich oft auch um Wechselbeziehungen bzw. zirkuläre 
Abläufe handeln kann, die im Modell nicht realitätsgetreu wiedergegeben werden können, 
auf die aber in den entsprechenden Kapiteln eingegangen wird.  

 
Logische Modelle werden im Allgemeinen von unten nach oben gelesen.  

 
Kontext 
 

Auf die Verortung des Bundesmodellprogramms „Strukturschwache ländliche 

Regionen – Netzwerke und Ehrenamt“ als E&C-Programmbaustein und den 

Programmrahmen bzw. (Entstehungs-)Kontext wurde im Kapitel 2.1 bereits 

ausführlich eingegangen.  

Nach ersten Besuchen der wissenschaftlichen Begleitung in den Landkreisen ab Juli 

2001 und der Sichtung der Konzeptionen bestand ein wesentlicher Schritt in der 

Übereinkunft über die Programmziele mit den auf Landkreisebene mit der Koordination 

betrauten Personen („Koordinatoren“15). Das geeignete Instrument hierzu war die 

Durchführung einer Gesamtprogrammtagung zur Abstimmung über die Inhalte des 

Gesamtprogramms und die Verortung der Landkreise im gemeinsamen Programmrahmen. 

Angesichts des experimentellen Charakters des Modellprogramms und der Heterogenität 

der Rahmenbedingungen sowie der Ansätze in den Landkreisen hatte dieser erste Konsens 

nur vorläufigen Charakter. In einem kontinuierlichen Wechsel zwischen Vor-Ort-

Besuchen, Erhebung und Analyse von Daten und Materialien, Rückführung aktueller 

Ergebnisse des Modellprogramms an die Landkreise, Überprüfung der Ergebnisse durch 

die wissenschaftliche Begleitung und regelmäßigen Gesamtprogrammtagungen aller 

Beteiligten und ihren Auswertungen, wurde die inhaltliche Ausgestaltung des 

Gesamtprogramms kontinuierlich ergänzt, revidiert und fortgeschrieben.  

  

                                                 
14 Zur Verwendung von logischen Modellen in der Explorationsphase eines Programms vgl. hierzu das Projekt 
des BMFSFJ „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“. Vossler, A, Obermaier, A. M. 
(2003): Netze knüpfen – Integration fördern. Evaluationsstudie zum Bundesmodellprogramm „Interkulturelles 
sNetzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung am DJI 
e.V., München. 
15 Im Folgenden wird aus Gründen der Anonymität von Koordinatoren gesprochen, da sonst aufgrund des 
geringen Anteils an mit der Koordination betrauten Frauen (drei) schnell auf den entsprechenden Landkreis 
geschlossen werden könnte. Diese sind aber selbstredend mitgemeint. 
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Verortung und implizite Handlungslogik des Bundesmodellprogramms

„Strukturschwache ländliche Regionen - Netzwerke und Ehrenamt“

K
ontext

Auswahl von 13 Modellstandorten
Wissenschaftliche Begleitung

(Deutsches Jugendinstitut)
Koordinations- und Informationsstelle

(Regiestelle SPI)

Beschaffung von (zusätzlichen) Informationen zum Programm

Ermittlung des Ist-Zustandes im Landkreis

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes

Finden von geeigneten Lösungsansätzen (Beteiligte Personen und Vorgehensweisen)

KONZEPTgenerierung auf Landkreisebene

Streuung der Programminformationen innerhalb des Landkreises

Auswahl der Praxisprojekte und (punktuelle) Projektbegleitung O
utput I: Program

m
aktivitäten

bisher nicht 
erreichte 
Jugendliche 

bereits ehren-
amtlich engagierte  
Jugendliche 

benachteiligte 
Jugendliche 

im Bereich der Jugend-
(sozial)arbeit ehrenamtlich
engagierte Erwachsene

Erwachsene, die Projekte von
ehrenamtlich engagierten
Jugendlichen unterstützen

ZIEL-
GRUPPEN-
DEFINITION

PRAXISPROJEKTE im Blickpunkt Handlungsweisen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ausbau und Stärkung vorhandener und Aufbau zusätzlicher/neuer Angebote 
• der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Bereichen

Vereins-/Verbandsarbeit und Feuerwehr, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Sport- und Kulturarbeit, Gemeinwesen- und 
Stadtteilarbeit, Jugendraum/-treff, Kinderbetreuung, Mobile Angebote, Politische Bildung und Internationale Jugendarbeit

• der Jugendsozialarbeit in den Bereichen
Jugendberufshilfe, Integration von MigrantInnen/AussiedlerInnen, geschlechtsspezifische Arbeit

Outcome III: Strukutränderung

Mobilisierung vorhandener 
Strukturen und Entwicklung 

kooperativer Netze

Out-
come

Outcome II: Handeln und Verhalten

Schaffung von Angeboten für und mit bisher nicht erreichten 
Jugendlichen, in denen sie ihre Kompetenzen stärken, 

entwickeln, neue erwerben können.

Outcome I: Werte/Einstellungen

Entwicklung und Erprobung 
neuer Formen der Anerkennung 
ehrenamtlichen Engagements

Förderung ehrenamtlichen Engagements von und für Kinder 
und junge Menschen ImpactEntwicklung regionaler Identitäten bzw. Stärkung des 

Gemeinwesens

Einschätzung des Programms (Zufriedenheit, Stärken/Schwächen) durch KoordinatorInnen Reakti-
onenEinschätzung des Programms (Zufriedenheit, Stärken/Schwächen) durch KoordinatorInnen Reakti-
onenO

utput II: Teilnahm
e

Vernetzung von 
Ehrenamtlichen bzw. 

Ehrenamtstrukturen, dazu 
zählen

•Ansätze zur 
Bündelung/Streuung 

vorhandener Ressourcen in 
der Kinder- und Jugendarbeit, 
z.B. Aufbau Regionalstellen

• Ansätze zur Öffnung 
vorhandener 

Ehrenamtsstrukturen zum 
regionalen Umfeld, z.B. 

Ehrenamtsagentur, 
Aktionstage

Ausbau/Stärkung vorhandener / Aufbau zusätzlicher 
Freizeitangebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, 

ergänzende und punktuelle Förderung primär in zwei 
Feldern der JSA (Integration 

MigrantInnen/AussiedlerInnen, Jugendberufshilfe)

Gewinnung von bisher nicht erreichten Jugendlichen:
•von Jugendlichen, die sich nur in einem begrenzten und 

überschaubaren Zeitraum engagieren wollen
• von Jugendlichen, die sich nicht an die im Landkreis 

bestehenden Strukturen binden möchten
•von Jugendlichen ohne Vereins- und 

Verbandserfahrungen
•von bisher in den Ehrenamtsstrukturen 

unterrepräsentierten Jugendlichen (Mädchen, 
MigrantInnen, AussiedlerInnen)

Motivation bereits ehrenamtlich Engagierter

Anerkennung bzw. Qualifizierung 
von Ehrenamtlichen, dazu zählen

•Ansätze zur Optimierung 
bestehender Qualifizierungs-
angebote für Ehrenamtliche

• Ansätze zur Entwicklung neuer 
Qualifizierungsangebote für 

Ehrenamtliche, z.B. Kurs 
„ehrenamtliches Engagement“ für 

SchülerInnen im Rahmen des 
Wahlpflichtunterrichtes 

• Ansätze zur Anerkennung von 
Ehrenamtlichen, z.B. 

Ehrenamtsgala

• reine Sachkostenförderung (keine Personal- und Honorarkosten), pro Landkreis jährlich bis zu 65.000 DM (ab
2002 bis zu 33.234 Euro)

• Anbindung der fachlichen Steuerung an das Jugendamt
• 3-jährige Laufzeit (2001-2003)

• Aufgabenverständnis
• Einstellung zum Programm

• Informiertheit 
KOORDINATOR/IN

Rahmenkonzeption auf Programmebene

R
essourcen /  Input

• reine Sachkostenförderung (keine Personal- und Honorarkosten), pro Landkreis jährlich bis zu 65.000 DM (ab
2002 bis zu 33.234 Euro)

• Anbindung der fachlichen Steuerung an das Jugendamt
• 3-jährige Laufzeit (2001-2003)

• Aufgabenverständnis
• Einstellung zum Programm

• Informiertheit 
KOORDINATOR/IN

Rahmenkonzeption auf Programmebene

R
essourcen /  Input

Bundesprogramm „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C)„Soziale Stadt“

„Strukturschwache ländliche Regionen - Netzwerke und Ehrenamt“ 

• Vorhandene Formen ehrenamtlichen Engagements
• Situation der Kinder und Jugendlichen
• allgemeine regionale Gegebenheiten

AUSGANGSSITUATION bzgl.
• Vorhandene Formen ehrenamtlichen Engagements

• Situation der Kinder und Jugendlichen
• allgemeine regionale Gegebenheiten

AUSGANGSSITUATION bzgl.

PRAXISPROJEKTE im Blickpunkt Handlungsfelder des ehrenamtlichen Engagements

Gesamtprogramm-
tagungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Implizite Handlungslogik des Modellprogramms 
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Diese Gesamtprogrammtagungen, die in Form von Austauschforen für die am 
Programmbaustein „Netzwerke und Ehrenamt“ beteiligten 13 Landkreise stattfanden, 
wurden von der Regiestelle E&C der Stiftung SPI im ersten und zweiten Förderjahr jeweils 
zweimal jährlich organisiert und unter Beteiligung der wissenschaftlichen Begleitung 
durchgeführt. 

Wie bereits ausgeführt, wurden die 13 am Modellprogramm „Netzwerke und 
Ehrenamt“ beteiligten Landkreise in Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ und den Ländern 
ausgewählt. Es handelte sich dabei um je einen Landkreis pro Flächenland im 
Bundesgebiet. Als Hauptkriterium für die Auswahl der Landkreise diente die 
Strukturschwäche der entsprechenden ländlichen Region. Da die soziostrukturellen Daten 
als Ressourcen der Landkreise gelten können, auf die diese bei der Konzeptentwicklung 
und Programmumsetzung Bezug nahmen, werden sie im Kapitel 4.1 (Ausgangssituation) 
hinsichtlich bestehender Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgearbeitet. 

 

Input 
Auch auf den so genannten Input – gemeint sind die Ressourcen, die den Landkreisen zur 
Umsetzung ihrer konzeptionellen Ziele zur Verfügung standen –  wurde hinsichtlich der 
förderpolitischen Rahmenbedingungen bereits im Kapitel 2.1 näher eingegangen. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden:  
- Die fachliche Steuerung des Bundesmodellprogramms auf Landkreisebene lag beim 

Jugendamt.  
- Der Förderzeitraum erstreckte sich über eine Dauer von drei Jahren (01. Januar 2001 

bis 31.12.2003). 
- Jeder Landkreis konnte pro Haushaltsjahr eine Summe von bis zu 65.000 DM 

(33.234 Euro ab 2002) abrufen. Die Fördermittel durften nicht für Personal- und 
Honorarkosten verwendet werden, sondern ausschließlich für Sachkosten (auch 
Investitionskosten) und nicht im Rahmen bestehender/traditioneller Förderstrukturen 
für freie Träger angesiedelt sein. Um Doppelfinanzierungen auszuschließen, wurde ein 
generelles Kombinationsverbot mit anderen Förderprogrammen ausgesprochen. Dieses 
bezog sich insbesondere auf Projekte, die aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des 
Bundes gefördert wurden. 

 
Da die Rahmenbedingungen vor Ort (landkreisspezifische Ressourcen) einen 

entscheidenden Einfluss auf die Konzeptentwicklung und Programmimplementierung 
hatten, wird im Kapitel 4.1 auch die Ausgangssituation der Landkreise hinsichtlich 
allgemeiner regionaler Gegebenheiten, der Situation der Kinder und Jugendlichen im 
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Landkreis und der zu Programmstart vorhandenen Formen ehrenamtlichen Engagements 
beschrieben. Darüber hinaus werden als weiteren wichtigen Einflussfaktor bei der 
Konzeptentwicklung und Programmimplementierung auf Landkreisebene über die Rolle 
der Koordinatoren (Einstellungen zum Programm und Aufgabenverständnis) im 
Kapitel 4.2 Aussagen getroffen.   

 
 

Output  
 

Unter Output werden ganz allgemein die (zeitliche Abfolge der) Programmaktivitäten 

(Output I) zur Zielerreichung verstanden, die mit dem zur Verfügung stehenden Input 

(Ressourcen) verwirklicht werden und die Teilnahme der Zielgruppe (Output II) an den 

damit geschaffenen Produkten. 

Die Implementierung des Programmbausteins „Netzwerke und Ehrenamt“ auf 

Landkreisebene erfolgte in zwei Stufen. Es ging zunächst um die Entwicklung von 

Konzeptionen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements durch die beteiligten 

13 Landkreise (Stufe 1). Auf der Basis dieser Konzeptionen wurden dann bestehende 

Praxisprojekte16 gefördert bzw. es wurden neue Praxisformen in den Landkreisen erprobt, 

die in besonderer Weise bisher nicht erreichte Jugendliche ermuntern, unterstützen bzw. 

qualifizieren sollten, sich bürgerschaftlich bzw. ehrenamtlich im Gemeinwesen zu 

engagieren (Stufe 2). Demzufolge können einerseits die Handlungsschritte der Landkreise 

zur Entwicklung ihrer Konzeptionen und andererseits die für die Realisierung der 

Konzeptionen gewählten Umsetzungsschritte bzw. die konkreten Handlungsweisen zur 

Förderung des ehrenamtlichen Engagements (Praxisprojekte) als Programmaktivitäten 

(Output I) definiert werden.  

Die Teilnahme der Zielgruppe (Output II) erschließt sich allgemein über die Aktionen, 
Initiativen, Projekte etc., die sich an bisher nicht erreichte Kinder und Jugendliche richteten 
oder von diesen Kindern und Jugendlichen selbst initiiert wurden. Konkret kann über die 
Art und Anzahl der geförderten Handlungsfelder (Praxisprojekte), in denen sich die 
(jugendlichen) Ehrenamtlichen engagieren konnten und tatsächlich engagiert haben, auf die 
Teilnahme der Zielgruppe geschlossen werden. 

 

                                                 
16 Die Bezeichnung „Praxisprojekt“ wird als Arbeitsterminus verstanden und reicht von einzelnen Aktionen bzw. 
einmaligen Zahlungen von Gegenständen über die punktuelle Unterstützung von Initiativen/Interessengemeinschaften 
bis hin zu langfristig und konzeptionell ausgearbeiteten Projekten.  
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Reaktionen 
 

In den Reaktionen spiegeln sich die Einschätzungen des Programms durch die 

Beteiligten (Zufriedenheit mit dem Erreichten, Stärken/Schwächen, gewünschte und 

erfahrene Unterstützung), in diesem Fall kanalisiert durch die Koordinatoren, wider.  

 

Outcome/Impact 
 

Ziele, die festlegen, was bei der Zielgruppe mit den Programmaktivitäten verändert 

werden soll, werden als Outcome-Ziele bezeichnet. Unterschieden werden drei Ebenen:  

- Veränderungen von Wissen, Einstellungen, Werten und Fertigkeiten (Outcome I) 
- Veränderungen von Handeln und Verhalten (Outcome II) 
- Veränderungen der Strukturen (Outcome III). 
Mit Impact sind langfristige Ziele gemeint, die über die Programmlaufzeit hinaus 

angestrebt werden und auf die die Akteure mit ihren Programmaktivitäten keinen 
unmittelbaren Einfluss haben. Als Mittlerziele können die Konzeptionen der Landkreise 
verstanden werden und die konkreten Handlungsziele subsumieren die zur Umsetzung der 
Landkreiskonzeptionen initiierten und geförderten Praxisprojekte. 

 
Den Outcomeebenen können folgende Leitziele des Programms zugeordnet werden 

(vgl. Kapitel 2.2):  
- Zur Outcomeebene I (Werte/Einstellungen) die Entwicklung und Erprobung neuer 

Formen der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements, da damit allgemein eine 
Aufwertung ehrenamtlichen Engagements, vor allem bei den bisher nicht erreichten 
Jugendlichen im Landkreis erreicht werden sollte.  

- Zur Outcomeebene II (Handeln und Verhalten) die Schaffung von Angeboten für 
und mit bisher nicht erreichten Jugendlichen, in denen sie ihre Kompetenzen 
stärken, entwickeln bzw. neue erwerben können, da damit der Horizont der 
Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements für Kinder und Jugendliche und die 
darin enthaltenen Chancen erweitert werden sollten. Denn während ehrenamtliches 
Engagement von Jugendlichen meist in Zusammenhang der Jugendarbeit, also des 
Engagements von Jugendlichen für Jugendliche innerhalb der Jugendverbände oder 
im Rahmen offener Jugendarbeit17, wahrgenommen wird, sollte das 

                                                 
17 Vgl. hierzu das Projekt des BMFSFJ „Jugendarbeit im ostdeutschen ländlichen Raum“. Opitz-Karig, U. (2002): 
Jugendarbeit im ostdeutschen ländlichen Raum. Abschlussbericht Phase I. Leipzig. 
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Modellprogramm Praxisprojekte unterstützen und fördern, die – auf innovativen 
Wegen – bisher nicht erreichte Jugendliche ermuntern, unterstützen und 
qualifizieren, sich bürgerschaftlich bzw. ehrenamtlich im Gemeinwesen zu 
engagieren.  

- Zur Outcomeebene III (Strukturänderung) die Mobilisierung vorhandener 
Strukturen in der Region und Entwicklung kooperativer Netze, in denen sich bisher 
nicht erreichte Jugendliche (ehrenamtlich) engagieren können. Das heißt durch die 
Mobilisierung der vorhandenen Vereine, Gremien, Institutionen und 
Organisationen sollten kooperative Netze geschaffen werden, innerhalb derer bisher 
nicht erreichte Jugendliche über einen längeren Zeitraum bürgerschaftliche Formen 
des Engagements einüben und praktizieren können. 

 
Zu den langfristigen Zielen (Impact) zählen demnach: 
- Die Förderung ehrenamtlichen Engagements von und für Kinder und junge 

Menschen in strukturschwachen ländlichen Regionen und 
- die Entwicklung regionaler Identitäten bzw. Stärkung des Gemeinwesens. 
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3 Konzept und Umsetzung der wissenschaftlichen 
Begleitung  

 

Im Folgenden wird das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung, graphisch 

veranschaulicht in einem logischen Modell18, dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Abbildung 2: Konzept der wissenschaftlichen Begleitung 
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18 Beywl, W., Schepp-Winter, E. (1999): Zielfindung und Zielklärung – ein Leitfaden. In: Reihe „Materialien zur 
Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe (QS21) des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ). Bonn. 
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Wie im Kapitel 2.1 ausgeführt, wies das Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ im 
Vergleich zu anderen Bundesmodellprogrammen zwei Besonderheiten auf, die sich auch 
im Konzept der wissenschaftlichen Begleitung niederschlugen.  
So handelte es sich nicht um 13 fest installierte einzelne Modellprojekte mit 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen, sondern um 13 Modellgebiete, die laut 

Fördervereinbarung mit dem SPI direkte Einzelförderentscheidungen treffen, d.h. je 

nach Ausgangssituation (soziostrukturelle Faktoren, Problemlagen der Kinder und 

Jugendlichen, vorhandene Formen bürgerschaftlichen Engagements) ihrerseits eine 

variable Anzahl an Modellprojekten fördern konnten. Die Offenheit dieses Verfahrens 

ermöglichte zwar eine Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten, erschwerte jedoch 

die durch ein Bundes- und Modellprogramm projektierte beispielhafte Erprobung „neuer 

Wege, in denen die ehrenamtliche Arbeit im Mittelpunkt steht“19 – repräsentativ für das 

Bundesgebiet. Das heißt, dass die Landkreise selbst den Experimentierrahmen 

konstituierten, da sie durch ihre differenten Ausgangslagen hinsichtlich der Situation 

der Kinder und Jugendlichen, der vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, der 

bestehenden Regelförderung und bestehenden Regelangebote (vorgegebene 

Abgrenzung) und der daraus abgeleiteten spezifischen Zielsetzung für die Umsetzung 

der Rahmenkonzeption des Programms „Netzwerke und Ehrenamt“ den 

Modellcharakter und/oder das Kriterium neu bzw. innovativ für die Praxisprojekte 

vorgaben.20 Dem folgend erklärt sich, dass die Praxisprojekte unter sehr 

unterschiedlichen Voraussetzungen realisiert wurden, im Detail heterogene 

Zielsetzungen sowie kaum vergleichbare Praxisstrategien verfolgten und sich nicht auf 

unmittelbar vergleichbare Standards festlegen ließen. Vor diesem Hintergrund musste 

der Auftrag an die wissenschaftliche Programmbegleitung (neu) ausgelotet werden. Es 

folgte daraus die Aufgabe, trotz interner Vielfalt eine zusammenfassende fachliche 

Bilanz des Modellprogramms als Ganzes zu erarbeiten (summative Evaluation). Dieser 

Aufgabenkomplex bildete den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Begleitung (vgl. 

Kapitel 3.1). Die in der Startphase des Programms angestrebte projektübergreifende 

Bündelung der erprobten Strategien, erreichten Veränderungen und Erfahrungen aller 

Praxisprojekte wurde aufgrund der hohen Zahl an Praxisprojekten auf eine pro 

                                                 
19 Vgl. programmverantwortlicher Referatsleiter des BMFSFJ, Herr Kupferschmid in: „Netzwerke und soziales 
Ehrenamt – strukturschwache ländliche Regionen“, NEWSLETTER der Regiestelle E&C, Ausgabe Nr. 2 / 
08.12.2000, S. 1. 
20 Beispielsweise war die in einem Landkreis mit dem Programm „Netzwerk und Ehrenamt“ ins Leben gerufene 
Juleica-Broschüre als neue Anerkennungsform des geleisteten ehrenamtlichen Engagements in einem anderen 
Landkreis bereits existent. 
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Landkreis begrenzte Auswahl reduziert. Deren Entstehung und Werdegang waren 

Gegenstand der Untersuchung im Rahmen von Vor-Ort-Besuchen. Reflektiert und 

ergänzt wurden die so gewonnenen Erkenntnisse durch die ExpertInneninterviews21 

mit den Koordinatoren, die durch ihre Rechenschaftspflicht in Form von 

Sachberichten, fundierte Aussagen und Einschätzungen zu den nicht besuchten 

Praxisprojekten treffen konnten. 

Zugleich zeigten alle vorliegenden Erfahrungen aus Modellprogrammen, dass die 
jeweiligen Modellprojekte im hohen Maße an einem Erfahrungsaustausch untereinander, an 
einer Beratung und Unterstützung der praktischen Arbeit interessiert sind. Unter der 
Perspektive der Begleitung der Modellstandorte kam der wissenschaftlichen Begleitung deshalb 
die Aufgabe zu, den Austausch von Erfahrungen zwischen den Landkreisen zu 
ermöglichen und – soweit wie möglich – die einzelnen Landkreise in ihrer Arbeit fachlich 
zu unterstützen (vgl. Kapitel 3.2). 
 

3.1 Programmbegleitung 
Schon in der Vorlaufphase des Programms „Netzwerke und Ehrenamt“ war davon 

auszugehen, dass die Programmumsetzung nicht nur unter sehr unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen stattfindet, sondern dass ein breites Spektrum an Fragestellungen, 

Zielsetzungen, Umsetzungsstrategien und AdressatInnen das Programm prägen wird. 

Dass in der Startphase des Programms (im September 2000) stattgefundene 

Werkstattgespräch, bestätigte diese Annahme. Aus den Beiträgen der TeilnehmerInnen 

(BMFSFJ, Regiestelle E&C, VertreterInnen der Landkreise und wissenschaftliche 

Begleitung) wurde deutlich, „…dass das Programm selbst auf regional sehr 

unterschiedliche Voraussetzungen trifft und so die Vielfalt der strukturschwachen 

ländlichen Räume in Deutschland widerspiegelt“ und es wurde als „erste Priorität die 

Flexibilität der Programmumsetzung angemahnt“.22 Diese Auftaktveranstaltung schloss 

mit der Verabschiedung gemeinsamer Eckpunkte für die Durchführung des 

Programms. Eine erste Sichtung der bis Juli 2001 vorgelegten und bewilligten 

Konzeptionen der Landkreise durch die wissenschaftliche Begleitung zeigte jedoch, 

dass diese qualitativ sehr unterschiedlich ausfielen und trotz der Berücksichtigung der 

 
21 Vgl. Meuse, M., Nagel, U. (1997): Das ExpertInneninterview. Wissenssoziologische Voraussetzungen und 
methodische Durchführung. In: Frieberthäuser, B., Prengel, A. (Hrsg.): Handbuch qualitative 
Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. München, Weinheim. S. 481 - 491 
22 Vgl. Regiestelle E&C: „Netzwerke und soziales Ehrenamt – strukturschwache ländliche Regionen“. 
NEWSLETTER der Regiestelle E&C. Ausgabe Nr. 2 / 08.12.2000, S. 2. 
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vorgegebenen Bausteine zur Konzepterstellung23 ein gemeinsames Leitbild zum 

Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ fehlte.  

Dies lag zum einen darin begründet, dass nicht alle der dann endgültig mit der 

Koordination und somit Konzeptentwicklung auf Landkreisebene betrauten Personen 

am Werkstattgespräch teilnahmen und demzufolge Lücken im Informationstransfer 

auftraten (vgl. Kapitel 5.1). Zum anderen zeigten Erfahrungen anderer Programme24, 

dass ein Programm oft erst „im Zusammenwirken der unterschiedlichen 

Programmbeteiligten und im Wechselspiel zwischen Programmkonzept und lokalen 

Programmimplementationen empirisch ‚hergestellt‘ werden“25 muss. Dazu beigetragen 

haben u.a. die ab Juli 2001 einsetzenden Gespräche mit den Koordinatoren im Rahmen 

der ersten Vor-Ort-Besuche durch die wissenschaftliche Begleitung. Bei denen wurden 

die Landkreise u.a. um eine Verortung ihrer Konzeption bezüglich der Ziele von 

„Netzwerke und Ehrenamt“ gebeten. Förderlich wirkte weiterhin ein erstes 

Arbeitstreffen der Koordinatoren aller 13 Landkreise, dem BMFSFJ, der Regiestelle 

E&C und der wissenschaftlichen Begleitung im November 2001. Die dabei erfolgte 

Darstellung des Programmrahmens, der Leitziele des Programms sowie der ersten 

Einschätzungen der wissenschaftlichen Begleitung und die Konzeptvorstellungen der 

LandkreisvertreterInnen legten divergierende Interpretationen hinsichtlich der 

allgemeinen Zielstellung des Programms und der konkreten Förderbarkeit einzelner 

Praxisprojekte offen. Im Ergebnis dieser Aushandlungs- und Verständigungsphase 

wurde die Rahmenkonzeption des Programms dahingehend konkretisiert, dass bisher 

nicht erreichte Jugendliche als primäre Zielgruppe der Programmaktivitäten definiert 

wurden (vgl. Kapitel 2.1) und es wurden (konzeptionelle) Nachbesserungen in Form 

einer Nachsteuerung der Förderkriterien auf Landkreisebene für 2002 beschlossen.26 Im 

Sinne einer „klärenden Evaluation“27 ermöglichte die wissenschaftliche Begleitung 

 
23 Vgl. Regiestelle E&C (2001): „Hinweise für Bausteine eines Rahmenkonzeptes“. Internes Arbeitspapier vom 21. 
Februar 2001. 
24 Vgl. z.B. hierzu Vossler, A., Obermaier, A. M. (2003): Netze knüpfen – Integration fördern. Evaluationsstudie 
zum Bundesmodellprogramm „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“. Abschlussbericht 
der wissenschaftlichen Begleitung am DJI e.V., München.  
25 Ebd., S. 27. 
26 Vgl. Regiestelle E&C (2001): Protokoll „Zusammenfassende Notizen zum Arbeitstreffen der Modellstandorte 
des E&C-Programmbausteins „Netzwerke – Soziales Ehrenamt“ am 5./6. November 2001“. 
27 Dieser Evaluationstyp wird in der Anfangsphase der Implementation eines Programms eingesetzt, wenn das 
Programmkonzept unter Berücksichtigung der konkreten Umsetzungs- und Kontextbedingungen verfeinert und 
konkretisiert werden soll. Typische Evaluationsfragen sind hierbei: Welche Ergebnisse sollen mit dem Programm 
erreicht werden und was sieht das Programm vor, um diese zu erreichen? Ist das Programmkonzept schlüssig 
oder gibt es Konkretisierungs- und Ergänzungsbedarf? Welche Programmelemente müssen modifiziert werden, 
um die angestrebten Ergebnisse zu maximieren?  
Vgl. Owen, J. M., Rogers, P. J. (1999): Program Evaluation. Forms and Approaches. London, Thousand Oaks & 
New Dehli. S. 42 - 44. 
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durch die Kontrastierung der Rahmenkonzeption des Programms und der 

Konzeptionen der Landkreise und den darüber einsetzenden Diskussions- und 

Entscheidungsprozess einerseits eine größere Identifikation der Landkreise mit den 

Programmstrukturen und -strategien und andererseits eine stärkere Berücksichtigung 

der lokalen Gegebenheiten der Landkreise durch Nachjustierungen des 

Programmrahmens (bspw. Zielgruppenspezifizierung).  

 
Im Folgenden wird das weitere methodische Vorgehen, die zur Datenerhebung und 

Datenauswertung verwendeten Verfahren, skizziert (vgl. Abbildung 2). 
Gegenstand der Untersuchung war die Implementierung des Programmbausteins 

„Netzwerke und Ehrenamt“: Unter Berücksichtigung der spezifischen regionalen 
Rahmenbedingungen und Ausgangslagen der beteiligten 13 Landkreise sollten zum einen 
die Umsetzungs- und Entscheidungsprozesse vor Ort erfasst, analysiert, dokumentiert und 
kontinuierlich fortgeschrieben werden, um fördernde und hemmende Bedingungen bei der 
Umsetzung des Programms aufzuzeigen. Zum anderen galt es die Ergebnisse und 
gesammelten Erfahrungen an die Programmbeteiligten regelmäßig rückzumelden, um einen 
Lernprozesses im Sinne einer qualitativen Weiterentwicklung der Instrumente und 
Prozessstrukturen während der Umsetzung in den Landkreisen zu ermöglichen. Folgt man 
der schon erwähnten Unterscheidung von Typen der Programmevaluation nach 
Owen/Rogers28, entspricht dieser Untersuchungsansatz am ehesten dem von ihnen 
beschriebenen Evaluationstyp der „interactive evaluation“. Denn diese Form der 
Evaluation zielt auf die Verbesserung des Programms während dessen Laufzeit und bietet 
Informationen darüber, mit Hilfe welcher Interventionen, in welchen Einzelschritten und 
unter welchen Rahmenbedingungen bestimmte Ergebnisse erzielt werden. Fragen, die 
dabei geklärt werden können, sind: Wie sehen die konkreten Umsetzungsformen aus? Sind 
die Umsetzungen konsistent mit dem Programm? Funktionieren die Umsetzungsformen? 
Wie können diese Implementationen weiterentwickelt werden, um das Programm 
wirkungsvoller zu gestalten (formative Evaluation)? 

 
Die wissenschaftliche Programmbegleitung richtete sich im ersten Förderjahr auf die 

Konzeptionen, da diese den ersten Schritt der Umsetzung der Programmleitziele auf 
Landkreisebene darstellten (vgl. Kapitel 2.3/Output).  

Da, wie bereits beschrieben, die Landkreise zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten über 
eine bewilligte Konzeption verfügten und teilweise noch Nachjustierungen notwendig 

 
28 Ebd., S. 44 - 46. 
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wurden, erstreckte sich die erste Erhebungsphase fast über ein halbes Jahr (Juli bis 
Dezember 2001). Im Rahmen von zumeist zweitägigen Aufenthalten in den Landkreisen 
fand dabei die Erkundung der verschiedenen Ausgangslagen, der von den Landkreisen 
entworfenen Zielvorstellungen und entwickelten Handlungsstrategien zur Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements sowie der zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse der 
beteiligten Akteure bei der Konzeptentwicklung statt. Außerdem wurde nach ersten 
Schritten zu deren Realisierung gefragt. Es wurden Interviews mit allen 13 Koordinatoren 
sowie 30 Interviews mit MitarbeiterInnen ausgewählter Praxisprojekte durchgeführt, 
mitgeschnitten und transkribiert. Die Praxisprojekte wurden von den Koordinatoren nach 
von der wissenschaftlichen Begleitung vorgegebenen Kriterien (Stand der Umsetzung und 
Neuartigkeit des Ansatzes bezogen auf den Landkreis) ausgewählt. Befragt wurden zwei bis 
drei Projekte pro Landkreis. Die InterviewpartnerInnen wurden von den Projekten 
benannt, in deren Räumlichkeiten auch die Interviews bis auf wenige Ausnahmen 
stattfanden. Als Erhebungsinstrument diente ein für jede Zielgruppe gesondert 
entwickelter Leitfaden, der in einen offenen und einen halboffenen Frageteil gegliedert 
wurde (siehe Anhang 10.2, Leitfäden für die erste Erhebung). Zu den (interviewten) 
ehrenamtlichen ProjektmitarbeiterInnen zählten auch Jugendgruppen, die bspw. in 
Selbstinitiative einen Jugendtreff aufbauten. In diesen Fällen wurden Gruppeninterviews 
durchgeführt, wobei die Jugendlichen gebeten wurden, einen „Wortführenden“ zu 
benennen. Eine Befragung der jugendlichen „Konsumenten“ bzw. „Nachfrager“ 
(Zielgruppe) der Praxisprojekte konnte aufgrund der personellen Ausstattung der 
wissenschaftlichen Begleitung (1,75 Personalstellen für Wissenschaftler ohne 
Sachbearbeitung) nicht realisiert werden. Allerdings wurden im Rahmen der von den 
Regiestelle SPI eingeforderten jährlichen Sachberichte seitens der Landkreise mehr oder 
weniger quantifizierte Aussagen zur Nachfrage (Beschreibung und Quantifizierung der 
Zielgruppe) getroffen. Eine Verallgemeinerung auf Programmebene war durch die 
Nichtvergleichbarkeit der Daten jedoch nicht möglich. 

Die subjektiven Eindrücke im Rahmen der Aufenthalte und die Beobachtungen zu den 
regionalen Rahmenbedingungen der Landkreise wurden in Feldberichten festgehalten. Das 
Ziel der anschließenden ersten Auswertungen bestand  

- im Anfertigen von Kurzporträts der Praxisprojekte in Form einer Beschreibung der 
unterschiedlichen regionalen Ausgangslagen und geplanten Umsetzungsstrategien 
sowie  

- in der Kategoriengenerierung auf der Basis computergestützter Inhaltsanalyse  für 
komparative Analysen.  
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Am Ende dieser ersten Auswertungsphase (Januar – Oktober 2002) sollten die ersten 

Untersuchungsergebnisse in geeigneter Form an die Landkreise weitergeleitet werden: 

Die inhaltlich unterschiedlich gelagerten Angebote der aufgesuchten Praxisprojekte 

wurden in neun Kategorien zusammengefasst und diese im Rahmen des 

Austauschforums am 18./19. Februar 2002 in Berlin als ein erster Überblick über die 

Verortung dieser Praxisprojekte in den jeweiligen Landkreisen präsentiert. Bis Ende 

April 2002 wurden 26 Kurzporträts von am Bundesmodellprogramm beteiligten 

Einzelprojekten erstellt und zu einer Gesamtübersicht zusammengefasst29. Als 

Datengrundlage dienten die Feldbeobachtungsnotizen und die ExpertInneninterviews 

mit den ProjektmitarbeiterInnen.  

Die mit Hilfe des Textanalysesystems MAXqda im Juni 2002 begonnene Entwicklung 
eines einheitlichen Kategoriensystems für die qualitative Auswertung der 
ExpertInneninterviews mit den Koordinatoren wurde im August 2002 abgeschlossen. Es 
wurde zum einen der Prozess der Umsetzung des Modellprogramms vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher regionaler Rahmenbedingungen in vergleichbaren Einzelschritten für 
jeden Landkreis rekonstruiert. Zum anderen wurden erste komparative Analysen zu den 
unterschiedlichen Umsetzungsstrategien und Ausgangsbedingungen der Landkreise 
durchgeführt. Es konnten zwei Stufen der Programmimplementierung unterschieden 
werden: Die Konzeptentwicklung und die Realisierung der Konzeptionen, die sich jeweils 
wieder in verschiedene Entwicklungsstufen und -aufgaben aufschlüsseln ließen. Diese 
Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung wurden im Rahmen der 
Auswertungstagung der Landkreise am 21./22.10.02 in Berlin vorgestellt und die 
Ergebnisse des anschließenden Diskussionsprozesses in die weiteren Auswertungen 
einbezogen. 

 
Im zweiten Förderjahr zielte die wissenschaftliche Programmbegleitung auf die 

Realisierung der Landkreiskonzeptionen in konkreten Praxisprojekten. Unter dem Aspekt der 
Übertragbarkeit und innovativen Ansätze wurde zur zweiten Erhebung (von November 
2002 bis Anfang Januar 2003) nach Projektzielen, AdressatInnen und Handlungsstrategien 
sowie nach deren Umsetzung gefragt. Dabei wurden ein seit Beginn der Programmlaufzeit 
gefördertes bzw. weitergeführtes Projekt sowie ein in die Förderung neu aufgenommenes 
Praxisprojekt ausgewählt. Neben der Befragung der ProjektmitarbeiterInnen 
(30 Interviews) lag auch beim zweiten Aufenthalt in den Landkreisen der Schwerpunkt auf 

 
29 Grundmann, G., Mögling, T., Schmidt, M. (2002): Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 
Ehrenamt. Kurzporträts der Praxisprojekte. Leipzig. 
http://www.cgi.dji.de/bibs/110_1412_strukturschw_Ehrenamt.pdf

http://cgi.dji.de/bibs/110_1412_strukturschw_Ehrenamt.pdf
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ExpertInneninterviews mit den Koordinatoren als Erhebungsinstrument. Alle Interviews 
wurden mitgeschnitten und anschließend transkribiert. Anhand dieses Aufenthaltes wurden 
die weiteren Entwicklungsprozesse vor Ort bei der Umsetzung des Programms erkundet 
und das Erreichte von den Koordinatoren bzw. den ProjektmitarbeiterInnen bilanziert. Für 
beide Zielgruppen wurden zwei getrennte Leitfäden entwickelt (siehe Anhang 10.2, 
Leitfäden für die zweite Erhebung). 

Die Feldaufenthalte in den Landkreisen dienten auch dazu, die als „innovativ“ für den 
Landkreis eingestuften Praxisprojekte detailliert zu dokumentieren. So wurden die 
ProjektmitarbeiterInnen zu der Ausgangslage und Konzeptentwicklung, den aktuellen 
Stand der Umsetzung und ihren Erfahrungen und Entwicklungsperspektiven des Projektes 
gefragt. Ergänzend erfasste ein biographischer Teil für die ehrenamtlichen 
ProjektmitarbeiterInnen die Tätigkeitsbereiche, Motivationen, die im Projekt investierte 
Zeit und den beruflichen Hintergrund.  

Die Auswertung der transkribierten Interviews mit den Koordinatoren aus der zweiten 
Erhebung fand wiederum mit Hilfe des Textanalysesystems MAXqda statt. So konnte ein 
einheitliches Kategoriensystem entwickelt werden: Zum einen wurden anhand von 
13 Fallanalysen, die weiteren Entwicklungsverläufe in den Landkreisen bei der Umsetzung 
des Programms und die Arbeit der geförderten Praxisprojekte detailliert nachgezeichnet. 
Zum anderen wurde auf der Basis komparativer Analysen ein Katalog zur Entwicklung des 
Ehrenamtes in strukturschwachen ländlichen Regionen erarbeitet und dieser im Rahmen 
eines von der wissenschaftlichen Begleitung angeregten Arbeitstreffens am 16. Juni 2003 in 
Berlin mit den Koordinatoren diskutiert. Der Katalog bezog sich einerseits auf die 
Programmebene. Gegenstand war sowohl der Einfluss förderpolitischer und regionaler 
Rahmenbedingungen auf die Konzeptentwicklung und Programmumsetzung wie auch 
fördernde und hemmende Bedingungen während der Konzeptionierungs- und 
Umsetzungsphase selbst. Andererseits bezog sich der Katalog auf die Projektebene. Auf 
der Basis der durch die Landkreise erstellten Sachberichte (2001 bzw. 2002) und der durch 
die wissenschaftliche Begleitung durchgeführten ExpertInneninterviews mit den 
Koordinatoren (zwei Befragungszeitpunkte) wurden die in 2001 und 2002 geförderten 158 
Praxisprojekte kategorisiert. Dabei kristallisierten sich zwei „Katalogtypen“ heraus, die als 
„Katalog der Möglichkeiten“ und „Katalog der Wege“ bezeichnet wurden. Bei Ersteren 
standen die Praxisfelder, in denen sich die Ehrenamtlichen engagieren, im Blickpunkt der 
Projektbetrachtungen und bei Zweiteren die Handlungsweisen zur Förderung des 
Ehrenamtes. 

Die ergänzenden Einschätzungen der am Arbeitstreffen teilgenommenen ExpertInnen 
wurden in die weitere Auswertung einbezogen und damit begonnen, die 



Konzept und Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung 

31 

Programmergebnisse zu bündeln. Parallel wurde die dritte Erhebung vorbereitet, der 
Fragebogen für die ExpertInnenbefragung der 13 Koordinatoren entwickelt (siehe 
Anhang 10.2, Leitfaden für die dritte Erhebung) und dieser elektronisch per E-Mail 
verschickt, um die Fragebögen für eine computergestützte qualitative Auswertung (mit 
Hilfe des Textanalysesystems MAXqda) aufzubereiten.  

Die dritte Erhebung fand in Form einer schriftlichen und ergänzenden telefonischen 
Befragung aller 13 Koordinatoren mit dem Ziel einer abschließenden Bilanzierung der 
Programmumsetzung im jeweiligen Landkreis von September bis Oktober 2003 statt. Des 
Weiteren wurde durch die Koordinatoren die von der wissenschaftlichen Begleitung 
aufgestellte Projektliste bezüglich der in den Landkreisen 2003 weitergeführten und neu 
geförderten Praxisprojekte vervollständigt (Eintragen der Projektnamen und Träger der in 
2003 hinzugekommenen Projekte und Zuordnen dieser Projekte in die Handlungsfelder 
bzw. Handlungsweisen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements). 

Die Antworten der schriftlichen Befragung der 13 Koordinatoren wurden wiederum mit 

Hilfe des Textanalysesystems MAXqda kategorisiert und ausgewertet. Die jeweiligen 

Kategoriensysteme der drei Erhebungszeitpunkte wurden für abschließende komparative 

Analysen aggregiert und gaben so einen detaillierten Überblick der einzelnen 

Entwicklungsschritte der Programmumsetzung auf Landkreisebene. Gleichzeitig stand 

dadurch ein einheitliches Gliederungsinstrument für die bereits in der 

zweiten Auswertungsphase begonnenen Fallanalysen zur Verfügung. Parallel dazu wurde 

der Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Projekt „Strukturschwache 

ländliche Regionen – Netzwerke und Ehrenamt“ erstellt. 

 

3.2 Begleitung der Modellstandorte 
 

Neben der Programmbegleitung leistete die wissenschaftliche Begleitung auch eine 

punktuelle Beratung und Unterstützung der praktischen Arbeit der Landkreise bzw. 

fungierte als Ansprechpartner für die Koordinatoren bei auftretenden Fragen oder 

Problemen, bspw. bei der Konzepterstellung in der Startphase des Programms. 

Die Begleitung der konkreten Praxisprojekte oblag den Koordinatoren (siehe Kapitel 

4.2). Sie nutzten jedoch die Feldaufenthalte der wissenschaftlichen Begleitung, um sich 

selbst ein Bild vor Ort zu machen oder Förderwünsche der ProjektmitarbeiterInnen zu 

klären. 

Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung war darüber hinaus die kontinuierliche 

Rückmeldung der Untersuchungsergebnisse mit dem Ziel der Ergänzung, Revidierung und 
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Fortschreibung der inhaltlichen Ausgestaltung des Programms. Ein Hauptaugenmerk lag 

dabei auf dem Aufzeigen von neuen kreativen Ideen zur (nachhaltigen) Förderung des 

Ehrenamtes. 

 

Ein dritter Schwerpunkt war die Förderung des Erfahrungsaustausches. Dafür erstellte 
die wissenschaftliche Begleitung parallel zu den Feldaufenthalten während der 
ersten Erhebungsphase ein Modellverzeichnis, in dem sich die einzelnen Landkreise mit ih-
ren Konzeptionen und Praxisprojekten für die Förderung des Ehrenamtes vorstellten. 
Dieses wurde Ende April 2002 an die Landkreise verschickt und ist seit dem auch im 
Internet als pdf-Datei abrufbar30. Das Modellverzeichnis diente vorrangig dem 
Erfahrungsaustausch zwischen den am Programm Beteiligten, gleichzeitig aber auch der 
Information einer breiten Öffentlichkeit über das Modellprogramm durch die Einrichtung 
einer Internetpräsenz beim DJI e.V. und bei der Regiestelle E&C der Stiftung SPI.  

Auf der Datengrundlage bestehend aus den Feldbeobachtungsprotokollen und 
ExpertInneninterviews mit ProjektmitarbeiterInnen wurden des Weiteren 26 Kurzporträts 
von am Programmbaustein „Netzwerke und Ehrenamt“ beteiligten Praxisprojekten erstellt 
und zu einer Gesamtübersicht zusammengefasst. Diese Gesamtübersicht wurde in Form 
eines Arbeitspapiers „Kurzporträts der Praxisprojekte“ Ende Oktober 2002 als pdf-Datei 
publiziert31. Da viele der Praxisprojekte aus kleinen Initiativen oder losen Gruppen 
bestehen und keinen eigenen Rechner mit Internetzugang besitzen, wurde dieses 
Zwischenergebnis der wissenschaftlichen Begleitung auch in Druckform den Landkreisen 
zur Verfügung gestellt. 

 
30 Grundmann, G., Mögling, T., Schmidt, M. (2002): Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 
Ehrenamt. Modellverzeichnis. Leipzig. http://www.cgi.dji.de/bibs/110_636_modellverzeichnis.pdf
31 Grundmann, G., Mögling, T., Schmidt, M. (2002): Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 
Ehrenamt. Kurzporträts der Praxisprojekte Leipzig.  
http://www.cgi.dji.de/bibs/110_1412_strukturschw_Ehrenamt.pdf

http://www.cgi.dji.de/bibs/110_636_modellverzeichnis.pdf
http://www.cgi.dji.de/bibs/110_1412_strukturschw_Ehrenamt.pdf
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4 Ressourcen der Landkreise 
 

Zu den Ressourcen der Landkreise (vgl. 2.3) zählten 

- der zeitliche Rahmen (also die Laufzeit des Programms),  
- die finanzielle und  
- personelle Ausstattung sowie  
- soziostrukturelle Faktoren,  
auf die bei der Umsetzung des Programms auf Landkreisebene zurückgegriffen werden 

konnte. Da die ersten beiden Punkte bereits im Kapitel 2.3 detailliert behandelt wurden, 

stehen die personelle Ausstattung und die soziostrukturellen Faktoren im Blickpunkt 

dieses Kapitels. 

Durch die Anbindung der fachlichen Steuerung des Programms an das Jugendamt 
wurde die zu den personellen Ressourcen zählende Qualifikation der Fachkräfte, die an der 
Auswahl und Gestaltung der Programmaktivitäten partizipierten, in gewisser Weise 
institutionalisiert. Denn unabhängig von der Person, die im Jugendamt letztendlich mit der 
Aufgabe der Koordination des Programms betraut wurde, konnte diese sowohl auf die 
vielfältigen und umfangreichen amtsinternen und ämterübergreifenden Strukturen und 
Statistiken und somit auch Fachwissen zurückgreifen wie auch die 
Kooperations-/Arbeitsbeziehungen zu anderen regionalen Institutionen und Einrichtungen 
nutzen. Wie im Kapitel 4.2 zur Rolle der Koordinatoren ausgeführt werden wird, stellten 
deshalb stärker personenabhängige Komponenten, wie das Aufgabenverständnis und die 
Einstellung des Koordinators zum Programm, wichtige Rahmengrößen für die Umsetzung 
des Programms „Netzwerke und Ehrenamt“ auf Landkreisebene dar.  
Zunächst werden aber im Kapitel 4.1 die Ausgangssituation der Landkreise unter 

objektiven (soziostrukturellen Daten der Landkreise wie Bevölkerungs-, Siedlungs-/ 

Wohn- und Vereins-/Verbandsstrukturen) und subjektiven Aspekten betrachtet. Unter 

subjektiven Aspekten wurden dabei die bei der ersten Befragung von den 

Koordinatoren getroffenen Aussagen zu der Situation der Kinder und Jugendlichen im 

Landkreis, gemeint sind die allgemeinen Lebensbedingungen, die Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung/vorhandene Freizeitangebote und das Vorhandensein von 

Problemgruppen und zur Situation des Ehrenamtes vor Programmstart, gefasst. 
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4.1 Ausgangssituation 
 

Allgemeine regionale Gegebenheiten 
 

In Abbildung 3 sind die Standorte der 13 am Modellprogramm „Strukturschwache 

ländliche Regionen – Netzwerke und Ehrenamt“ beteiligten Landkreise verzeichnet.  

Im Raumordnungsgesetz (ROG) der Bundesrepublik Deutschland werden unter 
strukturschwachen Räumen solche Regionen gefasst, in denen die Lebensbedingungen in 
ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind 
oder ein solches Zurückbleiben zu befürchten ist.32  

Ein Indikator für die Strukturschwäche, welcher für alle ausgewählten Landkreise gilt, ist 
die relativ geringe Bevölkerungsbesiedlung bei einer relativ großen Fläche. Die Landkreise 
unterscheiden sich allerdings hinsichtlich ihrer geographischen Größe. Die Tabelle 1 zeigt, 
dass sich die flächengrößten Landkreise in den östlichen Bundesländern befinden, so die 
Uckermark und der Altmarkkreis Salzwedel. Der Landkreis Uckermark ist dabei der größte 
Landkreis Deutschlands. Die Anzahl der Städte in den Landkreisen liegt zwischen zwei im 
Landkreis Merzig-Wadern und zehn im Hochsauerlandkreis. Im Vergleich dazu variiert die 
Anzahl der Gemeinden in den Landkreisen sehr stark, so gibt es im Landkreis Uckermark 
149 Gemeinden, im Hochsauerlandkreis dagegen nur zwei. 

                                                 
32 Raumordnungsgesetz (ROG). Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung 
des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 – BauROG) – vom 18. August 1997. 
http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/rog/index.html  

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/rog/index.html
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Abbildung 3: Standorte der 13 am Modellprogramm „Strukturschwache ländliche Regionen“ beteiligten 
Landkreise 
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VIII Nienburg-Weser (Niedersachsen)     (Mecklenburg-Vorpommern) 
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Bundesland Landkreis Fläche Einwohner Städte Gemeinden
  qkm pro qkm Anzahl Anzahl
Baden-
Württemberg Sigmaringen 1.204 110 9 16

Bayern Freyung-Grafenau 984 84 3 25
Brandenburg Uckermark 3.058 50 5 149
Hessen Hersfeld-Rotenburg 1.097 119 4 16
Mecklenburg-
Vorpommern Uecker-Randow 1.624 53 5 65

Niedersachsen Nienburg 1.399 90 2 34
NRW Hochsauerlandkreis 1.959 144 10 2
Rheinland-
Pfalz Daun 911 71 3 109

Saarland Merzig-Wadern 555 191 2 5

Sachsen Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis 1.340 81 5 24

Sachsen-
Anhalt Salzwedel 2.292 44 5 122

Schleswig-
Holstein Plön 1.083 122 3 83

Thüringen Kyffhäuserkreis 1.035 92 9 48

Tabelle 1: Merkmale der Landkreise im Vergleich33

 

Bei einer vergleichenden Betrachtung34 der ausgewählten Landkreise auf Grundlage der  

„Kreiszahlen – ausgewählte Regionaldaten für Deutschland“35 kristallisierten sich die 

folgenden Faktoren heraus: 

(1) 

                                                

Es bestehen Unterschiede zwischen den Landkreisen im Osten und Westen 
Deutschlands in Bezug auf Bevölkerungsstrukturen, -dichten und -wanderungen 
(Bevölkerungsveränderungen), Arbeitslosenzahlen sowie Siedlungs- und 
Wohnstrukturen. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass die Bevölkerungsstrukturen der östlichen Landkreise in Bezug 
auf die Bevölkerungszahlen der verschiedenen Altersgruppen different sind von denen im Westen. 
Zum einen liegt der Anteil der Kinder von 0–6 Jahren in diesen Landkreisen deutlich unter dem 
Durchschnitt der gesamten 13 Landkreise, zum anderen liegt der Anteil der 15- bis 25-jährigen 
Jugendlichen und 40- bis 50-jährigen Bevölkerung über dem Durchschnitt der gesamten 
13 Landkreise. Die Landkreise, die am westlichsten von Deutschland liegen und relativ dicht 
besiedelt sind (Daun, Hochsauerlandkreis, Hersfeld-Rotenburg, Nienburg, Merzig-Wadern), haben 

 
33 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hrsg.): Kreiszahlen – ausgewählte Regionaldaten für 
Deutschland. Ausgabe 2001. 
34 Dabei handelt es sich um Ergebnisse einer Praktikumsarbeit im Projekt „Strukturschwache ländliche Regionen 
– Netzwerke und Ehrenamt“ von Frau Beate Beyer, bei der wir uns an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich 
bedanken wollen. 
35 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hrsg.): Kreiszahlen – ausgewählte Regionaldaten für 
Deutschland. Ausgabe 2001. 
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(2) 

(3) 

einen höheren Anteil der über 65-jährigen Bevölkerung als die übrigen. 
Weiterhin bestehen starke Unterschiede in den Bevölkerungsdichten. Wie bereits erwähnt, variiert 
auch die Zahl der Städte stark und ist nicht proportional zu der Flächengröße und der 
Bevölkerungsdichte des dazugehörigen  Landkreises. So hat der Hochsauerlandkreis zwar die 
meisten Städte, jedoch nicht die größte Landkreisfläche. Am dichtesten besiedelt ist der Landkreis 
Merzig-Wadern mit 191 EW/km2, am dünnsten der Altmarkkreis Salzwedel. Letzterer ist mit 
Uckermark und Uecker-Randow deutlich dünner besiedelt als die übrigen Landkreise.  
Neben der reinen Bevölkerungsdichte ist der Grad des ländlichen Charakters eine wichtige Größe. 
Mit Hilfe der Quote aus der Zahl der ländlichen Betriebe pro 100 Einwohner lässt sich dieser 
beschreiben. Die östlichen Landkreise (vor allem Uckermark, Uecker-Randow und der 
Niederschlesische Oberlausitzkreis) sind in ihrer Siedlungsstruktur weniger ländlich ausgeprägt als 
die westlichen Landkreise. In Bezug auf die Wohnstruktur lässt sich feststellen, dass diese in den 
östlichen Landkreisen in einem größeren Ausmaß zur Bebauung von mehrgeschossigen 
Wohnhäusern tendiert als in den westlichen Landkreisen. Des Weiteren haben die östlichen 
Landkreise die höchsten Zahlen der Bevölkerungsabnahme und mehr Fort- als Zuzüge. Auch bei 
der Betrachtung der natürlichen Bevölkerungsbewegungen liegen Zahlen der Gestorbenen (je 1.000 
Einwohner) über den Zahlen der Lebendgeborenen.  
Ebenfalls auffällig ist, dass die Arbeitslosenquoten in den Landkreisen im Osten deutlich höher sind 
als in den übrigen Landkreisen und zum Teil doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Bei der 
Suche nach Zusammenhängen kann angenommen werden, dass die sehr hohen Arbeitslosenzahlen 
der Landkreise im Osten Deutschlands mit den Zahlen der Fortzüge in Verbindung stehen oder 
zumindest eine Einflussgröße darstellen.  
 

Es sind kaum maßgebende und eindeutige Unterschiede zwischen nördlichen und 
südlichen Landkreisen erkennbar. 

Der einzige auffällige Unterschied zwischen den Landkreisen im Norden und im Süden besteht 
darin, dass Sigmaringen und Freyung-Grafenau als einzige der ausgewählten Landkreise einen 
Geborenenüberschuss verzeichnen können. Kein sehr großer, aber nennenswerter Unterschied 
besteht in dem Anteil der 0- bis 15-jährigen Bevölkerung. Die beiden o.g. Landkreise im Süden 
Deutschlands haben dabei höhere Anteile als die nördlichen Landkreise Plön und Uecker-Randow. 
 

Es bestehen Gemeinsamkeiten zwischen den Landkreisen bezogen auf die 
demographische Entwicklung und Bevölkerungsverteilung. 

Die niedrigen Geburtenraten einerseits sowie die allgemeine Bevölkerungsabnahme andererseits 
sind in allen 13 Landkreisen vorhanden. Eine Konsequenz davon dürfte sein, dass in allen 
Landkreisen die Zahlen der Kinder und Jugendlichen in Zukunft weiter abnehmen und es nach und 
nach zu einer Verschiebung der Altersstrukturen kommt. Eine weitere Gemeinsamkeit der 
Landkreise ist die geringe Bevölkerungsdichte, die allerdings sehr unterschiedlich ist. Im Vergleich 
der Landkreise untereinander lässt sie einige Landkreise relativ dicht besiedelt erscheinen. Dennoch 
gehören diese in ihrem jeweiligen Bundesland zu den am dünnsten besiedelten Landkreisen. Der 
geringe Ausländeranteil der Landkreise ist ebenfalls eine Gemeinsamkeit, wobei die Landkreise im 
Osten einen niedrigeren Ausländeranteil aufweisen als die Landkreise im Westen. 
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Die Bandbreite der in den Landkreisen vertretenen Vereine und Verbände ist ähnlich. 

Dazu gehören bspw. die Jugendfeuerwehr, die Sportjugend, das DRK, Einrichtungen 

konfessioneller Träger (Diakonie, Caritas), die Arbeiterwohlfahrt, die Evangelische 

Jugend. Allerdings zeigen sich auch hier wiederum Unterschiede zwischen Ost- und 

Westdeutschland. So liegt die Anzahl der Vereine und Verbände in den westlichen 

Bundesländern deutlich höher als in den östlichen Bundesländern. Zum Beispiel hat in 

Bayern jede Gemeinde zwischen 20 und 40 Vereine. Jugendarbeit findet in den 

kirchlichen Vereinen, in Schützen-, Trachten-, Sportvereinen und Feuerwehr statt. In 

den neuen Bundesländern wird Jugendarbeit überwiegend in vielen Jugendclubs, -treffs 

und -räumen durchgeführt. Und diese befinden sich in den Gemeinden meistens in 

öffentlicher Trägerschaft. 

 
Was bedeutet es aber nun für die vom jeweiligen Bundesland ausgewählten Landkreise, 

strukturschwach zu sein? Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass diese Landkreise im 
entsprechenden Bundesland Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf sind. Die 
vergleichende Betrachtung der objektiven Daten der 13 Landkreise weist aber vor allem auf 
die große Heterogenität hin: Es gibt eindeutig mehr Unterschiede zwischen den 
Landkreisen als Gemeinsamkeiten. Diese Unterschiede bestehen hauptsächlich zwischen 
den Landkreisen im Osten und im Westen Deutschlands. Aus diesem Grund lassen sich 
keine gemeinsame Kriterien für eine genaue Umschreibung des Begriffs 
„Strukturschwäche“ für die 13 Landkreise insgesamt finden.  

Programmrelevanz haben allerdings solche Indikatoren wie die allgemeinen 
Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen und die Möglichkeiten einer aktiven 
Freizeitgestaltung in diesen ländlichen Regionen, die weniger durch statistische Angaben, 
sondern eher durch fachlich fundierte Einschätzungen unterfüttert werden können. Beim 
ersten Vor-Ort-Besuch in den Landkreisen (vgl. Anhang 10.2, Leitfäden zur ersten 
Erhebung) wurden die Koordinatoren deshalb zum einen gebeten, die Situation der Kinder 
und Jugendlichen in ihrem Landkreis zu schildern und auf „das Besondere an ihrer Lage“ 
einzugehen. Zum anderen wurde nach den bestehenden Freizeitangeboten gefragt und wie 
diese von den Kindern und Jugendlichen im Landkreis genutzt werden. Diese Aussagen 
der Koordinatoren wurden durch die bereits in der Konzeption des Landkreises 
erwünschten Ausführungen zu den Problemlagen hinsichtlich der Situation junger 
Menschen im Landkreis empirisch ergänzt.  

 
 



Ressourcen der Landkreise 

39 

Situation der Kinder und Jugendlichen 
 

Die Situation der Kinder und Jugendlichen in den ausgewählten 13 Landkreisen lässt 

sich anhand der landkreisübergreifend konstatierten Indikatoren wie folgt beschreiben:  

(1) Hinsichtlich der allgemeinen Lebensbedingungen sind Kinder und Jugendliche (im 
Vergleich zu städtischen Gebieten) benachteiligt durch  

(1a) den erschwerten Zugang zu, in städtischen Gebieten, vorhandenen Angeboten 
in Folge von Abgeschiedenheit und mangelnder Verkehrsanbindung und demzufolge sind 
sie in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkt. Sie sind angewiesen auf Ältere oder die Eltern, 
die sie fahren können. So kommt es teilweise zu einem regelrechten 
„Wochenendtourismus“. Gleichzeitig konstatierten die Landkreise eine schulische 
Zentrierung, d.h. die SchülerInnen und Schüler müssen immer weitere Wege zu ihrer 
Schule zurücklegen. Aber auch hier spielt die geringe Mobilität hinein, so, wenn es um die 
Teilnahme an schulischen Nachmittagsangeboten geht, von denen Kinder und Jugendliche 
ohne „fahrtüchtige“ Eltern bzw. Mitfahrgelegenheiten ausgeschlossen sind. Dies schränkt 
vor allem die Entfaltungsmöglichkeiten und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung 
ein, also bspw. „wenn ein Kind besondere Fähigkeiten hat im Sinne von Musik oder eine besondere 
Sportart“ [Ko3, MP1, 106-111]. Hinzu kommt, dass durch die schulische Zentrierung 
divergierende Freundeskreise entstehen, z.B. am Wohnort und im schulischen Umfeld und 
die Kinder und Jugendlichen infolgedessen ihre Freizeit anders organisieren müssen als dies 
früher der Fall war: „Da ist man einfach ins Nachbarhaus gegangen oder ist man zwei Straßen weiter 
gegangen. Dort war der Freund, und der war einfach da. Der ist jetzt nicht mehr da, sondern der gute 
Freund oder die gute Freundin, die sitzt 15 oder 20 km weiter.“ [Ko5, MP1, 84-84]. 

(1b) die fehlenden Lehr- und qualifizierten Arbeitsstellen, so dass die Jugendlichen 
gezwungen sind, ihre Ausbildung außerhalb des Landkreises zu absolvieren und aufgrund 
der begrenzten ausbildungsadäquaten Arbeitsplätze im Landkreis zu pendeln oder gar ganz 
wegzuziehen. Zusätzlich ergibt sich in den ostdeutschen Bundesländern aus dem 
Sofortprogramm des Arbeitsamtes zur Vermittlung von Jugendlichen ohne 
Ausbildungsplatz in die westdeutschen Bundesländer der Effekt, dass die Jugendlichen, die 
nicht vermittelt wurden, „...die bleiben hier in der Region. Und die anderen, die guten, die irgendwas 
aus ihrem Leben machen wollen, die gehen halt weg und kommen auch nicht zurück.“  [Ko2, MP1, 101-
104]. 

(1c) die Verarmung  (im Vergleich zu städtischen Gebieten) im Sinne einer 
steigenden Zahl von Sozialhilfeempfängern, (jugendlichen) Arbeitslosen und von Kindern 
und Jugendlichen, die in Familien mit Mehrfachproblemlagen aufwachsen. 
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(2) 

(3) 

Bezüglich Freizeitangebote sind 
(2a) Kinder- und Jugendfreizeitstätten, kommerzielle Angebote (Kino, Disco), „aus 

dem Rahmen fallende Dinge“ wie bspw. Halfpipes zentral in Städten, größeren Orten 
vorhanden und werden auch genutzt, wobei aber der Zugang wie beschrieben erschwert ist 
(Mobilitätsproblem). Dies gilt auch für die so genannten „rollenden Diskotheken“, die in 
Dörfern Station machen. Ein weiteres Problem stellt die Finanzierung der kommerziellen 
Angebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenes Einkommen dar, vor allem wenn diese 
bei fehlenden Angeboten freier Träger diese Angebote regelmäßig wahrnehmen wollen. 

(2b) kommunale Angebote bzw. Angebote von freien Trägern im Bereich 
Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit in den Landkreisen sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Die Spanne reicht von (zu) wenigen Angeboten im jugendkulturellen bzw. im offenen 
Bereich (wenn dann punktuell z.B. Tagesfahrten oder Ferienprogramm) über vielfältige 
Freizeit- und Ferienangebote der Kommune, aber keine kommunal getragenen 
Jugendzentren bis hin zu einem flächendeckenden Netz von niedrigschwelligen Angeboten 
im offenen Bereich bzw. aufsuchender Jugendarbeit in unterversorgten Gemeinden (z.B. 
Spielmobil des Kreisjugendringes).  
Diese Angebote werden in der Regel auch rege nachgefragt. Die Landkreise verwiesen aber 
auch auf die Problematik der „Überalterung“ der in der Jugendarbeit tätigen 
Ehrenamtlichen bzw. Hauptamtlichen: „Früher gab es bei den Jugendzentrumsmitarbeitern eine 
hohe Fluktuation, zwei, drei Jahre, dann gingen sie woandershin. Das hat heute leider nachgelassen. Die 
bleiben heute sehr lange in ihrem Job, teilweise 10 Jahre. Und da haben wir das Problem, kann ich ganz 
gut nachvollziehen, dass dort 50-, 60-jährige Leute sind, die noch Jugendarbeit gemacht haben. Das ist 
nicht gesund. Das ist nicht gut. Aber die Möglichkeit, woandershin zu kommen, ist heute schwerer 
geworden. Das ist ein Nachteil.“ [Ko4, MP1, 45-51].  
Einen besonderen Stellenwert hatten die Beschäftigungsgesellschaften bzw. AB-
Maßnahmen in den ostdeutschen Bundesländern, die eine Vielzahl der Angebote stellen. So 
konstatierte ein Landkreis, dass es dadurch „viel mehr Freizeitangebote als zu DDR-Zeiten“ 
[Ko6, 30-31, 79-79] gibt.  

In den Gemeinden existieren: 
(3a) in Reaktion auf die Nichterreichbarkeit der zentralen Angebote (eingeschränkte 

Mobilität der unter 18-Jährigen) und die starren Regeln in den traditionellen Jugendtreffs 
(Rauchverbot, kein Alkoholausschank etc.) informelle Treffpunkte bzw. eine dezentrale 
Jugendclubstruktur in Selbstverwaltung, z.B. in Form von Bauwagen.   

(3b) Angebote der Vereine und Verbände, vorrangig im traditionellen Bereich wie 
Sport, Feuerwehr und Kirche. Aber auch diese traditionellen Vereine öffnen sich 
mittlerweile für zusätzliche Angebotsbereiche, um den gewandelten Interessen der 



Ressourcen der Landkreise 

41 

Jugendlichen gerecht zu werden und den schwindenden Mitgliederzahlen 
entgegenzusteuern. Dazu zwei Zitate: „...zum anderen beobachten wir auch gerade in den kleinen 
Gemeinden, dass also gerade Jugendliche so im Alter zwischen 13 und 17 Jahren unheimlich wenig 
Angebot für sich finden können. Einmal gibt es natürlich nicht so viel. Aber die traditionellen Bereiche 
sind häufig nicht das, was diesen Jugendlichen so entgegenkommt.“ [Ko8, MP1, 107-107] und „Die 
Vereine sind auch mittlerweile dahin gekommen, dass sie sagen, wir können nicht nur unsere 
Vereinstätigkeit, der können wir nicht nur nachgehen und sonst nichts machen, dann laufen uns die Kinder 
und Jugendlichen weg. Wir müssen auch im Freizeitbereich attraktive Angebote schaffen, Spielfeste, Ferien, 
Freizeit, Tagesfahrten oder dass die auch einmal so Zeltlager und so was machen.“ [Ko13, MP1, 97-97]. 

(3c) Zwei Landkreise sprachen eine allgemeine Tendenz an, wonach immer mehr 
Kinder und Jugendliche ihre Freizeit allein zu Hause verbringen, d.h. mit anderen nicht ins 
Gespräch kommen und sich primär mit Fernsehen, Computerspielen etc. beschäftigen. 

(3d) Klassische Benachteiligung bzw. „besonders“ auffällige Jugendliche (z.B. 
Drogenabhängige, Straßenkinder, Schulmüde bis Schulverweigerer, Rechtsorientierte bis 
Rechtsextreme) spielen eine untergeordnete Rolle in den Gemeinden. Das heißt sie sind 
zwar in den Landkreisen vorhanden, aber nicht in der Vielfalt oder Konzentration wie in 
städtischen Gebieten. Ein Koordinator verwies bspw. auf Problemfamilien in einzelnen 
Gemeinden bzw. auffällige Jugendliche, die diesen Familien entstammen. Als Ursache ihrer 
Verhaltensauffälligkeit benannte er den häufigen Umzug der Familie z.B. auf Grund von 
Mietrückständen und damit einhergehend, wechselnde Sozialisationsorte, keinen festen 
Freundeskreis („nie so aufgewachsen in einer Gemeinde“ [Ko3, MP1, 156-156]). Ein anderer 
verwies auf „Problemtreffpunkte“ im städtischen Bereich, an denen sich die Jugendlichen 
aus den Dörfern versammeln und die Stadt mit Lärmbelästigung und Sachbeschädigung 
(von Graffiti bis zur Zerstörung von Gegenständen) konfrontiert wird. In diesem 
Landkreis kümmert sich ein Verein individuell um verhaltensauffällige Jugendliche (durch 
die Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe meist nach deren Straffälligkeit). In einem 
dritten Landkreis gibt es zwar informelle Gruppen, die durch Sachbeschädigungen in 
einzelnen Dörfern in Erscheinung treten, aber dass tiefer liegende Problem ist laut Aussage 
des Koordinators die allgemein vorhandene, unterschwellige Ausgrenzung, die sich (noch) 
nicht durch gewaltsames Agieren entlädt und demzufolge nimmt sich die Kommunalpolitik 
bspw. nur „wenn es knallt“ der Probleme dieser Jugendlichen an. Ein ostdeutscher 
Landkreis nannte die durch fehlende Lehr- und qualifizierte Ausbildungsstellen 
entstandene Defizitorientierung sowohl der im Landkreis gebliebenen wie auch der nach 
ihrer Ausbildung außerhalb des Landkreises zurückgekommenen Jugendlichen und deren 
Folgen: „Wenn sie durch unsere Instanzen gegangen sind, wenn sie durch die Jugendhilfe begleitet worden 
sind usw. und in der Persönlichkeit gestärkt wurden und dann wieder abbrechen, dass sie dann hier bleiben 
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und dann wirklich hier bleiben und dann zu weiteren Problemfällen werden ... der, der also wirklich dann 
resigniert, der bleibt dann hier. Und der wird dann vom Bereich der Jugendhilfe weiter zum Bereich der 
Sozialhilfe geleitet. Das ist so ein vorgeschriebener Weg ... Aber auch ein paar, die also weggegangen sind, 
im Westen erst versucht haben, auch eine Karriere zu machen, und die dann wiederkommen, die bleiben 
dann auch hier und resignieren dann auch. Die es also drüben nicht geschafft haben, schaffen es hier erst 
recht nicht.“ [Ko12, MP1, 114-120, 122-122]. 
Ein weiterer Problembereich, der über den „normalen Rahmen“ der klassischen 

Jugendhilfe, ASD etc. hinausgeht, wurde von drei Landkreisen benannt. Allgemein wurde 

dabei die Gruppe der jugendlichen AussiedlerInnen angesprochen und konkret die 

Drogenproblematik bei SpätaussiedlerInnen. Als Hintergrund wurde die sehr gute 

Integration der Großelterngeneration im Gegensatz zu den fehlenden bis mangelnden 

Kontakten der Elterngeneration zu Einheimischen und teilweise der Kinder und 

Jugendlichen selbst, genannt. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach Problemgruppen ging ein Koordinator auf den 
seiner Meinung nach stattgefundenen Wandel der sozialen Kontrolle ein: Früher „haben sich 
alle für die Kinder verantwortlich gefühlt ... Es hat die soziale Kontrolle aller gegeben. In der Zwischenzeit 
gibt es das nicht mehr. Es traut sich keiner mehr. Man beschwert sich nur beim Nachbarn oder sonst was, 
schau, was der wieder gemacht hat. Also diese Kontrolle funktioniert nicht mehr so, das heißt, wie es früher 
auf dem Dorf war, wobei trotzdem noch eine soziale Kontrolle da ist, weil die Kinder trotzdem Angst 
haben, weil man im Dorf sich kennt, weil man nicht anonym ist, dass die Eltern das erfahren, was sie 
angestellt haben.“ [Ko5, MP1, 75-76]. 
 

Vorhandene Formen ehrenamtlichen Engagements 
 

Das Programm zielte allgemein auf eine Förderung des ehrenamtlichen Engagements 

bzw. von Ehrenamtsstrukturen und subsumierte dabei, wie bereits ausgeführt, neben 

der Stärkung vorhandenen Ehrenamtes auch die Förderung neuer, innovativer Formen 

ehrenamtlichen Engagements. Da sich letztere nur in Bezug auf die im jeweiligen 

Landkreis vorhandenen Formen ehrenamtlichen Engagements kontrastieren lassen, 

boten die vorhandenen Formen ehrenamtlichen Engagements sozusagen die 

Kontrastfolie für das Eruieren innovativer Potenziale sowohl für die Landkreise bei der 

Konzepterstellung wie auch für die wissenschaftliche Programmbegleitung bei der 

Auswertung.  
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Außer einem Landkreis, in dem sich der Koordinator erst im Rahmen der 
Konzeptionsentwicklung mit der Situation des Ehrenamtes beschäftigt hatte, antworteten 
die Koordinatoren auf die Frage nach den vorhandenen Formen ehrenamtlichen 
Engagements in ihrem Landkreis teils sehr ausführlich. Dabei bezogen sich die Angaben 
einerseits auf die vorhandene Infrastruktur der Vereine und Verbände etc. und andererseits 
auf die Ehrenamtlichen selbst. In der Entwicklung des Ehrenamtes zeigte sich ein 
Unterschied zwischen den ost- und westdeutschen Landkreisen. So bescheinigten die Landkreise dem 
Ehrenamt in Westdeutschland gewachsene Strukturen. In Ostdeutschland gab es indessen 
kein ausgeprägtes Ehrenamt bzw. keine traditionellen Bindungen. Hinzu kam, dass nach 
der Wiedervereinigung der Aufbau von Ehrenamt durch die Arbeitsamtsförderung 
(ABM/SAM) unabsichtlich blockiert wurde. So z.B. wurden früher ehrenamtlich getragene 
Vereinstätigkeiten, Jugendtreffs usw. auf Grund der hohen Arbeitslosigkeit und der 
Möglichkeit der Stellenfinanzierung über die Bundesanstalt für Arbeit hauptamtlich besetzt. 
Außerdem schwand durch die schlechte wirtschaftliche Situation und der damit 
einhergehenden Unsicherheit über den Bestand des Arbeitsplatzes, die Bereitschaft sich 
ehrenamtlich zu engagieren und viele Angebote brachen ganz weg. 

Allgemein diagnostizierten die meisten Landkreise einen Wandel im ehrenamtlichen 
Engagement36. Zwar gab es eine Vielzahl von Angeboten, auch für Jugendliche, aber 
hauptsächlich im traditionellen Bereich wie Feuerwehr-, Sport- und kirchlichen Verein. 
Ebenso ist nach wie vor in vielen Landkreisen ein hohes Potenzial an ehrenamtlichen Engagement 
vorhanden. Die Ehrenamtlichen erkennen laut Aussage der Koordinatoren die Wichtigkeit 
des Vereins und die Wichtigkeit des Ehrenamts auf Gemeindeebene an, aber die Tendenz 
geht Richtung Engagement in Initiativen der offenen Jugendarbeit, gemeint sind 
Interessengemeinschaften nach dem Selbsthilfe-Prinzip.  

Für den Rückgang des ehrenamtlichen Engagements wurden folgende Gründe benannt. 
Gewandelte Verantwortungsbereitschaft: Die Ehrenamtlichen möchten sich zeitlich 

begrenzt und überschaubar engagieren, z.B. keine wöchentlichen Gruppenstunden mit 
vom Träger vorgegebenen Themen, sondern Wochenendseminare/Ferienmaßnahmen zu 
selbstbestimmten Themen. Gleichzeitig wünschen sie sich einen festen Ansprechpartner 
für die organisatorische und verwaltungstechnische Abwicklung. Darüber hinaus 
bevorzugen immer mehr Jugendliche Angebote, die nicht so verbindlich sind. Dazu ein 
Zitat: „Das Problem von Vereinen und Verbänden ist halt eben, dass Jugendliche – und das ist zu 
beobachten – immer weniger bereit sind, sich verpflichtend zu engagieren über einen längeren Zeitraum, und 
vielleicht Verbände und Vereine da zu wenig flexibel sind, um darauf zu reagieren.“ [Ko9, MP1, 34-

 
36 Vgl. dazu auch Beher, K., Liebig, R., Rauschenbach, Th. (2000): Strukturwandel des Ehrenamtes. 
Gemeinwohlorientierung im Modernisierungsprozeß. Weinheim, München. 
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(2) 

(3) 

(4) 

34]. Als ein Grund für die geringere Flexibilität der Vereine und Verbände wurde die 
Überalterung der Funktionäre unter dem Stichwort „Vereinsmeier“ benannt. 

Gewandelte Zeitressourcen: Eine typische Erklärung lautete: „Und diejenigen, die heute 
regelhaft in Arbeit sind und früher zusätzlich noch ehrenamtlich gearbeitet haben, die sind heute fast kaum 
noch in der Lage dazu, zusätzlich ehrenamtlich zu arbeiten, weil es nämlich mit einem 8-Stunden-Tag 
lange nicht mehr abgeleistet ist.“ [Ko11, MP1, 107-120]. Hinzu kommt die allgemein sinkende 
Bereitschaft ohne Entgelt soziale Aufgaben zu übernehmen, da das Ehrenamt überwiegend 
nur als zusätzlicher Aufwand ohne individuelle Bereicherung gesehen wird. 

Verändertes Freizeitverhalten: Darunter führten die Koordinatoren einerseits den 
erhöhten Fernsehkonsum an, der es schwierig macht, die Jugendlichen für kreative Dinge 
zu begeistern. Andererseits sei aus ihrer Sicht die allgemeine Orientierungslosigkeit, auch 
schon in der Freizeit, gekoppelt mit mangelnden Durchhaltevermögen eine erschwerende 
Komponente. 

Stärkere rechtliche Absicherung der Vereine/Verbände: So fordern diese zunehmend 

die Juleica-Ausbildung für in der Jugendarbeit tätige Ehrenamtliche ein und bevorzugen 

Gymnasiasten, da diese in der Regel über 18 Jahre alt sind. 
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Zusammenfassend können zur Ausgangssituation der Landkreise festgehalten werden, 

dass bezüglich  

 

- der allgemeinen regionalen Gegebenheiten die größten Unterschiede zwischen den 
Landkreisen im Osten und Westen Deutschlands in Bezug auf Bevölkerungsstrukturen, 
-dichten und -wanderungen (Bevölkerungsveränderungen), Arbeitslosenzahlen sowie 
Siedlungs- und Wohnstrukturen bestehen: Die ostdeutschen Landkreise haben einen 
geringeren Anteil der Kinder im Alter von 0–6 Jahren, einen höheren Anteil der 15- bis 
25-jährigen sowie der 40- bis 50-jährigen Bevölkerung, geringere Bevölkerungsdichten, 
weniger ländlich geprägte Siedlungsstruktur, mehr Fortzüge als Zuzüge 
(Bevölkerungsabnahme/Gestorbenenüberschüsse) und eine höhere Arbeitslosigkeit. Es 
sind kaum maßgebende und eindeutige Unterschiede zwischen nördlichen und 
südlichen Landkreisen erkennbar und es bestehen Gemeinsamkeiten zwischen den 
Landkreisen bezogen auf die demographische Entwicklung und 
Bevölkerungsverteilung (allgemeine Bevölkerungsabnahme und Überalterung, geringe 
Bevölkerungsdichte, geringer Ausländeranteil). 

- der allgemeinen Lebensbedingungen sich (im Vergleich zu städtischen Gebieten) eine 
Benachteiligung der Kinder und Jugendlichen in den Landkreisen nicht nur im 
Freizeitbereich, sondern auch im Bereich der schulischen und beruflichen Entwicklung 
abzeichnet. 

- des Ehrenamtes auf der strukturellen Ebene eine Vielzahl von Angeboten vorhanden 
sind, in denen sich auch Jugendliche engagieren können, aber hauptsächlich im 
klassischen Bereich wie Feuerwehr-, Sport-, Kirchenverein usw. Dabei gibt es einen 
Unterschied zwischen west- und ostdeutschen Landkreisen: Im Westen sind die 
ehrenamtlichen Strukturen über Jahrzehnte gewachsen und gefestigt. Im Osten 
dagegen gibt es keine traditionellen Bindungen und kein ausgeprägtes Ehrenamt. 
Zusätzlich wurde hier nach der Wende der Erhalt bzw. der Aufbau von Ehrenamt 
durch die Arbeitsamtsförderung (ABM/SAM) blockiert. Auf der personellen Ebene 
gibt es nach wie vor ein hohes Potenzial an ehrenamtlichem Engagement. Gleichzeitig 
wird aber ein Wandel im ehrenamtlichen Engagement konstatiert wie z.B. gewandelte 
Verantwortungsbereitschaft, gewandelte Zeitressourcen, verändertes Freizeitverhalten, 
stärkere rechtliche Absicherung. 
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4.2 Rolle der Koordinatoren37 
 

Da der persönliche Informationsgrad der Koordinatoren in der Startphase des Programms 

aus ihrer Sicht eine wichtige Rolle spielte, soll – bevor die Rolle der Koordinatoren im 

weiteren Programmverlauf beschrieben wird – zunächst darauf eingegangen werden.  

Der persönliche Informationsgrad zu Programmbeginn wurde von den Koordinatoren 
sehr unterschiedlich bewertet. Manche fühlten sich von Anfang an rundherum gut 
informiert, andere dagegen anfangs unzureichend. In diesem Zusammenhang wurden von 
den Koordinatoren auch einige generelle Defizite im Informationsprozess angesprochen. 
Zum einen wurde kritisch eingeschätzt, dass insbesondere während der Phase der 
Konzepterstellung kein bzw. kaum Austausch zwischen den Landkreisen stattfand und 
dass damit die Konzepte bzw. konzeptionellen Überlegungen der Landkreise untereinander 
nicht zugänglich waren. Zum anderen wurde kritisch festgestellt, dass der 
Informationsaustausch bzw. Informationstransfer auch dadurch erschwert wurde, dass in 
einigen Fällen die eigentlich mit der Koordination betraute(n) Person(en) nicht bei der 
Auftaktveranstaltung in Berlin anwesend war(en). Die Schwierigkeit bestand dann darin, 
dass wichtige Informationen zum Programm von den anwesenden Personen nicht immer 
vollständig bzw. verständlich weitergegeben wurden und dass sich die betroffenen 
Koordinatoren diese erst mühselig nach und nach z.B. durch Internetrecherchen bzw. 
spätere telefonische Nachfragen aneignen mussten. Alle Aussagen näherten sich der 
Tendenz, dass der Informationsgrad mit der Zeit zunahm: „Na ja, ich bin da so ein bisschen 
dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es musste irgendjemand nach Berlin fahren. Und ich hatte 
gerade Zeit. Das war das erste zu diesem Werkstattgespräch. Ich wusste halt gar nicht, was auf mich 
zukommt, weil wir halt vorher überhaupt keine Informationen hatten. In Berlin, das Werkstattgespräch, 
das fand ich allerdings dann für mich sehr klärend. Also mir war relativ klar, was mit diesem Projekt 
bewirkt werden soll und was es da für Ziele gibt, und konnte das, denke ich, auch ganz gut dann hier 
weitergeben.“ [Ko13, MP1, 122-122]. 

Positiv auf den persönlichen Informationsgrad wirkten sich die Einrichtung der 
Regiestelle E&C, das stattgefundene Werkstattgespräch als Auftaktveranstaltung und der 
langsam einsetzende Erfahrungsaustausch zwischen den Landkreisen aus. 

 
Ein weiterer wichtiger Faktor war die Einstellung der Koordinatoren zu dem Programm bzw. zu 

den mit dem Programm verbundenen Möglichkeiten. Mit der Einstellung zum Programm sind die 

 
37 Dieses Kapitel stützt sich auf die Aussagen der Koordinatoren zur ersten und zweiten Erhebung (vgl. Anhang 
10.2, Leitfäden zur ersten und zweiten Erhebung). 
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von den Koordinatoren vorgetragenen Argumente zur Beteiligung ihres Landkreises am 
Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ gemeint.  

Als positive Argumente für die Programmbeteiligung wurden genannt, dass es sich 
generell um eine Chance für den Landkreis handelte und dass die inhaltliche Ausrichtung 
des Programms auch gut den tatsächlichen Bedarf vor Ort traf. Darüber hinaus wurde auch 
das Interesse am Neuen angeführt: „Der Beweggrund, warum wir daran teilgenommen haben, ist, 
wir sind ein sehr aktiver Landkreis. Wir sind immer interessiert an neuen Projekten und neuen 
Programmen. Und wir möchten auch unseren Landkreis über unsere Kreisgrenzen hinaus bekannt machen. 
Und es ist immer sehr spannend, an neuen Dingen, an Modellprojekten als Auswahlstandort teilhaben zu 
können.“ [Ko11, MP1, 41-41]. 

Das am häufigsten genannte Argument für die Programmbeteiligung war, dass es sich 
dabei um eine hundertprozentige Förderung für den Landkreis ohne Eigenanteil handelte.  

Darüber hinaus wurden aber auch einige Bedenken genannt, so Angst vor 
Überforderung, ein befürchtetes zu hohes Arbeitspensum bzw. ein zu hoher 
verwaltungstechnischer Aufwand, die zum damaligen Zeitpunkt im Vergleich zum 
Aufwand als gering eingeschätzten Sachmittel, die Förderung ausschließlich in Form von 
Sachkosten und schließlich noch eine gewisse Skepsis, ob das wohl funktionieren würde. 

 
Bedeutsam für den Prozess der Umsetzung der Programmidee auf Landkreisebene war 

schließlich, wie die Koordinatoren ihre Aufgaben darin definierten. Anhand der Interviews 
konnte festgestellt werden, dass die meisten Koordinatoren sich als Allround-
ManagerInnen sahen. Sie waren in der Phase der Konzeptentwicklung federführend und 
übernahmen die Funktion des Impulsgebers sowohl bei der inhaltlichen Ausgestaltung des 
Programms wie auch unter der Perspektive Weiterführung der Projekte nach 
Programmende. Die mit dem Programm verbundenen Arbeitsaufgaben der Koordinatoren 
wurden als sehr vielfältig beschrieben. Es handelte sich um ein komplexes 
Aufgabenbündel, wobei je nach Stand des Umsetzungsprozesses jeweils andere 
Aufgabenschwerpunkte überwogen.  

Zu den genannten Aufgabenschwerpunkten gehörten  

- die Konzeptentwicklung,  

- das PR-Management,  

- die Koordination und  

- die Praxis- bzw. Projektbegleitung. 
Die Koordinatoren sahen sich z.B. als Ideengeber und anfänglichen Motor zum 

Einfordern und Bündeln der Ideen zu einer Gesamtkonzeption. Eine wichtige 
(prozessfördernde) Komponente stellte dabei die bisherige Berufserfahrung bzw. -praxis 
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der Koordinatoren dar. So gab bspw. ein Koordinator an, dass ohne die Kontakte, die er in 
seiner 12-jährigen Jugendamtstätigkeit gesammelt hat, „...ohne die wäre das, von heute auf morgen 
das Konzept zu schreiben, überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist ganz klar. Also ich wusste, an wen ich 
mich wende. Und dann wusste ich noch, was dort Bedarf ist vor Ort, also das heißt die Übersicht über das, 
was im Landkreis passiert, und das Wissen um den Bedarf vor Ort, das sind alles notwendige 
Voraussetzungen, sonst würde das nicht funktionieren. Also diese 10 Jahre, oder 12 Jahre sind es, 
Hintergrund waren sehr wichtig.“ [Ko10, MP1, 35-35]. Ein weiterer Koordinator führte an, dass 
durch seine langjährige Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe, sich sein Augenmerk verstärkt 
auf die Randgruppen richtete und sich dies auch in der Konzeption niederschlug. 

Später übten die Koordinatoren zunehmend die Rolle des Gestalters und Anlauf-/ 
Verbindungsperson bzw. Außen-Repräsentanten aus. Sie sahen sich als eine Art Motor, der 
alles vorantrieb und in Absprache mit anderen die Führungsfunktion übernahm, den 
„Wege ebnete“ für die Konzeptumsetzung. Dazu zählten auch die Gremienarbeit 
(Ausschusssitzungen), die verwaltungsorganisatorische Abwicklung und ggf. 
Nachjustierungen. In den meisten Landkreisen wurde die eigentliche Umsetzung aufgrund 
der guten Ortskenntnisse gemeinsam mit JugendpflegerInnen geleistet – also in 
Teamarbeit. 

Zum Arbeitsschwerpunkt der Koordination gehörte im Programmverlauf das Sammeln, 
Dokumentieren und Vorbereiten der eingegangenen Projektanträge, deren Aufbereitung 
für die zur Projektauswahl initiierten Arbeitsgruppen, die Gremienarbeit z.B. mit der 
Steuerungsgruppe, die Vorbereitung der Unterlagen für den Jugendhilfeausschuss, die 
Prüfung der Sachberichte der Praxisprojekte und deren Dokumentation für die E&C-
Regiestelle. Des Weiteren die Überwachung einer den E&C-Vorgaben entsprechenden 
Umsetzung, die Teilnahme an den Austauschforen in Berlin, der anschließende 
Informationstransfer bzw. die Informationsstreuung, der Erfahrungsaustausch mit den 
Trägern der Praxisprojekte und die Diskussion und Sicherung der Weiterführung der 
Praxisprojekte nach Programmende (Nachhaltigkeit). 

 
Dabei bestand die Herausforderung für die Koordinatoren darin, den zusätzlichen Zeit- 

und Arbeitsaufwand der anfallenden Programmarbeit in der Alltagsarbeit zu platzieren. 
Zum Programmstart schätzten die meisten Koordinatoren den Arbeitsaufwand, vor allem 
im verwaltungstechnischen Bereich, als sehr hoch ein. Dies weniger aufgrund der 
notwendigen und teilweise intensiven Projektbetreuung – die die meisten als interessant 
empfanden –, sondern mehr aufgrund der am Anfang bestehenden Unsicherheit über die 
Förderrichtlinien bspw. bzgl. der Abgrenzung Ehrenamt/Hauptamt oder die durch 
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mangelnde Transparenz über die Programminhalte nicht abschätzbare Informations- und 
Aufklärungsarbeit. 

Einige Koordinatoren versuchten bereits zu diesem Zeitpunkt ihre mit dem Programm 
verbundenen Zusatzaufgaben zu begrenzen, indem sie das Gewicht auf einen oder zwei 
Aspekte legten. So meinte bspw. ein Koordinator: „Also ich verstehe mich da als Koordinator, der 
hier irgendwo den Überblick hat, der Ansprechpartner ist, wenn bei den Trägern Fragen aufkommen, der 
berät und der unterstützt in einem gewissen Rahmen, wie meine andere Arbeit das halt auch zulässt, weil 
ich habe also keine Stunde dazu bekommen, um diese Sachen zu machen, sondern das kommt einfach zu 
meiner vielen Zwischenarbeit einfach noch dazu, zu diesen Sachen, die wir sonst so machen, die auch 
angeleiert sind schon im Jahr vorher immer. Und von daher ist es auch nicht so, dass ich mich da jetzt an 
zwei Tagen in der Woche um dieses Projekt kümmern kann.“ [Ko13, MP1, 83-83]. 

Drei Koordinatoren haben den Zeit- und Arbeitsaufwand für die E&C-Teilnahme in 
Prozenten gemessen: So bezifferte z.B. ein Koordinator den Anteil für die Bewältigung 
dieser Aufgaben mit ca. 30 bis 40 Prozent der Gesamtarbeitszeit und schätzte dies 
hauptsächlich als eine zeitliche Belastung ein, die sich einerseits aus der 
jugendarbeitsimmanenten optimalen Kontaktmöglichkeit in den Abendstunden bzw. am 
Wochenende ergibt und andererseits durch die notwendige intensive Betreuung der 
Praxisprojekte, die vom Koordinator allein bewältigt wurde. In heißen Phasen wie bspw. 
am Jahresanfang bzw. -ende investierte ein anderer Koordinator zwischen 25 und 30 
Prozent seiner Arbeitszeit für E&C-Aufgaben und in den restlichen Monaten zwischen 
5 und 10 Prozent. Er empfand dies als Bereicherung seiner Arbeit, da der Bereich 
Ehrenamt ansonsten nicht hätte erschlossen werden können und nur durch die E&C-
Teilnahme auch eine Beteiligung an einem anderen Bundesprogramm möglich wurde. Vom 
dritten Koordinator wurde der Arbeitsaufwand als nicht ganz unerheblich, auf zwischen 10 
und 15 Prozent wöchentlich, eingeschätzt. Wobei er betonte, dass es sich für ihn um eine 
angenehme Belastung handelte, die er auch gern auf sich nahm, weil die Vorteile aus seiner 
Sicht überwogen.  

Nur in drei Fällen wurde die Abstimmung zwischen Alltags- und Programmarbeit 
problematisiert bzw. als schwierig beschrieben. Die Überforderungstendenzen und die 
dadurch ausgelösten Frustrationen auf Seiten der Koordinatoren, dass es sich z.B. um ein 
ihnen zugeschobenes Amt handelte, wurden im Programmverlauf bewältigt. Der durch die 
Teilnahme am Programm entstandene Mehraufwand, der anfänglich allein durch die 
Koordinatoren bewältigt werden musste, verringerte sich später über das Finden bzw. die 
Gewinnung verlässlicher Partner. So wurden die Koordinationsaufgaben dann von 
mehreren Personen gemeinsam bestritten und punktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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des Jugendamtes, z.B. die JugendpflegerInnen hinzugezogen und mit der Umsetzung, z.B. 
Projektbegleitung, zusätzlich zu ihren Alltagsaufgaben betraut. 

 
Um das Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ in all seinen Dimensionen verstehen zu 

können, war in der Startphase des Programms der Informationsgrad der Koordinatoren 

ausschlaggebend, der durch ein spätes Besetzen der Koordinationsstelle beeinträchtigt 

wurde. Positiv wirkten sich die Einrichtung der Regiestelle E&C, das stattgefundene 

Werkstattgespräch als Auftaktveranstaltung und der langsam einsetzende 

Erfahrungsaustausch zwischen den Landkreisen aus. Die Aufgaben der Koordinatoren 

gestalteten sich im weiteren Programmverlauf als vielfältiges, komplexes Bündel, wobei 

je nach Stand des Umsetzungsprozesses jeweils andere Aufgabenschwerpunkte 

überwogen. Zu den genannten Aufgabenschwerpunkten gehörten a) die 

Konzeptentwicklung, b) das PR-Management, c) die Koordination und d) die Praxis- 

bzw. Projektbegleitung. Diese Arbeit stellte für die Koordinatoren eine zusätzliche 

Aufgabe dar, die sie in ihre alltägliche Arbeit einbinden mussten. Die anfänglich 

bestehende Gefahr der Überlastung bzw. die Gefahr einer geringeren Intensität der 

Programmumsetzung konnten im weiteren Programmverlauf durch das Hinzuziehen 

kompetenter und verlässlicher PartnerInnen von den Koordinatoren bewältigt werden. 
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5 Programmaktivitäten auf Landkreisebene (Output I) 
 
Die Unterschiede zwischen den Landkreisen auf der Outputebene der 

Programmaktivitäten, d.h. der Konzeptionen und geförderten Praxisprojekte, lassen sich 
zum einen auf die Ressourcen der Landkreise zurückführen (vgl. Kapitel 4) und zum 
anderen auf die Verschiedenheit der Abläufe vor Ort, d.h. der für jeden Landkreis 
spezifischen Art und Weise der Programmumsetzung. Dabei erfolgte die Umsetzung des 
Programmbausteins „Netzwerke und Ehrenamt“ auf Landkreisebene in zwei Stufen: 

Zunächst ging es um die Entwicklung von Konzeptionen zur Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements durch die beteiligten 13 Landkreise 
(Stufe 1/Konzeptionierungsphase). Die dafür erforderlichen Handlungsschritte der 
Landkreise werden in Kapitel 5.1 dargestellt. Nachfolgend werden in Kapitel 5.2 die für die 
Realisierung der Konzeptionen gewählten Umsetzungsschritte bzw. die konkreten 
Handlungsweisen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements (Praxisprojekte) 
beschrieben (Stufe 2/Realisierungsphase).  

 

5.1 Von der Auswahl des Landkreises zur 
Konzeptgenerierung (Konzeptionierungsphase) 

 

In der Konzeptionierungsphase erstellten die 13 am Programmbaustein „Netzwerke 

und Ehrenamt“ beteiligten Landkreise ihre Konzeptionen zur Förderung des 

Ehrenamtes. „Ausgelöst“ wurde diese Phase bzw. generell der Prozess der Umsetzung 

auf Landkreisebene mit dem Erhalt der Information über die Teilnahme des 

Landkreises am Modellprogramm.  

Die Auswahl der beteiligten Landkreise erfolgte extern auf Landesebene. 
Auswahlkriterium war die Strukturschwäche der jeweiligen Region. Die Landkreise wurden 
über ihre Teilnahme am Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ erst nach erfolgter 
Auswahl in der Regel über das zuständige Landesministerium bzw. Landesjugendamt 
telefonisch oder schriftlich informiert.  

Im Anschluss an den Informationserhalt mussten zunächst auf der Landkreisebene die 
Fragen der Programmkoordination geklärt und bestimmte Voraussetzungen für die weitere 
Umsetzung des Programms vor Ort, also z.B. für die Entwicklung einer auf die 
Erfordernisse des jeweiligen Landkreises abgestimmten Konzeption, geschaffen werden. 
Dieser Prozess der Informationsverarbeitung ging allerdings fließend in die Phase der 
Konzeptgenerierung über. Die Programmkoordination auf der Landkreisebene war mit 
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einer Ausnahme (Kreisjugendring) bei dem jeweiligen Kreisjugendamt angesiedelt und in 
den meisten Fällen waren damit das Sachgebiet Jugendförderung/Jugendarbeit bzw. die vor 
Ort für die Jugendarbeit verantwortlichen JugendpflegerInnen beauftragt.  

Deshalb war die Beschaffung von zusätzlichen Informationen über das Programm eine wichtige 
Voraussetzung für die Koordinatoren, um dessen Anliegen „richtig“ zu verstehen bzw. 
generell einen persönlichen Zugang zum Programm zu finden.  

 

Beschaffung von zusätzlichen Informationen 
 

Zur Informationsbeschaffung standen den Koordinatoren folgende Wege zur 

Verfügung:  

- das Sichten von Unterlagen, 

- Internetrecherchen und 

- die Auftaktveranstaltung38 in Berlin. 
Von den meisten Koordinatoren wurden die von der Regiestelle E&C organisierten und 

zusammen mit der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführten, gemeinsamen Treffen in 
Berlin als grundlegend erachtet. Erst im direkten Austausch, so ihre Einschätzung, gelang 
es ihnen, einen besseren Zugang zum Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ zu finden. 
Vor allem diejenigen Koordinatoren, die nicht an der Auftaktveranstaltung im Herbst 2000 
teilnehmen konnten, betonten im Interview, dass eine Verständigung über das Programm 
durch das nachträgliche Sichten von Unterlagen nicht ausreichte, um es in allen 
Dimensionen wirklich verstehen zu können. So lassen sich einige Anfangsschwierigkeiten 
vor Ort bei der Erstellung einer auf die übergreifenden Förderrichtlinien des Programms 
bezogenen Konzeption mit Problemen im Informations- bzw. Verständigungsprozess 
erklären. 

 

Ermittlung des Ist-Zustands in den beteiligten 
Landkreisen 
 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Konzeptentwicklung war die Ermittlung des 
Ist-Zustands in den beteiligten Landkreisen, also die Ermittlung der regionalen 
Ausgangsbedingungen bezogen auf die Programmschwerpunkte Jugendarbeit, Vernetzung 
und Ehrenamt. Dabei haben die Koordinatoren auf Bedarfs- bzw. Sozialraumanalysen, auf 
ihr eigenes Expertenwissen oder auf Expertenwissen anderer, z.B. Gespräche mit 
KreisjugendpflegerInnen, zurückgegriffen. 

                                                 
38 Vgl. Kapitel 2.1. 
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Gerade die Daten der Bedarfs- bzw. Sozialraumanalysen boten den Landkreisen eine 
gute Orientierungshilfe bei der Konzeptentwicklung. Beispielsweise gab es in einem 
Landkreis eine größere und steigende Zahl von kleinen Projekten mit eingeschränkten 
Fördermöglichkeiten im Bereich der offenen Kinder-/Jugend-/Kulturarbeit. Dort prüften 
regionale Gremien anhand von Bestandsaufnahmen die Förderbarkeit der Vereine durch 
E&C und deren Angebote vor Ort mit der Zielrichtung, diese zu festigen, auszubauen und 
zu vernetzen. In zwei Landkreisen dienten Sozialraumanalysen auch als Grundlage für die 
Auswahl der letztendlich am Programm beteiligten Gemeinden: So zählte u.a. zu einem der 
Auswahlkriterien eine vergleichsweise hohe Kinder- und Jugendkriminalität in bestimmten 
Regionen, aus der dieser Koordinator u.a. auf eine Unterversorgung mit Freizeitangeboten 
schloss. Im anderen Fall wurden drei verschiedene Zielregionen mit unterschiedlicher 
Handlungspriorität nach den Kriterien Bevölkerungsdichte der 0- bis 27-Jährigen und 
Betreuungsverhältnis (Anzahl Personalstellen/Einrichtungen) definiert.  
 

Ermittlung konkreter Handlungsbedarf 
 
Schließlich musste im jeweiligen Landkreis – ausgehend von den Vor-Ort-Recherchen – 

ein konkreter Handlungsbedarf  hinsichtlich einer als unbefriedigend bzw. problematisch 
empfundenen Situation im ehrenamtlichen Bereich ermittelt bzw. ausgewählt werden, der auf 
Landkreisebene mit dem Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ aufgegriffen werden sollte.  

Parallel dazu überprüften die Koordinatoren u.a. die Möglichkeiten für die Nutzung der 
vor Ort bestehenden Ressourcen bzw. von bereits in einem anderen Kontext entwickelten 
Konzepten.  

So konnten bspw. in einem Landkreis die Vernetzungsgrundlagen im Bereich 
Jugendberufshilfe, die mit Hilfe eines EU-Projektes geschaffen wurden, auch für 
„Netzwerke und Ehrenamt“ und die im EU-Projekt entstandenen, aber nicht umsetzbaren 
Ideen im Bereich Ehrenamt genutzt werden. In einem anderen Landkreis deckten sich die 
Ziele des Programmbausteins „Netzwerke und Ehrenamt“ mit einer bereits im Jugendamt 
entwickelten Konzeption, die u.a. auch auf die Förderung von Jugendarbeit im ländlichen 
Raum zielt.  

In den Landkreisen, die bereits über etablierte Ehrenamtsstruktur verfügten, ist kein 
völlig neues Ehrenamt geschaffen worden, sondern es wurde das Vorhandene erweitert, 
ausgebaut oder auf aus mangelnden Finanzierungsmöglichkeiten bisher nur auf dem Papier 
existierende Ideen zurückgegriffen. Diese Landkreise problematisierten bestehende 
Traditionen, die sich in der Verbundenheit mit dem eigenen (kleinen) Ort gekoppelt mit 
einer lokal begrenzten Vereinstätigkeit zeige und in einer fehlenden Bereitschaft zur 
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Mobilität münde. Dieses „Revierverhalten“ hat sich laut Aussage der Koordinatoren auch 
auf die nachwachsende Generation übertragen. Erschwerend kamen die schlechte 
Verkehrsverbindung und dadurch das Nichterreichen zentral gelegener Angebote hinzu. 
Dementsprechend gab es einen großen Bedarf an freien Jugendclubs, wobei aber in den Orten 
schon viele kleine Jugendinitiativen existierten, die aber größtenteils unter der engen 
Finanzsituation der Gemeinden litten. Es fehlte also vielerorts an einer 
Anschubfinanzierung, z.B. zur Schaffung von Räumlichkeiten. So benannte ein Landkreis 
als einziges Defizit im Bereich Jugendarbeit die Unterversorgung mit offenen Angeboten, 
sprich Jugendtreffs: Der Landkreis „... ist mit Ehrenamt überproportional ausgestattet, d.h. hier eine 
Neuerung zu finden, gibt es fast nicht. ... Wenn wir Geld zur Verfügung haben, suchen wir anhand der 
Sozialraumanalyse Gemeinden heraus, wo für Jugendliche sehr wenig getan wird, wo also fast nichts da ist 
und wo sehr viele Jugendliche da sind. ... Und die Projektidee war dann, die Trägerschaft nicht der 
Gemeinde zu überlassen, sondern mit Jugendlichen zusammen Trägervereine zu gründen, also eine andere 
Form des Ehrenamts zu dem bestehenden, dass man jetzt sagt, sie sollen einfach Verantwortung 
übernehmen, sie sollen das eigenständig durchziehen. Sie sind auch verantwortlich für die Gestaltung des 
Jugendtreffs“ [Ko5, MP1, 2-2].  

Ein weiterer Bedarfsfaktor war die (fehlende) Integration ausländischer Jugendlicher, 
speziell jugendlicher AussiedlerInnen. Dieser Zielgruppe hatten sich zwar einige Vereine, 
Initiativen etc. in den Landkreisen angenommen, allerdings waren sie durch die begrenzte 
finanzielle Ausstattung oft nicht in der Lage, ihre Angebote in der gewünschten Vielfalt 
und im notwendigen Umfang umzusetzen. 

Die östlichen Landkreise verfügten in Relation zu den westlichen über eine Vielzahl von 
Jugendclubs, die zum Teil von Beschäftigungsgesellschaften getragen wurden. So gab es 
bspw. in einem Landkreis 89 Jugendclubs (teils kleine Zimmer) und 300 geförderte Stellen 
in der Jugendarbeit (primär ABM/SAM), in denen die Gemeinden bzw. Vereine als Träger, 
Hauptamtliche beschäftigten. Da zu diesem Zeitpunkt aber bereits die Genehmigung von 
ABM/SAM-Stellen kontinuierlich zurückgefahren wurde und die Landkreise nicht über die 
finanziellen Mittel verfügten, feste Stellen in diesem Umfang zu schaffen, waren diese von 
der Schließung bedroht. So stand der Erhalt dieser Jugendeinrichtungen ohne hauptamtliche 
Strukturen zur Disposition und es wurde z.B. versucht, Ehrenamtliche – auch über 
Qualifizierung – für das Weiterführen dieser Jugendeinrichtungen zu gewinnen.  

Ein anderer Landkreis eruierte folgende Bedarfslage: In den strukturschwächeren, 
finanziell ärmeren Gemeinden gab es in der Regel keine offenen Angebote mit 
hauptamtlicher, jugendpflegerischer Betreuung. Gleichzeitig stieg aber die Zahl von kleinen 
Projekten, die sich im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder Kulturarbeit 
bewegten. Da es in diesem Bereich nur eingeschränkte Fördermöglichkeiten gab und auch 
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den Gemeinden, selbst wenn sie wollten, auf Grund der schlechten Haushaltssituation die 
Hände gebunden waren, war deren Engagement oftmals „schon im Keim erstickt worden, weil 
von nirgends eine ausreichende Unterstützung gekommen ist“ [Ko8, MP1, 126-126]. Somit war hier 
das Hauptanliegen, die „Startschwierigkeiten von kleinen sozialen Projekten, die sich um Kinder und 
Jugendliche kümmern“ [Ko8, MP1, 126-126], aufzufangen.  

 
So wurden die zur Verfügung stehenden Informationen aus den Recherchen im 

Rahmen der Ermittlung des Ist-Zustands auch für die Ermittlung des konkreten 

Handlungsbedarfs im Landkreis herangezogen. Dort, wo die Kenntnisse über 

bestehende Ehrenamtsstrukturen nicht vollständig waren, wurden zusätzlich 

Recherchen z.B. in fünf Landkreisen eine Sozialraumanalyse durchgeführt. Diese legten 

in den meisten Landkreisen einen schlechten Versorgungsgrad mit Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendarbeit bzw. die schwierige Erreichbarkeit zentraler Angebote der 

Kinder- und Jugendarbeit offen. Die Erschließung dieser „weißen Flecken“ war ein 

weiterer Schwerpunkt bei der Konzeptgenerierung. 

Zusammenfassend wurde zu folgenden Kernproblemen ein Handlungsbedarf festgestellt:  

- der Rückgang von ABM/SAM: Dabei handelte es sich in erster Linie um ein 

ostspezifisches Problem. Durch den Wegfall von ABM/SAM drohten vorhandene 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit wegzubrechen.  

- die enge Finanzsituation vieler Gemeinden: Viele ehrenamtlich getragene kleine Projekte 

bzw. Initiativen, deren Anzahl vielerorts stieg, konnten bis dahin nur unzureichend 

oder gar nicht gefördert werden. 

- die „weißen Flecken“ im Landkreis: Die Versorgung mit Angeboten der Kinder- und 

Jugendarbeit war innerhalb der Landkreise sehr unterschiedlich, es gab viele (kleine) 

Ortschaften ohne entsprechende Angebote. 

- der erschwerte Zugang zu vorhandenen Angeboten – sowohl der freien Träger als auch der 

kommerziellen Einrichtungen – aufgrund der Größe des Landkreises bzw. einer 

fehlenden oder schlechten Verkehrsanbindung.  

- die (fehlende) Integration von MigrantInnen/AussiedlerInnen im Landkreis. 
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Entwickeln von geeigneten Lösungsansätzen  
(Beteiligte Personen und Vorgehensweisen) 

 
Mit der Eingrenzung eines konkreten Handlungsbedarfs im Landkreis war bereits die erste 
Entscheidung über die inhaltliche Ausrichtung der Konzeption gefallen. Aufgabe war dann 
das Entwickeln von geeigneten Lösungsansätzen. In den Landkreisen wurden dafür in der Regel 
Arbeitsgruppen, z.B. regionale Arbeitsgemeinschaften nach §78 KJHG, gebildet. Die 
Konzeptionen der Landkreise wurden aber nicht nur auf der Basis unterschiedlicher 
Voraussetzungen und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, sondern auch auf 
unterschiedlichen Wegen erarbeitet. Es lassen sich fünf Typen (Vorgehensweisen) anhand 
der Anzahl ihrer Mitglieder und dem Grad ihrer Öffnung zu anderen lokalen 
Einrichtungen unterscheiden, die im Folgenden exemplarisch erläutert werden:  
(1) In einem Landkreis wurden zunächst alle Gemeinden angeschrieben und das Programm mit 

den Förderrichtlinien vorgestellt. Aus dem angemeldeten Bedarf der Gemeinden wurde 
dann die Konzeption des Landkreises, die alle eingegangenen Anträge berücksichtigte, 
erstellt.  

(2) In den meisten Landkreisen ist das Konzept ausschließlich jugendamtsintern entwickelt 
worden. Es wurde gezielt Fachpersonal hinzugezogen wie der Jugendhilfeplaner, der 
Kreisjugendpfleger bzw. der Unterausschuss Finanzen des Jugendhilfeausschusses. 
Einige Koordinatoren bezeichneten die Konzeption generell als ein Produkt des Teams 
aller MitarbeiterInnen des SG Jugendförderung bzw. des Jugendamtes. Neben den 
Koordinatoren waren in vielen Fällen Leitungsstellen des Jugendamtes an der 
Konzeptentwicklung aktiv beteiligt. So wurde in einem Landkreis z.B. eine 
„Regiestelle“, bestehend aus dem Jugendamtsleiter, dem Abteilungsleiter und dem 
Koordinator, gebildet. 

(3) In einem anderen Landkreis wurde die Konzeption in mehreren Schritten entwickelt. 
Erste Überlegungen entstanden jugendamtsintern im Rahmen eines Workshops mit den 
MitarbeiterInnen des Bereichs Jugendförderung. Diese wurden dann zusätzlich den 
regionalen Arbeitsgemeinschaften nach §78 KJHG vorgestellt und gemeinsam ein Ideenblatt 
entwickelt. Das Ideenblatt wurde durch die AGs weiter gestreut und an das Jugendamt 
zurückgeschickt. Auf der Grundlage der gesammelten Ideen wurde eine Konzeption 
mit vier Handlungsfeldern ausgearbeitet. Parallel dazu wurde eine Sozialraumanalyse 
durchgeführt, die im Ergebnis zur Definition von drei verschiedenen Zielregionen mit 
unterschiedlicher Handlungspriorität führte. Im Anschluss verständigten sich die 
MitarbeiterInnen des Bereichs Jugendförderung noch einmal über die Ziele der 
Rahmenkonzeption. Es wurden Schwerpunkte zur Ehrenamtlichkeit benannt und die 
Konzeption im Entwurf den AGs nach §78 KJHG vorgestellt. Die Konzeption ging als 
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Beschlussvorlage in den Unterausschuss Jugendhilfeplanung und in den 
Jugendhilfeausschuss. Für die Umsetzung des Programms wurde eine 
Steuerungsgruppe gebildet. 

(4) Der Versuch, die freien Träger und Verbände bereits an der Konzeptentwicklung zu 
beteiligen, gelang, wenn auch nicht in allen, so zumindest in einigen Landkreisen. 
Beispielweise erarbeitete ein Landkreis das Konzept in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kreisjugendring und einem großen, bundesweit agierenden Träger der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie einer lokalen Jugendwerkstatt. Dabei wurde dem durch die Größe 
des Landkreises bedingten allgemeinen Problem der langen Anfahrtswege für in der 
Jugendarbeit Tätige und die somit schwierige Transparenz von 
Entscheidungsprozessen, durch eine breite Streuung gelöst. So wurde ein Forum 
Jugendarbeit mit verschiedenen Arbeitsgruppen gegründet, in dem sich abwechselnd 
verschiedene MitarbeiterInnen der Vereine, Verbände, freien Träger etc. zu 
konstituierenden Sitzungen einfanden und die Informationen, Beschlüsse, Anfragen 
etc. in ihre Einrichtungen weitertrugen. So konnten bereits bei der 
Konzeptentwicklung und auch bei deren Umsetzung die Mehrheit der Träger von 
Jugendarbeit erreicht und einbezogen werden.  

(5) Nur in wenigen Fällen fand bereits in der Phase der Konzeptentwicklung eine breite 
Öffnung hin zu anderen lokalen Einrichtungen statt und ermöglichte diesen eine Partizipation 
an der Konzeptentwicklung. Beispielsweise wurde in einem Landkreis eine 
Grobkonzeption im Rahmen einer Zukunftsplanungskonferenz unter externer Moderation 
erarbeitet. Nach Aussage des Koordinators hatten sich an dieser Konferenz alle 
beteiligt, die in Bereichen Ehrenamt und Vernetzung Relevanz hatten. Dazu zählten 
VertreterInnen des Kreis- und Stadtjugendrings sowie zweier Bildungsträger, einer 
Berufsschule und drei allgemein bildender Schulen, des Weiteren Ehrenamtliche, die 
OrtsjugendpflegerInnen, einige Bürgermeister, der Kreisschülerrat, die 
Sozialdezernentin, der Jugendamtsleiter, der Jugendhilfeplaner und der 
Jugendbildungsreferent. Aus fünf verschiedenen Arbeitsgruppen kristallisierten sich am 
Ende der Veranstaltung fünf verschiedene Ideen für Projekte heraus. Nach ca. einem 
halben Jahr fand nochmals eine eintägige Follow-up-Veranstaltung mit Ehrenamtlichen 
aus den fünf Projekten und den unterstützenden Hauptamtlichen statt. Der Landkreis 
hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Beauftragten für Partizipation benannt und 
wollte damit die hohe Wertigkeit partizipatorischer Verfahren im Landkreis signalisieren. 
Damit räumte er den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit ein, eigene Ideen zur 
Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis einzubringen und wählte 
deshalb eine Zukunftsplanungskonferenz als geeignetes Verfahren aus.  
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Formen der konzeptionellen Zusammenarbeit zwischen Kreisjugendämtern und 

anderen Institutionen entwickelten sich jedoch insgesamt selten. Aus der Sicht eines 
Koordinators war dies der fehlenden Bereitschaft der freien Träger, trotz entsprechender 
Angebote seitens des Jugendamtes an der Konzeptentwicklung mitzuwirken, geschuldet. 
Laut Aussage eines anderen Koordinators gab es hinsichtlich der konzeptionellen 
Vorschläge des Jugendamtes z.B. von Seiten der Vereine und Verbände zwar keine 
Widerstände, aber auch keinen eigenständigen Beitrag, „was man denn zusätzlich noch 
aufnehmen könnte“ [Ko8, MP1, 61-61).  

 
 

Konzeptgenerierung auf Landkreisebene 
 
Die von den Landkreisen auf sehr verschiedenen Wegen entwickelten Konzeptionen 

verfolgten sehr unterschiedlich gelagerte Zielsetzungen und damit inhaltliche 
Schwerpunkte. Im Folgenden werden die fünf Hauptschwerpunkte der Konzeptionen 
umrissen, deren inhaltliche Ausgestaltung im folgenden Kapitel 5.2 nachgegangen wird. 

Ein Schwerpunkt der Konzeptionen lag im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
Dabei ging es in erster Linie um den Ausbau und die Stärkung vorhandener und den Aufbau von 
zusätzlichen Angeboten. Ziel der Landkreise war es beispielsweise  

- die „weißen Flecken“ im Landkreis bezüglich der Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche zu erschließen, Jugendtreffs einzurichten oder  

- im Landkreis neue Angebotsformen wie z.B. einen Internetzugang bereitzustellen oder  

- bereits vorhandene kleine Initiativen in diesem Bereich zu stärken oder  

- zusammengebrochene Angebote wieder neu aufzubauen.  
Es sollten in diesem Zusammenhang die bisher nicht erreichten Jugendlichen aktiviert und die 
bereits ehrenamtlich Engagierten motiviert werden. Im Blickpunkt stand generell das 
Eigenengagement von Jugendlichen und die Fähigkeit, eigene Ideen umzusetzen: „Aber 
wichtig ist für uns, dass wir nie ein Angebot schaffen wollten, was nur zu konsumieren ist, sondern dass es 
uns gelingt, Jugendliche oder junge Erwachsene dazu zu bringen, selber was zu gestalten, und nicht so sehr 
wie vor dem Fernseher, Knopf ein und dann kriege ich was, sondern dass hier Eigenengagement gefördert 
wird. Das sind sicherlich Hauptziele auch bei uns, worüber wir auch lange gesprochen und überlegt haben“ 
[Ko9, MP1, 36-36]. Dies sollte u.a. dadurch erreicht werden, dass sich Jugendliche am 
Aufbau von Jugendtreffs beteiligen bzw. selbst die Regie dabei übernehmen oder dass sie 
sich im Rahmen von Clubräten in den Jugendtreffs engagieren.  
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Ein zweiter Schwerpunkt der Konzeptionen bezog sich auf die ergänzende und punktuelle 
Förderung in zwei Feldern der Jugendsozialarbeit und zwar auf die Integration von MigrantInnen 
bzw. AussiedlerInnen und die Jugendberufshilfe. Es sollten bspw. „Problemjugendliche“ 
gezielt in die neu geschaffenen offenen Jugendräume integriert werden, da diese 
Jugendlichen über Jugendtreffs besser erreicht werden. Oder Aussiedlerjugendliche z.B. „ ... 
über diese Sportgeschichten da erst mal Kontakte zu knüpfen und darüber hinaus auch die Möglichkeit für 
die Jugendlichen zu bieten, dass die andere Leute kennen lernen, dass die sich vielleicht wirklich im 
Sportverein integrieren können und dafür aber dann auch ein Stück weit aus ihrer Isolation und aus ihrer 
Ghettosituation herauskommen und dass man ihnen da halt auch eine andere Alternative bietet, als sich da 
an irgendeiner Ecke zu treffen und sich den Kopf voll Bier zu hauen oder irgendwelche Drogen zu nehmen. 
... auch bei diesen Jugendtreffs mit ein Gedanke, dass das also schon so einen präventiven Charakter hat, 
wenn die, erstens einmal, denke ich, gibt es da eine gewisse soziale Kontrolle, wenn die sich in einem 
Jugendtreff organisieren. Und sie haben einfach bessere Alternativen, als sich irgendwo nur den Kopf 
zuzuhauen“ [Ko13, MP1, 114-114]. Im Feld der Jugendberufshilfe sollten Angebote nach 
dem Motto „Alt hilft Jung“ aufgebaut werden. Gefragt waren fitte Senioren wie z.B. 
ehemalige Lehrer, ehemalige Handwerker als Helfer bzw. Begleiter von Jugendlichen bei 
der Suche nach Ausbildungsplätzen und auch bei anderen Problemen: „... wenn es uns gelingt, 
im Bereich ja genügend Senioren, also Wirtschaftssenioren oder wie auch immer zu aktivieren, die 
Jugendlichen helfen können, denen zum Teil das Elternhaus fehlt oder die zwar eins haben, aber was nicht 
ausreichend qualifiziert ... ist und sie sich andere Vorbilder nehmen können, weil sie einfach auch anderes 
kennen lernen als bisher in ihren geordneten Bereichen. Dann kommen wir auch dort einen Schritt weiter. 
Aber das wird der Prozess ergeben“ [Ko11, MP1, 165-165]. 

Ein dritter Schwerpunkt richtete sich auf die Vernetzung von Ehrenamtlichen bzw. von 
Ehrenamtsstrukturen. Hier ging es einerseits um die Vermittlung von Ehrenamtlichen z.B. 
durch das Einrichten einer Internetpräsenz, um sowohl Vereinen und Verbänden, die Wahl 
ihrer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen nach Eignung bzw. Qualifikation oder 
Ehrenamtlichen die Suche nach einem neuen Betätigungsfeld zu ermöglichen. Andererseits 
sollte die Vernetzung der im Rahmen des Bundesprogramms „Netzwerke und Ehrenamt“ 
neu entstandenen Angebote für Kinder und Jugendliche in den noch wenig erschlossenen 
ländlichen Gebieten und schließlich auch die generelle Vernetzung aller im Landkreis 
existierenden Jugendgruppen, JugendgruppenleiterInnen und in diesem Bereich tätigen 
Ehrenamtlichen erreicht werden.  

Ein vierter Schwerpunkt beinhaltete die Schaffung neuer Qualifizierungsangebote für die 
ehrenamtlich Engagierten bzw. die Optimierung bestehender Angebote. Es ging den Landkreisen 
hierbei um die Organisation von über Juleica hinausgehenden Weiterbildungsangeboten 
wie Sprachreisen, Bildungsreisen oder Spieleseminare usw. oder um die Finanzierung von 
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Weiterbildungskursen für kleine Initiativen, die im Gegensatz zu den großen Vereinen und 
Verbänden dafür kein Budget haben. Anliegen war darüber hinaus die 
Ressourcenoptimierung im Bereich der Juleica. So sollten zum einen die Teilnehmer von 
Juleica durch die Aufnahme in einen Datenpool für ein langfristiges Engagement 
gewonnen und zum anderen die je nach Träger verschiedenen Ausbildungsstandards im 
Landkreis vereinheitlicht werden. Darüber hinaus sollten z.B. Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen von zielgerichteten Lernprozessen zum Ehrenamt hingeführt und für eine spätere 
ehrenamtliche Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen fit gemacht werden. 

Ein fünfter Schwerpunkt war die Anerkennung der Ehrenamtlichen. Bei dieser 
Schwerpunktsetzung ging es darum, bereits ehrenamtlich Engagierte durch die bessere 
Anerkennung ihrer Arbeit, z.B. durch ein gemeinsames Wochenend-Fest mit Spielen, 
Essen und vielen Aktionen oder die Vergabe eines Ehrenamtspreises im festlichen 
Rahmen, stärker zu motivieren oder mittels der finanziellen Unterstützung von bisher nicht 
geförderten Projekten „Zeichen“ zu setzen, damit bereits ehrenamtlich Engagierte nicht 
resignieren. So sollten bspw. mit dem Ehrenamtspreis Personen, die sich besonders in der 
Jugendhilfe oder in der Jugendarbeit ehrenamtlich engagiert haben, in Form eines 
symbolischen Preises ausgezeichnet werden: „ ... und wir haben uns eben Gedanken gemacht und 
wollen hier auch irgendwo ein Symbol, da sind wir aber noch nicht so weiter gekommen, ein Symbol 
machen, was wir dann irgendwo einmal anfertigen lassen, wie einen Pokal oder eben so was in der Art, was 
dann die Leute überreicht bekommen. Wichtig ist eben nur dann wirklich, dass diese große Öffentlichkeit 
da ist, dass Presse da ist und dass die also merken, irgendwo wird jetzt endlich einmal das Engagement, 
was ich im Prinzip seit vielen Jahren hier einbringe, anerkannt in der Öffentlichkeit“ [Ko2, MP1, 39-
39].  

 
Alle Konzeptionen der Landkreise wurden, nachdem sie größtenteils zunächst auf 

lokaler Ebene dem Jugendhilfeausschuss zur Bestätigung vorgelegt wurden, von der 
Steuerungsrunde E&C begutachtet bzw. bewilligt. In sieben Landkreisen wurden die 
Hauptschwerpunkte der Konzeptionen im Verlauf des Modellprogramms kontinuierlich 
verfolgt und ausgebaut, wobei in einigen Landkreisen – wie konzeptionell vorgesehen – 
eine Schwerpunktverlagerung im zweiten bzw. dritten Förderjahr stattfand. 

In einem Landkreis war die Konzeption an sich offen gehalten, d.h. orientierte sich an 
der Nachfrage und aufgrund der eingegangenen Anträge kristallisierten sich 
unterschiedliche Schwerpunkte der Projektförderung heraus, so dass es in diesem 
Landkreis ebenfalls zu einer inhaltlichen Neuausrichtung ab dem zweiten Förderjahr kam. 

In zwei Landkreisen fand die Modifizierung der Konzeptionen durch eine empfohlene 
Nachsteuerung von außen statt: So z.B. wurden in einem Landkreis im ersten Förderjahr 
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hauptsächlich kleinräumige Strukturen (punktuell) gefördert und im zweiten Förderjahr der 
Fokus auf „größere“ Projekte der Kinder- und Jugendarbeit gelegt. In einem anderen 
Landkreis musste die ursprüngliche Konzeption überarbeitet werden, um den angestrebten 
Aufbau von Internettreffs unter Anleitung Ehrenamtlicher vom gleichzeitig stattfindenden 
Aufbau einer hauptamtlich getragenen kreisweiten Kinder- und Jugendagentur zu 
entkoppeln. Der Schwerpunkt letzterer lag u.a. auf dem Aufbau eines Internet-
Veranstaltungskalenders (Kultur, Jugendhäuser/-treffs, Mitfahrtzentrale etc.) und einer 
„Hotline“ zur Internetberatung (Vermittlung in adäquate Beratung oder in geeignete 
Maßnahmen der präventiven Jugendhilfe) für Jugendliche aus dem Landkreis. Die Haupt- 
und Ehrenamtsstrukturen konnten so in der Aufbauphase klar von einander getrennt 
werden, ohne den Netzwerkcharakter aus dem Blick zu verlieren.  

In drei Landkreisen konnten konzeptionell vorgesehene Schwerpunkte nicht wie geplant 
umgesetzt werden, wobei von den Koordinatoren einstimmig betont wurde, dass dies nicht 
als Scheitern des Konzeptes betrachtet wird, sondern als normaler Prozess eines 
Modellprogramms: „Auf der einen Seite, da hat man eine Idee, man hat eine Vision, und man geht an 
die Realisierung. Und dann stellt man fest, manche Sachen gehen nicht, weil Voraussetzungen fehlen. Also 
die Abhängigkeit von Konzeptideen von konkreten tatsächlichen Voraussetzungen ist der eine Punkt, der 
da so übergreifend ist, und der andere ist der, dass man sagt, wenn ich auf Partizipation setze, dann muss 
es ein gemeinsamer Lernprozess werden. Das heißt also, alle Konzepte sind eher als Entwurf zu betrachten, 
von dem wir uns aus bewegen. Aber das, was im Förderzeitraum oder Modellzeitraum passiert, dass muss 
prozesshaft als gemeinsamer Lernprozess definiert werden.“ [Ko4, WS, 230-230]. Deshalb wurden 
die ursprünglichen Vorhaben nachjustiert und an die vor Ort gegebene Möglichkeiten und 
real vorhandene Ressourcen angepasst.  

So wurde die in einem Landkreis aufgrund der fehlenden Netzwerkstruktur des Trägers 
nicht realisierbare (Vermittlungs-)Agentur von und für Ehrenamtliche im 
zweiten Förderjahr mit einer ähnlichen Konzeption an einen anderen Träger vergeben, der 
über ein ausgebautes und funktionierendes Netzwerk verfügt.  
Das Patenschaftsmodell „Alt hilft Jung“ (Jugendberufshilfe) erforderte den Kontaktaufbau 
über die persönliche Ebene und dieser gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die Suche 
nach Helfern und die Motivation der ehemaligen und laut Einschätzung des Koordinators 
„ausgepowerten“ Handwerker etc. erforderten einen (zu) hohen Zeit- und Kraftaufwand, 
der nicht bewältigt werden konnte. Deshalb wurde in einem Landkreis der umgekehrte 
Weg unter dem Motto eingeschlagen, wenn nicht Alt hilft Jung, dann Jung hilft Alt. Die 
Jugendlichen bieten bspw. ehrenamtlich Handyworkshops für Senioren an. Dahinter steht 
der Gedanke, dass wenn es gelingt, diese Generationsbrücke zu überschreiten, dann ist im 
zweiten Schritt vielleicht ein Patenschaftsmodell möglich, da der Generationskontakt 
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entstanden ist. Deswegen betrachtete der Koordinator das Projekt nicht unter dem Aspekt 
des Gescheiterten, sondern „aus einem sich im Fluss befindlichen miteinander entwickelten Konzepts“ 
[Ko11, WS, 232-232]. 
Schlussfolgernd waren für die Konzepterstellung auf Landkreisebene die folgenden 

Schritte notwendig: die Beschaffung von zusätzlichen Informationen zum Programm, 

die Ermittlung des Ist-Zustands, die Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfs und 

das Entwickeln von geeigneten Lösungsansätzen sowie die Konzeptgenerierung selbst. 

Mit den erarbeiteten Konzeptionen sollten  

bisher nicht erreichte Jugendliche,  

bereits ehrenamtlich engagierte Jugendliche,  

benachteiligte Jugendliche,  

im Bereich der Jugendarbeit ehrenamtlich engagierte Erwachsene sowie  

Erwachsene, die Projekte von ehrenamtlich engagierten Jugendlichen unterstützten,  

erreicht werden. 

Es kann festgehalten werden, dass bereits durch die Konzeptionierungsphase in den 

Landkreisen insgesamt eine größere Transparenz ehrenamtlicher Strukturen und 

allgemein eine Sensibilisierung für das Thema Ehrenamt und eine positive Bewegung 

im Bereich des ehrenamtlichen Engagements in den jeweiligen Landkreisen erreicht 

wurde.  

 
 

5.2 Von der Konzeptbestätigung zur Projektbegleitung 
(Umsetzungsphase) 

 

Wie im Kapitel 5.1 dargestellt, haben einige Landkreise schon im Rahmen der 

Konzeptionierungsphase Informationen über das E&C-Programm, wenn auch zumeist 

informell, im Landkreis gestreut. Nach der endgültigen Bewilligung der Konzeptionen 

ging es nun darum, das Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ einer breiten 

Öffentlichkeit bekannt zu machen (Informationsweitergabe) und PartnerInnen für die 

praktische Umsetzung der konzeptionellen Ziele des Landkreises zu akquirieren und zu 

nominieren (Projektauswahl). Schließlich galt es die ausgewählten Praxisprojekte in 

ihrer Arbeit zu betreuen und zu unterstützen (punktuelle Projektbegleitung). 
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Informationsweitergabe 
 

Die meisten Landkreise haben mit Hilfe der schon für die Konzeptentwicklung 

verfolgten (und erprobten) Strategie über die Teilnahme ihres Landkreises am 

Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ informiert und nutzten zusätzlich die reguläre 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit z.B. Tagespresse, Amtsblätter usw.  

Es kristallisierten sich fünf verschiedene Wege der Informationsweitergabe heraus: 

(1) Bei der Informationsweitergabe über Gemeinden hat ein Koordinator auf der 
Grundlage einer Sozialraumanalyse erst solche Gemeinden ausgewählt, in denen für 
Jugendliche wenige Angebote vorhanden waren und nahm anschließend Kontakt zu den 
Bürgermeistern dieser Gemeinden auf.  

(2) Andere Landkreise nutzten für die Informationsweitergabe die Strukturen des Jugendamtes 
wie den Jugendhilfeausschuss und Dienstbesprechungen („...sitzen kompetente Leute, die 
vor Ort die Kenntnissen haben“ [Ko9, MP1, 16-16]), z.B. der JugendpflegerInnen, den 
jugendamtsinternen Info-Brief (da dieser an alle Jugendverbände, politischen Gremien, 
Ortsvorsteher geht), vorhandene Arbeitsgemeinschaften, z.B. von Hauptamtlichen der 
Jugendverwaltung. 

(3) In einem Landkreis wurde ein Gremium aus vier Kreisräten gebildet und dieses initiierte 
eine Projektausschreibung, an der sich die angeschriebenen Träger und Gemeinden 
beteiligen konnten. 39 

(4) Andere Koordinatoren wandten sich direkt an die freien Träger bzw. größeren Vereine und 
Verbände mit der Bitte um Informationsstreuung. 

                                                 
39 Im Juni 2002 gab es einen Beschluss des Kreistages dieses Landkreises zur Bildung eines zeitweiligen 
Ausschusses zur Umsetzung des Finanzplanes „Netzwerk und soziales Ehrenamt“, bestehend aus den 
VertreterInnen der einzelnen Fraktionen. Dieser Ausschuss diskutierte die sehr hohe Zahl an eingegangenen 
Förderanträgen im Landkreis (154 im ersten und 72 im zweiten Förderjahr). Auch im zweiten Förderjahr wurden 
wieder alle Träger angeschrieben und die Bürgermeister mit der Bitte informiert, Bedarfe im Bereich Ehrenamt 
ihrer Gemeinde zu benennen. Diese Vorgehensweise war mit einem sehr hohen verwaltungstechnischen 
Aufwand verbunden. Es gingen sowohl Folgeanträge bereits geförderter Projekte wie auch neue Anträge ein. In 
der Auswahlkommission wurde jeder der 72 Anträge, die durch den Koordinator aufbereitet wurden, behandelt 
und auch jeder Antragsteller hat je nach Diskussionsergebnis einen ablehnenden bzw. einen 
Zuwendungsbescheid erhalten. Entsprechend der Auswahl nach den E&C-Richtlinien und einer Prioritätenliste, 
die auf den guten Vor-Ort-Kenntnissen der Kreisräte beruhte, nach Dringlichkeitskriterium (im ersten Förderjahr 
flächendeckend und im zweiten Förderjahr Fortbestand inhaltlicher Arbeitsschwerpunkte) wurden 16 Anträge 
bewilligt. Der Förderschwerpunkt im zweiten Jahr ergab sich auch aus der Umstrukturierung der Jugendhilfe im 
Landkreis und es wurde ermittelt, was im Rahmen der Regelförderung nach SGB VIII abgedeckt werden kann 
und was über selbstverwaltete Einrichtungen und kleine Initiativen, also über den ehrenamtlichen Bereich 
aufrechterhalten werden kann. Im Förderantrag mussten die Antragsteller sehr detailliert das Konzept selbst 
darlegen, durch wen die ehrenamtliche Tätigkeit geleistet wird, in welchem Zeitraum bzw. Stundenanteil pro 
Woche, was durch die ehrenamtliche Leistung erbracht wird und was bei Wegfall nicht erbracht werden könnte. 
Des Weiteren sollte im Sinne einer nachhaltigen (Projekt-)Entwicklung, die zuständige Gemeinde erklären, dass 
sie das Projekt ebenfalls unterstützt. Nach erfolgtem Bescheid über die Auswahl mussten die ausgewählten 
Projekte das Konzept nochmals konkretisiert einreichen und erst dann wurde der Zuwendungsbescheid 
zugeschickt und ihnen darin die Zuwendungshöhe mit Abrechnungszeitraum mitgeteilt. Sie mussten einen 
Rechtsbehelfsverzicht einsenden und danach wurde die Auszahlungsanordnung ausgelöst. Nach Eingang der 
Verwendungsnachweise und deren Prüfung wurde das Verwaltungsverfahren abgeschlossen. 
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(5) In einem anderen Landkreis wurde das Programm im Rahmen der für die 
Konzeptentwicklung ausgewählten Zukunftsplanungskonferenz vorgestellt.  

 
Dennoch war es teilweise schwierig, alle Gruppen im sozialen Bereich und im Bereich 

der Jugendarbeit persönlich zu informieren: „Man erreicht nie alle. Also das ist eine Illusion, auch 
gerade im Bereich der Jugendarbeit nicht. Es gibt auch manche, die sich da gar nicht erreichen lassen wollen. 
Es gibt Initiativen der Jugendarbeit inoffiziell, wie auch immer, die möchten eigentlich gar nicht so mit 
öffentlichen Stellen und Vereinen und anderen Dingen zu tun haben. Die wollen eher für sich nur was 
machen und sich von niemandem in die Karten gucken lassen. Das muss man respektieren, gut. Wir laufen 
natürlich auch Gefahr, dass bestimmte Initiativen das hätten gut nutzen können, aber dass aus irgendeinem 
Grund nicht wussten. Aber jeder hätte oder hat die Möglichkeit gehabt, es zu wissen.“ [Ko8, MP1, 
47-47]. 

 
Die Reaktion auf die Bekanntgabe der Beteiligungsmöglichkeit am Programm 

„Netzwerke und Ehrenamt“ fiel in den Landkreisen unterschiedlich aus. So gab es teils eine 
sehr positive Resonanz auf die Bekanntmachung der Fördermöglichkeit („... die örtliche Presse 
hat sich einmal überschlagen“ [Ko8, MP1, 43-43]). Die Koordinatoren wurden in Reaktion 
darauf von sehr vielen Leuten angesprochen, schickten das Konzept oder Informationen 
zu bzw. erteilten telefonische Auskunft. In anderen Landkreisen gingen teilweise schon 
konkrete Projektanträge ein, die höchste Anzahl betrug in einem Landkreis 154 Anträge 
(im ersten Förderjahr). In diesem und vielen anderen Landkreisen musste eine 
Projektauswahl getroffen werden. In einigen Landkreisen, wo die Resonanz eher gering 
war, konnten alle Projektanträge berücksichtigt werden. 

 

Projektauswahl 
 

Die Auswahl der Praxisprojekte erfolgte entweder  

- über die Koordinatoren oder durch  

- (neu)gegründete Auswahlkommissionen wie z.B. Kreisräte-Gremium, Jugendforum.  
Aber auch in den Landkreisen, in denen die Anzahl der eingereichten Projektanträge 

dem Fördervolumen entsprachen, wurden diese nach Auswahlkriterien geprüft.  

 
Die Auswahlkriterien lehnten sich an die inhaltlichen Schwerpunkte der Konzeption des 

jeweiligen Landkreises an. Es wurde aber deutlich, dass es sich bei Modellprogrammen 
immer um „Neuland“ und somit um einen Erfahrungsprozess handelt. Das heißt, bei der 
Umsetzung der Konzeptionen vor Ort trafen die Koordinatoren teilweise auf 
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„unvorhergesehene“ Anlaufschwierigkeiten bzw. veränderte Ausgangslagen, auf die in der 
Phase der Projektauswahl für das erste Förderjahr reagiert werden musste. Später führte 
dies entweder zu einer allgemeinen Modifizierung der Konzeption oder ihrer Anpassung 
durch die Koordinatoren im weiteren Programmverlauf (vgl. Kapitel 5.1). 

Die Landkreise involvierten in die Förderung gezielt Gebiete mit Problemlagen z.B. 
soziale Brennpunkte (hohe Konzentration von AussiedlerInnen), eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit und einen hohen Anteil an fehlenden Ausbildungsplätzen. In diesem 
Handlungsfeld der professionellen Hilfen können aus ihrer Sicht auch die Ressourcen der 
Betroffenen selbst durch und über ehrenamtliches Engagement aktiviert werden. Des 
Weiteren nutzten sie die Ergebnisse der Sozialraumanalyse direkt für die Auswahl der am 
Programm beteiligten Gemeinden. Beispielsweise wurden in einem Landkreis drei 
verschiedene Zielregionen mit unterschiedlicher Handlungspriorität nach den Kriterien 
Bevölkerungsdichte der 0- bis 27-Jährigen und Betreuungsverhältnis (Anzahl 
Personalstellen/Einrichtungen) definiert und nur die Regionen mit der höchsten Priorität 
bei der Projektauswahl berücksichtigt40. Andere Landkreise bevorzugten bei der 
Projektauswahl, wie konzeptionell vorgesehen, nicht erschlossene ländliche Räume, so 
genannte „weiße Flecken“. So förderte z.B. ein Landkreis ausschließlich lose und kleine 
Gruppen bzw. Initiativen, also keine großen freien Träger, sondern laut Aussage des 
Koordinators wirklich den „klassisch ländlichen Raum, der strukturell noch nicht erfasst 
wurde“. In einem Landkreis bestand hauptsächlich Bedarf an Jugendtreffs und es wurden 
von den in der Regel finanziell schwachen Gemeinden diejenigen berücksichtigt, die 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und später die Betriebskosten tragen wollten und 
somit die Nachhaltigkeit der Projekte am ehesten gewährleisten konnten. Durch die 
Entscheidung eines Koordinators, das Programm nicht von „oben aufzusetzen“, sondern 
primär die Eigeninitiative bzw. das Eigenengagement von Jugendlichen zu unterstützen, 
richtete sich seine Auswahl auf die engagierten Gruppen vor Ort.  

Die dargestellten Auswahlkriterien stellten eine Konkretisierung bzw. lokale Eingrenzung des 
ermittelten konkreten Handlungsbedarfes im Landkreis dar (vgl. Kapitel 5.1), auf den die 
Koordinatoren mit Ihrem Konzept reagieren wollten. Zu den Hauptkriterien für die 

 
40 Die Steuerung, d.h. Projektauswahl über die Sozialräume erwies sich als schwierig. So konnte der auf der 
Basis der Sozialraumanalyse getroffenen Priorität der bevorzugten Förderung von Sozialräumen mit hohem 
Bedarf, aufgrund der hauptsächlich aus Sozialräumen mit niedrigem Bedarf eingehenden Anträge bei der 
Geldvergabe nicht entsprochen werden. Die Gründe lagen in der guten Informationsstreuung durch die dort 
tätigen Mobilen Sozialarbeiter und in, Ermangelung zeitlicher und personeller Ressourcen, fehlenden Vor-Ort-
Besuchen in der eigentlichen Zielregion. Aufgrund der anstehenden Gemeindegebietsreform und der dadurch 
obsolet gewordenen Sozialraumkategorisierung wurde in diesem Landkreis jedoch von einer Nachjustierung 
abgesehen. Eine weitere Schwierigkeit bestand im zeitaufwendigen Verfahren der Mittelvergabe bzw. Auswahl 
der Projekte. Das gewählte Verfahren umfasste die Sichtung, Bewertung und Weiterempfehlung der 
Steuerungsgruppe an den Jugendhilfeausschuss, der dann über die Vergabe der Mittel entscheidet. Da er nur 
aller zwei Monate tagte, war der Prozess der Entscheidungsfindung sehr lang und dementsprechend mussten die 
Projekte auch sehr lange warten. 
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Auswahl der Projekte zählten außerdem die Förderrichtlinien des E&C-
Programmbausteins (vgl. Kapitel 2.3/Input).  

 
Die meisten Landkreise hatten mit den Praxisprojekten detaillierte Förderverträge 

abgeschlossen. Nach dem Projektstart führten die Koordinatoren eine (punktuelle) 
Begleitung in Form von Beratungs- und Unterstützungsangeboten durch.  

 

(punktuelle) Projektbegleitung 
 

Die im Folgenden als hauptamtliche Begleitung bzw. Anleitung der Praxisprojekte 

bezeichnete (punktuelle) Projektbegleitung, ergibt sich einerseits aus der Anbindung der 

Programmkoordination auf Landkreisebene an das Jugendamt, durch die der 

Koordinator und je nach Landkreis zusätzliche personelle Ressourcen (z.B. 

JugendpflegerInnen) zur Verfügung standen. Andererseits aus der reinen 

Sachkostenförderung als förderpolitische Rahmenbedingung des Modellprogramms, 

d.h. die anfallende Aufgabe der Begleitung/Anleitung wurde in die reguläre Arbeit der 

Hauptamtlichen eingebunden. Diese konnte aber auch von verantwortlich zeichnenden 

Personen mit äquivalenter Fachlichkeit (unentgeltlich) übernommen werden. „Es sind 

ganz unterschiedliche Projekte mit ganz unterschiedlichen Personen, mit ganz unterschiedlichen 

Jugendlichen, mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und das macht es einmal so spannend, so 

interessant und so schön, zum anderen aber auch so schwierig. Und wenn man das einem 

Ehrenamtlichen, der nur in seiner Vereinsstruktur aufgewachsen ist, auf den Hals drücken würde, ich 

würde diesen Ehrenamtlichen kaputt machen. Der wäre künftig für Ehrenamt nicht mehr zur 

Verfügung, weil er an dieser Aufgabe einfach zerbrechen würde. Und deswegen war von mir von 

vornherein nie angedacht, dieses Projekt irgendjemandem anders unter die Nase zu reiben oder 

aufzudrängen und zu sagen, du kannst das, mach das irgendwo, weil mir da die Leute einfach zu 

schade und zu wertvoll sind.“ [Ko5, MP1, 63-64] 

 
Bei der Projektbegleitung sahen sich die meisten Koordinatoren anfänglich als 

ImpulsgeberInnen und später als Anlaufstelle bei auftretenden Problemen sowie als MotivatorInnen, 
die sich dann immer mehr zurückzogen, jedoch der von ihnen gesehenen Gefahr der 
Überlastung der Ehrenamtlichen durch ihre Präsenz im Hintergrund begegneten. Dabei 
waren die Koordinatoren Ansprechpartner und Ratgeber sowohl für die Praxisprojekte 
bzw. für die Akteure vor Ort, die sich dafür einsetzten (zumeist aktive 
Jugendliche/Erwachsene), als auch für die Gemeinden (Vor-Ort-Besuche). So unterstrich 
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ein Koordinator seine Funktion des Kontaktherstellens und -haltens zwischen den 
konkreten Praxisprojekten und Gemeindeverwaltungen bzw. gemeinderelevanten 
Personen, da aus seiner Sicht die Akzeptanz im Ort einen wichtigen Rahmenfaktor für eine 
erfolgreiche Projektumsetzung darstellte. Ein anderer Koordinator sah seine Rolle darin, 
„klar und unmissverständlich vorzugeben, wie der Ablauf ist“ [Ko4, MP1, 32-33], wobei er hierbei 
weniger eine Kontrollfunktion, sondern eher eine unterstützende (Motivationsarbeit), 
vermittelnde und beratende Funktion bei auftretenden Schwierigkeiten und eine PR-
Funktion anstrebte. „Und meine Aufgabe besteht insbesondere darin, die Partner vor Ort, die die 
Bausteine umsetzen, zu pflegen, zu hegen, zu beraten, mit denen zusammenzuarbeiten für die 
Zielverwirklichung.“ [Ko4, MP2, 26-27]  

 
Die hauptamtliche Betreuung/Anleitung der Projekte wurde vor allem in der Startphase 

von den Koordinatoren als notwendig erachtet, um die Ehrenamtlichen zu befähigen, 
langfristige Planungen durchzuführen. Dahinter steht einerseits der Gedanke einer 
Entlastung der Ehrenamtlichen durch Verantwortungspartizipation Hauptamtlicher: „Also 
dieser Bereich eben hauptsächlich der Verantwortung, weil genau das ist auch das Problematische eben bei 
der Ehrenamtlichkeit, jemand, der sich entschließt, ehrenamtlich zu arbeiten, muss damit rechnen, dafür 
Verantwortung auch zu übernehmen. Und wenn man jemanden dazu aktivieren kann, ehrenamtlich tätig 
zu werden, und nimmt ihm einen Teil der Verantwortung, die er tragen müsste, über einen 
Hauptamtlichen ab, ist die eigentliche ehrenamtliche Arbeit für den Ehrenamtlichen leichter und einfacher 
und schneller zu bejahen“ [Ko11, MP2, 256-257]. Andererseits steht dahinter die direkte 
Unterstützung z.B. in Form von Rechtsberatung und Fortbildung. Zumeist handelte es sich 
um direkt an die Koordinatoren gerichtete Anliegen oder Anfragen bei auftretenden 
Problemen.  

Mit der den Koordinatoren zur Verfügung stehenden Zeit war die eigentlich notwendige 
Projektbesichtigung und -begleitung vor Ort, vor allem bei auftretenden Problemen nicht 
immer und in vollem Umfang leistbar. Die Einschätzung des eigenen Anteils durch die 
Koordinatoren reichte von „eigentlich gering“ bis „sehr umfangreich“. Beispielsweise 
schätzte ein Koordinator in der Anfangsphase des Aufbaus von Jugendtreffs (ca. ein 
Vierteljahr) den Anteil der hauptamtlichen Begleitung vor Ort zwar als unumgänglich, aber 
hoch ein: Angefangen von den ersten Treffen mit den Jugendlichen und der Klärung bzw. 
Koordination der Wünsche über den eigentliche Projektstart und die kontinuierlichen 
Motivierung der Jugendlichen bis hin zur schriftlichen Fixierung der Mitarbeitsbereitschaft 
und Verantwortungsübernahme. Sobald die Jugendtreffs eigenständig laufen, reduzierte 
sich die hauptamtliche Begleitung auf eine punktuelle Unterstützung bei auftretenden 
Fragen und Problemen bzw. Hilfestellung vor Ort. „... wenn das dann am Laufen ist, kann ich 



Programmaktivitäten auf Landkreisebene (Output I) 

68 

mich immer mehr zurückziehen. Also das habe ich gemerkt. Und das funktioniert auch.“ [Ko5, MP2, 
69-72]. Wobei ein Koordinator anmerkte, dass im ländlichen Raum aufgrund der 
schlechten Haushaltslage eine 1:1-Betreuung vor Ort nicht immer realisierbar sei und sich 
deshalb die Betreuung durch mobile JugendpflegerInnen als günstigere Variante anbiete. 
Bei gegebener örtlicher Situation kann auch eine andere akzeptierte und erfahrene Person, 
z.B. der Bürgermeister/ABM-Kräfte usw., als Ansprechpartner und bei Bedarf als 
motivierend und intervenierend wirkende Kraft fungieren. Die Vor-Ort-Betreuung wurde 
deshalb vielerorts häufig durch die mobilen (Amts-/Bereichs-)JugendpflegerInnen im 
Landkreis gewährleistet. 

Einige Koordinatoren sahen die kontinuierlichen Beratungen als eine Art Fortbildung 
für die Ehrenamtlichen für realistische Planungen, Umgang mit Problemen, Diplomatie im 
Umgang mit den Bürgermeistern u.ä.  
Dabei war die hauptamtliche Betreuung bezüglich ihrer Intensität und Quantität von 

Projekt zu Projekt unterschiedlich und einige Angebote wären nach Einschätzung der 

Koordinatoren ohne die Mitarbeit und Unterstützung von Hauptamtlichen gar nicht 

umsetzbar gewesen: So sind Qualifizierungsangebote oder Vermittlungsagenturen nach 

den gegebenen förderpolitischen Rahmenbedingungen, also mit einer reinen 

Sachkostenförderung und allein mit Ehrenamtlichen, nicht als feste, kontinuierliche 

Angebote realisierbar. Ein Koordinator benannte bspw. eine halbe Stelle für die 

hauptamtliche Begleitung und vor allem für die Konzipierung des umfangreichen, 

zweimal jährlich stattfindenden Qualifizierungskurses (Juleica/Neue Medien) als 

realistisch und notwendig. Gleichzeitig betonten die Koordinatoren, dass die 

Schwierigkeit der hauptamtlichen Begleitung in der richtigen Balance besteht: „Ich bin 

nicht ständig präsent. Ich bin nicht ständig da und sage da, das müsst ihr machen, das müsst ihr 

machen, sondern ich lasse denen sehr viel Freiraum. Das heißt, ich stoße an und beobachte, stehe aber 

jederzeit – und das wissen alle – zur Verfügung. Ich bin sofort draußen. Die können anrufen, und 

am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag bin ich dort und biete ihnen meine Hilfe an oder 

helfe ihnen dann wieder einen Schritt weiter, dass es weitergeht. Dieses Gefühl muss immer da sein. Es 

muss immer da sein, dass jemand hier sitzt, den er jederzeit anrufen kann und der sofort kommt, 

wenn es ein Problem gibt. Was schwierig ist und was bei sehr vielen Hauptamtlichen auch das 

Problem ist, sie erdrücken diese Projekte teilweise mit ihrer Präsenz. Genau dieses Verhältnis finden 

und das auch so durchsetzen können, das ist eine Schwierigkeit. Ich bin froh, meine Erfahrung in der 

Jugendarbeit, dass ich also kommunaler Jugendpfleger bin und dass ich sehr, sehr viel mit Kindern und 

Jugendlichen unterwegs war, dass ich sehr viel mit jungen Leuten unterwegs bin und weiß, wo ich mich 

zurückziehen muss, wo ich mich zurückziehen kann und wo ich eingreifen muss. Und genau diese 
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Gratwanderung, die man da immer betreibt, die, muss ich sagen, die läuft eigentlich bei uns recht gut, 

weil ich eben auf sehr viel Erfahrung zurückblicken kann und es mir wesentlich leichter fällt. Wenn 

ich mir zum Beispiel vorstelle, unser Abteilungsleiter oder die Jugendamtsleiter müssten das machen, 

die würden voll auf die Nase fallen. Die würden den Kontakt zu den Jugendlichen nicht bekommen. 

Die könnten diese Gratwanderung nicht machen, wann ziehe ich mich zurück, wann nicht, sondern 

die würden versuchen, ihre eigenen Vorstellungen einfach da einzubringen. Und das kann nicht 

funktionieren“ [Ko5, MP1, 62-62]. 

 
Die im Verlauf der Umsetzung gesammelten Erfahrungen zeigten, dass ehrenamtliches 

Engagement ohne hauptamtliche Begleitung/Anleitung nur auf Vereins- und 
Verbandsebene gefördert werden konnte.  

 
In der Umsetzungsphase der Landkreiskonzeptionen waren die folgenden Schritte 

maßgeblich: 

- die Informationsweitergabe, 
- die Projektauswahl sowie 
- die (punktuelle) Projektbegleitung. 

 
Keine bzw. nur punktuell hauptamtliche Begleitung/Anleitung haben Projekte in 

Anspruch genommen, die 

- bei traditionellen und erfahrenen Trägern (Kirchen, Vereine/Verbände, Feuerwehren) 

angebunden sind und somit auf versiertes Personal zurückgreifen konnten und die 

- auf eine Stärkung bzw. einen Ausbau bestehender Angebote ausgerichtet waren. Eine 

intensive hauptamtliche Begleitung/Anleitung vor Ort in der Startphase und eine daran 

anschließende punktuelle Unterstützung bei auftretenden Fragen und Problemen bzw. 

punktuelle Hilfestellung vor Ort mussten bei Projekten gewährleistet werden, die  

- von Initiativen/Interessengemeinschaften getragen werden bzw. bei denen sich neue 

Strukturen erst etablieren mussten (z.B. Aufbau von Club/Hausbeiräten, Gründung 

eines Vereins) und die  

- auf eine Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichtet waren oder neue Angebote schufen (z.B. 

Aufbau von Jugendtreffs).  

Eine konstante hauptamtliche Begleitung/Anleitung über einen längeren Zeitraum war 

für Projekte sicherzustellen, die  
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- in ihrem Tätigkeitsprofil den Ehrenamtlichen spezifische Kompetenzen abverlangten 

und bei nicht vorhandenen personellen Ressourcen, neue Ehrenamtliche sich diese erst 

erarbeiten mussten (z.B. Ehrenamtsagentur, MultiplikatorInnen in Internetcafés, 

Qualifizierung von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche), 

- in ihrem (festen) Angebotsprofil einen hohen zeitlichen bzw. personellen 

Betreuungsbedarf erforderten, der bei nicht vorhandenen personellen Ressourcen bzw. 

Organisationsmöglichkeiten allein von Ehrenamtlichen nicht abgedeckt werden konnte 

(z.B. größeres Jugendzentrum mit vielfältigen Angeboten, Qualifizierung von 

Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche), 

- in ihrem Träger-/Zielgruppenprofil inkonsistent waren (z.B. Generationswechsel bei 

von Initiativen/Interessengemeinschaften getragenen Jugendtreffs), 

- einer logistischen Koordination (Mobile Angebote) bzw. durch hohe Sachwerte 

versicherungstechnisch Verantwortliche (z.B. Mobile Angebote, Internetcafés) 

bedurften. 

 
Benannte Schwerpunkte der hauptamtlichen Begleitung/Anleitung waren dabei:  

Vor-Ort-Besichtigung; Gespräche zur Klärung und Vermittlung unterschiedlicher 

Interessenlagen unter Partizipation aller „Betroffenen“ wie InitiatorInnen/Zielgruppe, 

Träger, örtliche Administration (nicht nur Bürgermeister auch Gemeinderat), Anrainer 

etc.; Ermittlung und Koordination der Bedarfe, Wünsche und Möglichkeiten unter dem 

Hinweis auf mögliche Folgekosten für die Gemeinden, damit diese im Haushaltsplan 

berücksichtigt werden konnten; Konzepterarbeitung und Antragstellung; PR- und 

Gremienarbeit; Konfliktlösung (Einzel- und/oder Gruppengespräche); Hilfestellung 

vor Ort, z.B. bei der schriftlichen Fixierung der Mitarbeitsbereitschaft, 

Verantwortungsübernahme, Organisationsabläufe (Hausordnung); Beratung bis 

zielgerichtete Fortbildung (bspw. zu Rechtsfragen, Konfliktlösungsstrategien); 

kontinuierliche Motivationsarbeit; Verantwortungspartizipation und inhaltlich-

pädagogische Arbeit. 
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5.3 Praxisprojekte im Blickpunkt der Handlungsweisen zur 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements 

 
Die während der dreijährigen Laufzeit im Bundesmodellprogramm „Netzwerke und 

Ehrenamt“ geförderten Praxisprojekte lassen sich, den konzeptionellen Zielen der 
Landkreise folgend (vgl. Kapitel 5.1/Konzeptgenerierung), unterschiedlichen 
Handlungsweisen zur Förderung von Ehrenamtlichen bzw. von Ehrenamtsstrukturen 
zuordnen. Der Begriff Handlungsweisen wird dabei als Bindeglied konzeptioneller 
Strategien und freiwilliger Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Landkreis 
verstanden. Denn es wurden zum einen zielgerichtet regionale Strukturen unterstützt, in 
denen Kinder und Jugendliche in einem „geschützten Rahmen“ (im Sinne der 
Verantwortungspartizipation Erwachsener; vgl. Kapitel 5.2/Projektbegleitung) 
ehrenamtliches Engagement über einen längeren Zeitraum erproben und die eigene 
Interessenvertretung über Partizipation an entscheidungsrelevanten Prozessen vor Ort 
erlernen konnten. Dabei handelte es sich sowohl um vorhandene Strukturen in Form einer 
Stärkung bzw. eines Ausbaus bestehender Angebote traditioneller und erfahrener Träger 
(Kirchen, Vereine/Verbände, Feuerwehren etc.) wie um die Schaffung neuer Angebote, die 
auf eine Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichtet waren und von Initiativen/ 
Interessengemeinschaften getragen wurden bzw. bei denen sich neue Strukturen erst 
etablieren mussten (z.B. Aufbau von Club-/Hausbeiräten, Gründung eines Vereins). 
Konzeptionell wurde damit die Strategie verfolgt, über einen niedrigschwelligen Förderansatz und 
über die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher das Fundament der im Landkreis ehrenamtlich getragenen 
Angebotsbereiche der Kinder- und Jugendarbeit zu erneuern, also nachhaltig auszubauen bzw. deren 
Arbeit längerfristig zu sichern. 
Zum anderen wurden Projektansätze gefördert, die auf eine Optimierung der 
Rahmenbedingungen ehrenamtlichen Engagements zielten, also im Sinne einer freiwilligen 
Maßnahme landkreisübergreifender Kooperationen bedurften. Dazu zählten  

- Projekte, die auf die Ausbildung von MultiplikatorInnen für die Arbeit mit 
(ehrenamtlichen) Kindern und Jugendlichen bzw. auf die Qualifizierung von 
Ehrenamtlichen selbst gerichtet waren;  

- Projekte, die über öffentlichkeitswirksame Aktionen zur Anerkennung bzw. durch 
konkrete Vergünstigungen für Ehrenamtliche zur Honorierung ehrenamtlichen 
Engagements beitrugen;  

- Projekte, die über eine Bündelung und Standardisierung vorhandener Ressourcen 
insgesamt eine Stärkung der regionalen und überregionalen Netzwerkarbeit im Bereich 
des Ehrenamtes und darüber hinaus verfolgten.  
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Es konnten demnach vier Handlungsweisen typologisiert werden:  

- Stärkung vorhandener und Unterstützung neuer Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit,  

- Qualifizierung,  

- Annerkennung und  

- Vernetzung.  

 

Diese können als einander ergänzend betrachtet werden. So verfolgten einige der in den 
Landkreisen erprobten Praxisprojekte auch mehrere Handlungsweisen zur Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements (wie bspw. Unterstützung neuer Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und Qualifizierung oder Qualifizierung und Vernetzung). Um ein 
gewisses Maß an Übersicht zu wahren, wurden die Praxisprojekte nach dem primären 
(inhaltlichen) Ansatz der Sachmittel-Förderung im Rahmen des Programms „Netzwerke 
und Ehrenamt“ kategorisiert. Grundlage bildeten zum einen die von der wissenschaftlichen 
Begleitung bei Vor-Ort-Besuchen geführten Interviews mit den ProjektmitarbeiterInnen 
und Koordinatoren und zum anderen die Selbstdarstellung der Praxisprojekte im Rahmen 
der jährlich von den Landkreisen erstellten Sachberichte. 

Da die Praxisprojekte zur Stärkung vorhandener und Unterstützung neuer Angebote der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sich auf die Handlungsfelder 
beziehen, in denen sich die (jugendlichen) Ehrenamtlichen konkret engagieren konnten 
und engagierten, sind sie Gegenstand des Kapitels 6 zur (erreichten) Teilnahme der 
Zielgruppe des Programms „Netzwerke und Ehrenamt“.  
Tabelle 2 gibt einen Überblick der in den Landkreisen vorgefundenen Handlungsfelder (zur 
Typologisierung siehe Kapitel 6) bzw. Handlungsweisen zur Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements. Die unterschiedliche Bandbreite der Praxisprojekte im jeweiligen Landkreis 
trägt der für die Landkreise spezifischen Ausgangssituation im Bereich Ehrenamt und dem 
ermittelten konkreten Handlungsbedarf Rechnung, auf die mit verschiedenen konzeptionell 
entwickelten Lösungsansätzen (Handlungsweisen) reagiert wurde (vgl. Kapitel 
5.1/Konzeptionierungsphase).  
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Landkreise 
HANDLUNGSFELDER A B C D E F G H I J K L M
Offene Jugendarbeit 
Vereins- und Verbandsarbeit  und Feuerwehr, 
Rettungswesen und Katastrophenschutz  

             

Jugendraum/Jugendtreff              
Mobile Angebote              
Sport              
Kinderbetreuung              
Politische Bildung              
Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit              
Internationale Jugendarbeit              
Kulturarbeit              
Jugendsozialarbeit/Hilfen zur Erziehung 
Jugendberufshilfe              
Eingliederungshilfe für junge SpätaussiedlerInnen 
bzw. JSA mit ausländischen Jugendlichen 

             

Geschlechtsspezifische Sozialarbeit, 
insbesondere Mädchenarbeit 

             

Pflege- und Adoptivfamilien              

HANDLUNGSWEISEN 
Stärkung vorhandener und Unterstützung neuer 
Angebote der Offenen JA und JSA 

             

Qualifizierung              
Anerkennung              
Vernetzung              

Tabelle 2: Überblick der in den Landkreisen vorgefundenen Handlungsfelder bzw. Handlungsweisen zur 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements 

 
Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich wird, haben alle Landkreise im Rahmen der 

Bundesförderung über das Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ Praxisprojekte im 
Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit gefördert, die 
sowohl auf eine Stärkung vorhandener wie auch auf den Aufbau neuer (ergänzender) 
Angebote in diesem Bereich zielten und damit einerseits auf eine Unterversorgung und 
andererseits auf die zunehmend vakant werdende kommunale Grundsicherung in diesem 
Bereich reagiert (vgl. Kapitel 5.1/Ermittlung konkreter Handlungsbedarf). In einigen 
Landkreisen waren bereits vor Programmstart Formen der Anerkennung, Qualifizierung 
bzw. vernetzende Ansätze im Bereich Ehrenamt vorhanden, so dass keine Notwendigkeit 
einer verstärkten Förderung im Rahmen dieses Programms bestand. Nichtsdestotrotz 
nutzten sieben Landkreise die zusätzliche Förderung als Möglichkeit, neue Formen im 
Landkreis zu erproben bzw. bestehende Ressourcen (weiter) zu bündeln.  

Im Folgenden wird die aufgestellte Typologie der Handlungsweisen zur Förderung des 
Ehrenamtes und im Kapitel 6 der Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements 
beschrieben und anhand von Praxisansätzen illustriert. Dabei wird bewusst von 
Praxisansätzen (und nicht -projekten) gesprochen, da sich die anvisierte Schaffung von 
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Rahmenbedingungen, in denen sich ehrenamtliches Engagement optimal(er) entfalten und 
potenzieren kann, nur in der Gesamtheit der geförderten Praxisprojekte im jeweiligen 
Landkreis widerspiegelt und – wenn überhaupt – messen lässt und konzeptionell auch so 
angelegt war. So werden die Praxisbeispiele explizit im Kontext des konzeptionellen 
Gesamtansatzes zur Förderung ehrenamtlichen Engagements im Landkreis unter den 
Gesichtspunkten: Ermittlung konkreter Handlungsbedarf – Umsetzungsschritte – 
Bilanzierung – Nachhaltigkeit illustriert. Unter Praxis-Ansätzen werden dabei solche 
Ansätze verstanden, die – bezogen auf den jeweiligen Landkreis – in bisher nicht vorhandener 
Art und Weise zur (1) Gewinnung und/oder (2) Qualifizierung bzw. Anerkennung und/oder 
(3) Vernetzung von Ehrenamtlichen bzw. von Ehrenamtsstrukturen beigetragen haben. 
Die Ausdifferenzierung der jeweiligen Auswahlkriterien kann der Tabelle 3 entnommen 
werden. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der Praxisansätze war die Klassifikation 
eines für den Landkreis innovativen und auf andere ländliche Regionen mit ähnlicher 
Ausgangssituation übertragbaren Praxischarakters durch die Koordinatoren41 – auf der 
Basis ihrer als Jugendamtsvertreter prädestinierten Expertenfunktion. 

 

                                                 
41 Die Koordinatoren wurden sowohl zur zweiten wie auch zur dritten Erhebung nach für Ihren Landkreis 
innovativen und auf andere ländliche Räume übertragbaren Ansätzen gefragt (vgl. Anhang 10.2, Leitfäden zur 
zweiten und dritten Erhebung).
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Auswahlkriterium Ausdifferenzierung 

(1) Gewinnung von bisher 
nicht erreichten 
Jugendlichen  
(im Rahmen des Ausbaus 
vorhandener und des 
Aufbaus neuer Angebote 
der Kinder- und 
Jugendarbeit bzw. 
Jugendsozialarbeit) 

– von Jugendlichen, die sich nur in einem begrenzten und 
überschaubaren Zeitraum engagieren wollen 

– von Jugendlichen, die sich nicht an die im Landkreis 
bestehenden Strukturen binden möchten 

– von Jugendlichen ohne Vereins- und 
Verbandserfahrungen 

– von bisher in den Ehrenamtsstrukturen 
unterrepräsentierten Jugendlichen (Mädchen, 
MigrantInnen/AussiedlerInnen) 

(2) Anerkennung bzw. 
Qualifizierung von 
Ehrenamtlichen 

– Ansätze zur Optimierung bestehender 
Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche  

– Ansätze zur Entwicklung neuer Qualifizierungsangebote 
für Ehrenamtliche  

– Ansätze zur Anerkennung von Ehrenamtlichen42  

(3) Vernetzung von 
Ehrenamtlichen bzw. 
Ehrenamtsstrukturen 

– Ansätze zur Bündelung/Streuung vorhandener 
Ressourcen in der Kinder- und Jugendarbeit  

– Ansätze zur Öffnung vorhandener Ehrenamtsstrukturen 
zum regionalen Umfeld  

Tabelle 3: Kriterien für Praxisansätze 

 

Im Anhang 10.3 sind je Landkreis alle Handlungsfelder des ehrenamtlichen Engagements 
bzw. Handlungsweisen zur Förderung des Ehrenamtes und die Anzahl und Art der 
geförderten Praxisprojekte aufgelistet. Die Kontaktadresse der Koordinatoren komplettiert 
diesen Serviceteil. 

Auf die Gewinnung von bisher nicht erreichten Jugendlichen als Zielgruppe des 
Programms „Netzwerke und Ehrenamt“ im Rahmen des Ausbaus vorhandener und des 
Aufbaus neuer Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit wird im 
Kapitel 6 eingegangen, so dass im Folgenden nur die Ansätze zur Anerkennung, 
Qualifizierung und Vernetzung beschrieben werden. 
 

Qualifizierung und Anerkennung von 
Ehrenamtlichen 
 

Mit den entwickelten Ansätzen in diesen beiden Bereichen reagierten die jeweiligen 
Praxisprojekte auf die allgemein veränderten Anforderungen an die Ehrenamtlichen 
selbst bzw. an die mit Ehrenamtlichen Zusammenarbeitenden und auf die gewandelten 
Bedingungen, die mit der Bereitschaft für ein Engagement eingefordert werden (vgl. 
Kapitel 1.1). 

                                                 
42 Gemeint ist das gesamte breite Spektrum immaterieller Gratifikationen, insbesondere die öffentliche Würdigung 
der geleisteten ehrenamtlichen Arbeit sowie Schulungen und Erfahrungsaustausch (vgl. Düx, W. (2000): Das 
Ehrenamt in Jugendverbänden. In: Beher, K., Liebig, R., Rauschenbach, Th.: Strukturwandel des Ehrenamtes. 
Weinheim, München. S. 129. 
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(1) 

Dabei gab es Unterschiede bezüglich des gewählten Rahmens und der Formen für die 
Motivation der Ehrenamtlichen und Aufwertung des ehrenamtlichen Engagements.  

Alle Landkreise hatten einerseits durch eine zielgerichtete punktuelle Unterstützung in Form 
von geringen Sachmittelzuwendungen die Vereins- und Verbandsarbeit, das zahlreiche 
Engagement Einzelner und in losen Initiativen/Interessengemeinschaften Engagierter und 
andererseits durch die Möglichkeit der Weiterbildung Ehrenamtlicher, die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit anerkannt und damit gleichzeitig zur Motivation und Gewinnung 
Ehrenamtlicher beigetragen (vgl. Kapitel 6). 

  
Neue Formen der Qualifizierung Ehrenamtlicher in ihrem Landkreis haben fünf Landkreise 

erprobt. Diese richteten sich zum einen vorrangig an die Ehrenamtlichen der E&C-Projekte, 
um sie auf ihre Arbeit vorzubereiten bzw. dabei zu unterstützen. Dazu zählten: 

die Modifizierung einer Jugendgruppenleitercard-Ausbildung und deren gleichzeitige 

Ergänzung um Fortbildungsbausteine im Bereich Internet für AnleiterInnen in 

Internetcafés des Landkreises (vgl. Praxisansatz 1 – Bereich 

„Qualifizierung/Juleica/Internet“) und die Bereitstellung von Weiterbildungskursen (im 

Bereich Neue Medien/Computer und/oder Juleica) für die im Landkreis geförderten 

kleinen Initiativen, die im Gegensatz zu den großen Vereinen und Verbänden dafür 

kein Budget haben: Bei den Projekten handelte es sich primär um eine gezielte 

Unterstützung von neuen Jugendtreff-Initiativen (Offene-Tür-Arbeit) im Sinne 

einer „optimaleren Starthilfe und Grundausstattung“ [Ko, MP2, 52-57], also auch 

Computer/Internetzugang, und sekundär wurden parallel Fördermittel für 

Qualifizierungen/Schulungen in der Internetarbeit und überfachlichen Jugendarbeit 

der projektaktiven Ehrenamtlichen eingesetzt. Des Weiteren konnte in diesem 

Landkreis durch die Einrichtung eines Medienraumes mit mehreren 

Computerarbeitsplätzen die Attraktivität eines Jugendzentrums gesteigert werden. 

Ziel war aber die Einrichtung einer Fortbildungsplattform für Ehrenamtliche: „Ein 

großer Schwerpunkt betrifft die offene Kinder- und Jugendarbeit, gebunden an Häuser, aber nicht 

nur, also nicht nur an räumlichen Treffpunkten. Denn Bildung oder Qualifizierung ist auch ein 

Faktor, also durch die Projektförderung werden die Leute ja nicht nur in die Lage versetzt, Dinge 

zu kaufen, sondern sie finanzieren darüber auch Veranstaltungen, die sie entweder irgendwo bei 

einem anderen Träger, bei einem Bildungsträger beispielsweise, nutzen für sich, oder dass sie selber 

etwas konzipieren. Also ganz, ganz beliebt waren immer diese Computerkurse, die sie selber auch 

organisiert haben und dann ihren eigenen Leuten zur Verfügung gestellt haben als 

Fortbildungsmöglichkeit. Jugendsozialarbeit, die Komponente ist überall etwas drin, aber es gibt 
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kein Projekt, das ausdrücklich sagt, also wir arbeiten am Übergang Schule-Beruf, wir tragen zur 

Förderung, Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher ausdrücklich bei, das nicht. Das heißt aber 

nicht, dass nicht irgendwo mal ein Bewerbungstraining stattfindet in einem Jugendtreff da 

beispielsweise. Also das ist dann schon der Fall. Und Qualifizierung, also wenn ich das 

Jugendzentrum nehme, die haben also ihren Medienraum eingerichtet. Und da läuft sehr wohl 

ganz viel an Qualifizierung, und nicht nur computertechnisch“ [Ko, MP2, 77-79]. 

 

Praxisansatz 1 – Bereich „Qualifizierung/Juleica/Internet“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Laut Aussage des Koordinators ist die offene 
Jugendarbeit im KJHG verankert, sie gehört allerdings zu den so genannten „weichen“ 
Pflichtleistungen, d.h. die quantitative und qualitative Ausgestaltung lässt der Gesetzgeber 
offen. Im Landkreis führte dies dazu, dass es nur wenige, von Vereinen getragene 
Jugendtreffs gibt. Die §§11-13 werden an den Landkreis delegiert und über die Stelle des 
Kreisjugendreferenten umgesetzt. Die bereitgestellten Landkreismittel fließen in die Vereins- 
und Verbandsarbeit (organisieren Ferienmaßnahmen, internationale Jugendarbeit etc.), nicht 
in die offene Jugendarbeit: „Also das heißt, wir leben in dieser Tradition der Vereins- und 
Verbandsarbeit. Es gab von jeher keine offene Jugendarbeit. Und das war ja auch die 
Chance, die ich aus meiner konzeptionellen Überlegung heraus unter diesem Projekt 
gesehen habe, genau diesen Bereich versuchen auszubauen.“ [Ko, MP2, 19-19]. 
Im Landkreis wurde eine kreisweite Kinder- und Jugendagentur ins Leben gerufen. Diese 
umfasste u.a. den Aufbau eines Internet-Veranstaltungskalenders (Kultur, 
Jugendhäuser/-treffs, Mitfahrtzentrale etc.) und eine „Hotline“ zur Internetberatung 
(Vermittlung in adäquate Beratung oder in geeignete Maßnahmen der präventiven 
Jugendhilfe) für Jugendliche aus dem Landkreis. Durch die E&C-Förderung bot sich die 
Möglichkeit – neben der Agentur und den Angeboten auf Landkreisebene – lokale Angebote 
in verschiedenen Gemeinden aufzubauen. Die ursprüngliche Konzeption musste allerdings 
überarbeitet werden, um den angestrebten Aufbau von Internettreffs unter Anleitung 
Ehrenamtlicher vom gleichzeitig stattfindenden Aufbau der hauptamtlich getragenen 
Kreisweiten Kinder- und Jugendagentur zu entkoppeln. Die Haupt- und Ehrenamtsstrukturen 
wurden in der Aufbauphase klar von einander getrennt, ohne den Netzwerkcharakter aus dem 
Blick zu verlieren. Der Schwerpunkt der Konzeption bestand somit in der Förderung des 
Ehrenamtes über die Juleica-Ausbildung und im Aufbau von Internettreffs, die unter Anleitung 
Ehrenamtlicher vollzogen wurde. 
Umsetzungsschritte: Der Koordinator hat das Projekt bei Gemeinden, Bürgermeistern, 
Gemeinderäten etc. vorgestellt. Außerdem lud der Koordinator sämtliche Vereinsvorstände zu 
einem offenen Informationsabend ein. Durch diese verstärkte öffentliche Präsenz konnten die 
Projektstandorte akquiriert werden. Eine Verzögerung entstand allerdings durch die schwerer 
als erwartet ausfallende Überzeugungsarbeit innerhalb der Gemeinden. Dabei wirkte sich das 
Fehlen flächendeckender hauptamtlicher Strukturen, an deren persönlicher Beziehungsebene 
angedockt hätte werden können, hemmend aus. Die notwendig gewordene Modifizierung der 
Konzeption hatte einen zeitlich stark verzögerten Programmstart zur Folge und bedeutete 
gleichzeitig eine öffentliche Neupositionierung. Hinzu kamen der Ausfall der für die 
Programmumsetzung vorgesehenen Kollegin und die Vakanz der Stelle. Weiterhin gestaltete 
sich die Überzeugungsarbeit der Gemeinden und Vereine, geeignete Räume für die 
Einrichtung eines Internettreffs zur Verfügung zu stellen, als schwierig. Bei erfolggekrönten 
Versuchen, ging die Initiative und Anschubarbeit meist vom Koordinator aus und es wurde 
eine kontinuierliche Begleitung erforderlich.  
Geförderte Praxisprojekte im Bereich „Qualifizierung“: Die im November 2001 mit 17 
TeilnehmerInnen begonnene Jugendleiterausbildung wurde im Juni 2002 mit 15 
TeilnehmerInnen beendet. Die Inhalte des Kurses waren auf die Anforderungen der Juleica 
abgestimmt und das Ziel bestand im Erwerb der bundeseinheitlichen Jugendleitercard. 
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Integraler Bestandteil war darüber hinaus ein Erlebnispädagogik-Wochenende in den Alpen. 
Der Altersdurchschnitt der TeilnehmerInnen lag zwischen 17 und 18 Jahren. Darüber hinaus 
fanden Einführungsveranstaltungen im Bereich „Internettreff“ und ein Interneteinsteigerkurs 
statt. Der Umfang der Ausbildung betrug insgesamt 84 Zeitstunden. Die Rückmeldungen der 
TeilnehmerInnen signalisierten allerdings, dass der Kurs aus ihrer Sicht zu aufwendig, vor 
allem im zeitlichen Umfang war und sie einen kompakteren Kurs preferieren würden. Deshalb 
wurde der Kursinhalt überarbeitet, so dass dann der Juleica-Kurs mit speziellen 
Zusatzangeboten kombinierbar war. Parallel fanden die Beschaffung von zehn PCs mit 
Software für die geplanten Internettreffs und darüber hinaus von vier Notebooks, eines 
Datenprojektors und eines Druckers für Schulungszwecke statt. Zielsetzung war der Aufbau 
eines Netzes von Jugendtreffs mit Internetangebot im Landkreis. Im Februar 2002 fand eine 
offene Veranstaltung zum Thema „Internettreff“ statt. An dieser nahmen neben den 
TeilnehmerInnen der Juleica-Ausbildung auch 30 interessierte Personen aus verschiedenen 
Vereinen und Verbänden teil. Viele der anwesenden Jugendleiter aus Vereinen/Verbänden 
schätzten die Idee als Erfolg versprechend ein, sahen aber ein Darstellungsproblem bei ihrer 
Vorstandschaft. Die Idee wirklich umgesetzt haben deswegen letztlich nur die Juleica-
TeilnehmerInnen. Im Juli 2002 wurde das Projekt mit all seinen Möglichkeiten nochmals allen 
Bürgermeistern im Landkreis vorgestellt, worauf sich weitere Anfragen aus einzelnen 
Gemeindeverwaltungen ergaben. Der dritte Zugang direkt über SchülerInnen hatte nicht 
funktioniert, weil laut Aussage des Koordinators die notwendige Kontinuität und die Zähigkeit, 
um so was von klein auf aufzubauen, fehlte und Jugendliche so weit zu motivieren, dass sie 
einen eigenen Verein gründen, sehr aufwendig ist: „Also ich glaube, es gibt keine weniger 
jugendgemäße Struktur wie so einen Verein. Wenn es so einen Verein gibt, und man braucht 
nur einsteigen und man wächst rein, da ist das kein größeres Thema. Aber wenn ich das von 
vornherein planen muss, wenn ich eine Satzung aufstellen muss, wenn ich zum Notar muss, 
wenn ich und und und, wenn mir das so schön haarklein alles immer klar wird, welche 
Verantwortung ich jetzt da habe, welche Versicherung ich abschließen muss, welche 
Verhandlungspartner ich jetzt brauche, wo ich einen Antrag stellen muss und und und, das 
können Sie mit Schülern nicht machen“ [Ko, MP2, 113-113]. In dem Zusammenhang wurde 
die Konzeption noch einmal neu ausgerichtet und stärker auf die Vereine zugegangen, weil 
diese über eine Verantwortungs-, Finanz- und Raumstruktur verfügen. Der Aufbau der 
geplanten neuen Struktur – Vernetzung der offenen Jugendarbeit – ging insgesamt eher 
langsam voran. Zum einen mussten motivierte Ehrenamtliche gefunden werden, zum anderen 
Räumlichkeiten und Kostenträger für die laufenden Kosten der Internettreffs. Am Anfang des 
Jahres 2003 wurde ein weiterer Juleica-Kurs ausgeschrieben und in 2003 umgesetzt, für den 
im Vorfeld schon eine Warteliste mit zehn InteressentInnen bestand. Der Aufbau von 
Jugendtreffs in den Gemeinden gekoppelt mit einem Internetangebot bzw. Internetcafé und 
die Vernetzung untereinander via Internet erfolgte in sieben Gemeinden. 
Bilanzierung: Der konzipierte Juleica-Kurs stellt in dieser Form etwas Neues in diesem 
Landkreis dar. Bei diesem Juleica-Kurs bekommen TeilnehmerInnen zum einen Grundwissen 
als Gruppenleiter und zum anderen Fachwissen, also Qualifizierung und Vorbereitung von 
Ehrenamtlichen in einem Kurs. Es gibt auch Juleica-Angebote von Vereinen und Verbänden, 
aber diese erwarten von ihren Jugendleitern, dass sie sich zum einen im Verein engagieren 
und zum anderen, dass die Interessenten „...sich eine Woche Urlaub nehmen, eine Woche 
irgendwo, weiß Gott, wohin, fahren und einen Riesenaufwand betreiben, den sich im Prinzip 
keiner leisten will.“ [Ko, MP2, 289-289]. Insgesamt war der Koordinator trotz der Hindernisse 
im ersten Förderjahr (Modifizierung der Konzeption, langer Ausfall einer Kollegin) mit dem 
Erreichten zufrieden, wobei ihm der Umsetzungsprozess aber zu langsam verlief. Die im 
Landkreis erprobte komprimierte Juleica-Ausbildung mit Schwerpunkt Internet stellt für den 
Landkreis nicht nur eine Neuerung dar, sondern gleichzeitig eine Aufwertung der 
Jugendarbeit im Sinne Attraktivitätssteigerung, sprich Ausstattung der Jugendtreffs mit 
Internetanschluss. Insbesondere da es gelungen ist, einen bestehenden Jugendtreff, der 
völlig selbstverwaltet läuft, mit in das Internettreff-Netz einzugliedern. 
Die Akzeptanz innerhalb der Gemeinden ist hoch. Die Juleica-Ausbildung stellt für die 
TeilnehmerInnen neben der Anerkennung, eine Investition für ihre Tätigkeit dar.   
Nachhaltigkeit: Entscheidend ist laut Aussage des Koordinators einerseits die hauptamtliche 
Begleitung der Projekte, primär die Motivationsarbeit. Die Betreuungs- und 
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Begleitungsangebote für die Ehrenamtlichen müssen weitergeführt werden, damit die 
entstandenen „Beziehungen“ aufrechterhalten werden können. Außerdem müssen von Zeit zu 
Zeit neue Ideen nachgelegt werden, um die Motivation zu halten. Andererseits ist für die 
Konzipierung und Umsetzung des umfangreichen Qualifizierungskurses (Juleica/Neue 
Medien) ein hauptamtlicher Stellenanteil notwendig. 
Förderlich wirkt das bestehende größere Internet-Portal für Jugendliche im Landkreis, in dem 
die Internettreffs inzwischen integriert wurden. Das heißt, sie haben eine eigene Seite und 
können diese auch selbst gestalten und ihre eigenen Informationen sehr zeitnah und sehr 
flexibel dort einstellen. Somit läuft die Vernetzung der einzelnen Internettreffs hauptsächlich 
auf dieser Internetebene.  

 
Zu den neuen Formen der Qualifizierung Ehrenamtlicher in ihrem Landkreis, die fünf 

Landkreise erprobten, zählten des Weiteren: 
(2) 

(3) 

(4) 

ein Qualifizierungsangebot in Form eines Aktionstages für Ehrenamtliche, das in einem 

Landkreis gefördert wurde. Bei diesem Projekt handelte es sich um ein 

MitarbeiterInnentreffen des BDKJ, zu dem alle Ehrenamtlichen eingeladen waren. 

Im Rahmen des Treffens wurden verschiedene Workshops zum Schwerpunkt 

„zeitgerechte Kinder- und Jugendarbeit auf dem Lande“ im Sinne eines 

Qualifizierungsangebotes offeriert.  

In einem anderen Landkreis umfasst das 3-Säulenprogramm die Qualifizierung und 
Fortbildung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen, welche auf mehreren Ebenen umgesetzt wurde: 
Z.B. Vielfältiges Qualifizierungs- und Fortbildungsprogramm gekoppelt mit der 
Einrichtung eines Seminarraums und der Anschaffung von Fortbildungsmaterialien 
oder zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien/Internet (vgl. Praxisansatz 4 – 
Bereich „Vernetzung/Regionalstellen“). 
Neben den vielen Arten und Formen der allgemeinen Gewinnung von Ehrenamtlichen 
(siehe Kapitel 6) gab es im Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ ein Projekt, das in 
Kooperation mit Schulen eine gezielte Nachwuchsausbildung offerierte. Hierbei ging es 
um die Heranführung und Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen 
des Wahlpflichtunterrichts an das Ehrenamt. Mit Hilfe eines solchen Angebotes 
konnten speziell auch Kinder und Jugendliche ohne Vereins- bzw. 
Verbandserfahrungen erreicht werden und diese konnten sich im ehrenamtlichen 
Engagement ausprobieren und qualifizieren (vgl. Praxisansatz 2 – Bereich 
„Qualifizierung/Schule“). 
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Praxisansatz 2 – Bereich „Qualifizierung/Schule“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Hier dienten die Strukturen, die im Laufe der 
zweijährigen Teilnahme des Landkreises am EU-Projekt Eustat-Network geschaffen wurden, 
als Grundlage für die Konzeption. Dabei handelt es sich zum einen um 
Vernetzungsgrundlagen im Bereich Jugendberufshilfe, die auch für „Netzwerke und 
Ehrenamt“ genutzt werden sollten. Und zum anderen um die in diesem Projekt entstandenen, 
aber nicht umgesetzten Ideen im Bereich Ehrenamt. Des Weiteren sollte den Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit eingeräumt werden, eigene Ideen zur Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis einzubringen und als geeignetes Verfahren 
wurde eine Zukunftsplanungskonferenz ausgewählt. 
Umsetzungsschritte: Im Landkreis wurde zunächst eine Grobkonzeption im Rahmen der 
Zukunftsplanungskonferenz unter externer Moderation erarbeitet. Aus fünf verschiedenen 
Arbeitsgruppen kristallisierten sich dabei am Ende der Veranstaltung fünf verschiedene Ideen 
für Projekte heraus. Nach ca. einem halben Jahr fand nochmals eine eintägige Follow-up-
Veranstaltung mit Ehrenamtlichen aus den fünf Projekten und den unterstützenden 
Hauptamtlichen statt. Basis der Umsetzung waren die Hauptamtlichen im Landkreis, da es 
laut Aussage des Koordinators ohne diese Basis Hauptamt keinen Zugang zu den 
Ehrenamtlichen gibt. Die Umsetzung selbst war an das im Landkreis bestehende und im 
Rahmen des E&C-Programms weiter ausgebaute Netzwerk gebunden. Der Koordinator hatte 
in verschiedenen Gremien Informationsreferate zur Umsetzung des E&C-Programms 
gehalten, um die Publizität weiter zu erhöhen, und diese haben im Gegenzug Vorschläge für 
die weitere Umsetzung unterbreitet. Von allen wurde ein Projekt „Qualifizierung/Schule“ 
favorisiert. Dieses Projekt ist in Form von Einzelansprachen und Gremienarbeit und durch 
ehrenamtliche MultiplikatorInnen an verschiedene Schulen herangetragen wurden. Außerdem 
wurde ein Jugendamtsmitarbeiter für eine stärkere Absicherung des Projektes – vor allem 
über die Programmlaufzeit hinaus bzw. auch für eine weitere Ausdehnung – in die Umsetzung 
eingebunden. 
Gefördertes Praxisprojekt im Bereich „Qualifizierung“:  
Dieses Projekt wurde im ersten Förderjahr an einer Gesamtschule des Landkreises verortet. 
Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes wurde ein Kurs „Ehrenamtliches Engagement“ für 
SchülerInnen angeboten. Ziel war es, durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (z.B. 
rechtliche Voraussetzungen – Aufsichtspflicht, pädagogische Kompetenzen – Spielpädagogik 
usw.) die Jugendlichen für verschiedene Bereiche, in denen Ehrenamtliche gefragt sind, zu 
qualifizieren. Die Anmeldung für diesen Kurs war erstaunlich groß und der überwiegende Teil 
der TeilnehmerInnen waren Ausländer- und Aussiedlerjugendliche, was u.a. an der 
demographischen Struktur der ausgewählten Schule lag. Am Ende des Kurses wurde den 
TeilnehmerInnen ein Zertifikat ausgehändigt, in dem ihre ehrenamtliche Tätigkeit bescheinigt 
und die erlernten Themenbereiche aufgeführt wurden. Im Jahr 2002 wurde dieses Angebot 
auf zwei weitere Schulen ausgeweitet.  
Die Qualität des Angebotes ist durch die Einbeziehung von weiteren ehrenamtlichen 
Erwachsenen in die Gestaltung des Unterrichtes größer geworden. Diese übernahmen kleine 
Unterrichtseinheiten. Auch unter qualitativen Gesichtspunkten fand eine konzeptionelle 
Veränderung statt. Es wurden zusätzliche Vermittlungsinhalte (Moderationstechniken, 
Führungsstile/Rolle von GruppenleiterInnen und Konflikttraining) hinzugenommen, die das 
Spektrum der Wissensvermittlung erweiterten. Das Projekt ist außerdem wesentlich enger an 
die Schule bzw. die Schulsozialarbeit angebunden und als fester Bestandteil im 
Schulprogramm der Kommune verankert wurden. Im Mai 2002 veranstaltete das Projekt 
einen Aktionstag für Schulkinder einer Grundschule. An diesem Tag konnten die 
TeilnehmerInnen des Wahlpflichtunterrichtes das Erlernte praktisch umsetzen. Am Ende des 
Schuljahres bekamen wiederum alle mit Erfolg teilgenommenen SchülerInnen ein Zertifikat 
durch das Jugendamt ausgestellt und konnten dieses später für ihre Bewerbungen nutzen. 
Bilanzierung: Der Koordinator war mit dem Erreichten zu beiden Messpunkten zufrieden und 
führte dies einerseits auf das partizipatorische Verfahren (Zukunftswerkstatt mit Follow-up-
Veranstaltungen) zurück, das eine breite Streuung, einen großen Akteurskreis und eine hohe 
Anerkennung ermöglichte und auch erzielte. Beispielsweise ist der Stellenwert des 
Ehrenamtes durch dessen Verankerung im Schulprogramm gestiegen. Andererseits führte er 
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die Zufriedenheit auf die in den beiden Förderjahren möglich gewordenen und entwickelten 
innovativen Projektansätze für den Landkreis zurück. Als nicht nur für den Landkreis innovativ 
und deshalb auch für andere Landkreise aus Sicht des Koordinators interessant ist das an 
Schulen durchgeführte Qualifizierungsprojekt, da das Thema Ehrenamt erstmalig in der 
Schule, d.h. institutionell eingebunden wurde. Nachdem im Jahr 2003 die dritte Schule 
eingestiegen ist und bereits eine vierte Schule im Jahr 2004 (dann ohne E&C-Förderung) 
diesen Kurs anbieten möchte, ist auch die Übertragbarkeit in den ländlichen Raum erprobt.  
Nachhaltigkeit: Das Qualifizierungsangebot in Form eines Kurses „Ehrenamtliches 
Engagement“ für SchülerInnen im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes ist allein mit 
Ehrenamtlichen, vor allem als festes Angebot nach Einschätzung des Koordinators nicht 
umsetzbar. So war für die Multiplikation und Qualitätsverbesserung des Projektes die 
hauptamtliche Unterstützung eines Jugendamtsmitarbeiters maßgebend. Ebenso wichtig war 
die gute Unterstützung der Schulen selbst, die mittlerweile von sich aus Interesse an der 
Einführung eines Kurses „Qualifizierung für das Ehrenamt“ bekundeten und um Hilfestellung 
ersuchten. Dennoch wird das Projekt als über die E&C-Projektlaufzeit hinaus gesichert 
eingestuft, da alle notwendigen Materialanschaffungen getätigt wurden und der Erfolg von 
allen bisher Beteiligten nach außen getragen wird. 
 

 
In einigen Landkreisen gab es schon vor der Teilnahme des Landkreises am Programm 

„Netzwerke und Ehrenamt“ Formen der Anerkennung bzw. Würdigung 

ehrenamtlichen Engagements. Beispielsweise findet in einem Landkreis eine jährliche 

Ehrung des Ehrenamtes unter Schirmherrschaft des Landrates statt. Dazu werden alle 

Ehrenamtlichen zu einem Ehrenamtlerball eingeladen und in diesem Rahmen eine 

Danksagung ausgesprochen. Für sie haben drei Landkreise neue Formen zur 

Anerkennung von Ehrenamtlichen erprobt: 

(1) Erstellen einer Broschüre für Juleica-InhaberInnen: Die Idee für dieses kleine in sich 
geschlossene Projekt kam von den Jugend- und FreizeithelferInnen, also von den 
Juleica-InhaberInnen selbst, da es so etwas im Landkreis bisher nicht gab. In einer 
gemeinsamen Aktion von aktiven Ehrenamtlichen im Jugendbereich (ca. 20 Personen) 
wurde im Landkreis eine Broschüre aller Vergünstigungen für Juleica-InhaberInnen 
erstellt. Die Ergebnisse (freier Eintritt in Schwimmbäder, Kegelbahnen, Minigolfplätze 
usw.) wurden gesammelt und als Broschüre und Plakat entworfen. Das fertige 
Leporello wurde dann bei einer Firma gedruckt und an alle KarteninhaberInnen 
vergeben bzw. an alle beteiligten Institutionen verteilt. Hierbei stand das Ziel, 
Ehrenamtlichkeit bei Jugendlichen wieder attraktiv zu machen, im Vordergrund. Auch 
in einem anderen Landkreis wurde dieses Ziel, allerdings mit einer anderen Strategie 
verfolgt. Einerseits gab es die Juleica-Ausbildung und auch bedarfsorientierte 
Fortbildungen für Ehrenamtliche im Landkreis bereits. Andererseits sollte nichts 
vorgesetzt bzw. nicht bestehende Angebote mit dem Konzept aufgefangen werden, 
sondern es sollte schon etwas Zusätzliches, was sonst „verschlossen“ geblieben wäre, 
entstehen. So gründete sich ein Arbeitskreis zur Förderung ehrenamtlicher Kinder- und 
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(2) 

(3) 

Jugendarbeit (bestehend aus der evangelischen Jugend und der Kreisjugendfeuerwehr 
des Landkreises), der sich der gezielten Förderung ehrenamtlicher Arbeit durch ihre 
Anerkennung widmete und im Ergebnis ein Bonusheft und Gratifikationen für Juleica-
InhaberInnen, die im Landkreis sehr zahlreich vertreten sind, entwickelten. Da es im 
Landkreis nur wenige Maßnahmen der Qualifizierung, Vernetzung und Anerkennung 
gab, wurde Projekten dieser Art eine hohe Priorität eingeräumt. Auch für die künftige 
Arbeit wird hierin ein besonderer Schwerpunkt gesehen und soll gemeinsam mit den 
Trägern der Jugendarbeit/Kulturarbeit bearbeitet werden. „Bundesfördermittel konnten hier 
wirksame fachtheoretische und fördertechnische Impulse setzen, die sich nachhaltig auf die Träger- und 
Angebotsstruktur des Landkreises auswirken werden.“ [Ko8, MP3, 14-14] Deshalb wurde in 
diesem Landkreis ein zweites Projekt zur Anerkennung Ehrenamtlicher erprobt, 
ein Dankeschön-Wochenende für ehrenamtliche Kräfte der Kinder- und Jugendarbeit: 
„..., wo also die ehrenamtlichen Kräfte direkt und unentgeltlich die Möglichkeit haben konnten, also 
zwei nett gestaltete Tage zu verbringen mit den unterschiedlichsten Aktivitäten, die also so von Ruhe, 
Entspannung bis hin zu Action reichten. Das heißt, es gab also Meditation und 
Entspannungsübungen. Es gab Seidenmalerei mit und ohne Musik. Es gab ein Inlineskating-
Angebot. Eine Kletterwand hatten wir da. Es konnte zur Kartbahn im benachbarten ... gefahren 
werden, also ganz buntes Programm zur Entspannung, aber auch zur Begegnung. Es war ja auch der 
Hintergedanke, dass sich also diese insgesamt 35 ehrenamtlich tätigen Leute, die aus den 
unterschiedlichsten Bereichen kamen, unterschiedlichsten Verbänden und Vereinen auch, dass die sich 
näher kennen lernen und miteinander in Kontakt treten. Da mischten sich auch diese konventionell 
gebundenen klassisch vorhandenen Vereine der Kinder- und Jugendarbeit mit diesen neuen, mit neuen 
Projekten, mit den offenen Treffs teilweise auch. Und das war schon eine ganz spannende Mischung. 
Und ich habe also das nicht besonders initiiert oder angeregt, dass dies miteinander in Kontakt treten. 
Das hat sich ganz automatisch ergeben. Und die haben gesagt, Mensch, das war ja ganz toll. Wir 
hätten uns sonst so nie kennen gelernt. Vielleicht haben wir was übereinander schon mal in der 
Zeitung gelesen, das war's dann aber auch. Und das war das ganz besonders Spannende, dass wir also 
eine Vernetzung nebenbei gemacht haben, ohne da so davor zu stehen und das nun zu forcieren. Und 
ich denke, das ist auch angekommen. Wir hatten also Rückmeldungen, dann auch ein langer 
Leserbrief war in der Zeitung von einem Menschen, der ehrenamtlich arbeitet, der gar nicht bei dem 
Wochenende war. Der war restlos begeistert, dass es so was gegeben hat.“ [Ko8, MP2, 87-87]. 
Im dritten Landkreis wurde die Anerkennung der bestehenden Strukturen und des 
geleisteten Engagements durch die Vergabe eines Preises im Rahmen einer 
Ehrenamtsgala vollzogen (vgl. Praxisansatz 3 – Bereich „Anerkennung“ und 
„Vernetzung/Ehrenamtsagentur“).  
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Praxisansatz 3 – Bereich „Anerkennung“ und „Vernetzung/Ehrenamtsagentur“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Es gab 300 geförderte Stellen in der 
Jugendarbeit (primär ABM/SAM) bzw. 89 Jugendclubs, teils kleine Zimmer, in denen die 
Gemeinden bzw. Vereine Hauptamtliche beschäftigten. Da die Genehmigung von ABM/SAM-
Stellen aber kontinuierlich zurückgefahren wurde und der Landkreis nicht über die finanziellen 
Mittel verfügte, entsprechende feste Stellen zu schaffen, stand der Erhalt dieser 
Jugendeinrichtungen ohne hauptamtliche Strukturen zur Disposition. Gleichzeitig spielten die 
im Landkreis vorhandenen sieben JugendpflegerInnen dahingehend eine Rolle, da sie durch 
ihre fast flächendeckende Präsenz im Landkreis Spezialisten für die genaue Bedarfe vor Ort 
darstellten und auch am besten wussten, wo der Wegfall von ABM/SAM-Stellen zur 
Schließung einer Einrichtung führen würde. Auf dieser Grundlage wurde die Konzeption 
entwickelt. Die JugendpflegerInnen selbst wurden als pädagogische Anleiter und Impulsgeber 
für Ehrenamtlichkeit verpflichtet. Das Auswahlkriterium für die Projekte war weniger regionen- 
bzw. problembezogen: Die wenigen „weißen Flecken“ im Landkreis, in denen kein 
Jugendpfleger, keine Jugendpflegerin wirkte, wurden erst mal außer acht gelassen. 
Umsetzungsschritte: Die Aufteilung der Mittel auf die 3-Säulen-Konzeption (Sonderförderung 
der im Landkreis tätigen BereichsjugendpflegerInnen, Ehrenamtsgala, Ehrenamtsagentur) 
wurde jedes Jahr neu durch den Unterausschuss Finanzen des Jugendhilfeausschusses 
beschlossen und weiter ausgebaut. So konnte flexibel auf die jeweilige Projektumsetzung 
reagiert werden. Die Projekte erhielten jeweils einen Bewilligungsbescheid. Der Koordinator 
legte auf Öffentlichkeitswirksamkeit und Aufklärungsarbeit (Transparenz der Geldgeber) 
großen Wert und trug selbst durch Vorträge u.Ä. aktiv dazu bei. „E&C kennt also hier, sage 
ich mal, so gut wie jeder, der in der Jugendarbeit jetzt tätig ist, und auch dieses Programm 
Netzwerk und soziales Ehrenamt.“ [Ko, MP2, 4-9]  
Gefördertes Praxisprojekt im Bereich „Anerkennung“: Die Idee für die Ehrenamtsgala 
entstand durch die im Landkreis durchgeführte und anerkannte Gala für den besten Sportler 
des Jahres. Im Vorfeld dieser Gala konnte die Bevölkerung in der Zeitung die Kandidaten 
ausschneiden, ankreuzen und einschicken. Durch die rege Pressearbeit ist die Sportler-Gala 
im Landkreis sehr hoch angebunden. Die Ehrenamtsgala 2001 war „eigentlich sehr gut 
gelaufen und war ja auch sehr, sehr stark von der Presse begleitet“ [Ko, MP2, 5-9]. Dass 
2002 eine noch größere Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht bzw. dass das Projekt auch von 
den Vereinen und Verbänden vor Ort so gut angenommen wurde, las der Koordinator 
einerseits an der gestiegenen Zahl an Nominierungen ab (45 in 2002 gegenüber 18 in 2001) 
und andererseits an den 200 Personen, die sich für die Gala 2002 angemeldet hatten. Ein 
Grund sieht er in der bis dato fehlenden Anerkennung, Honorierung von ehrenamtlichem 
Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis. Da sich das für 2001 gewählte 
Vorgehen einer Vorbereitungs- und einer Nachbereitungsgruppe der Ehrenamtsgala bewährt 
hatte, wurde es beibehalten. 2002 konnte aufgrund des früheren Bewilligungsbescheides 
frühzeitiger mit der Vorbereitung begonnen, der Termin festgelegt und die Aufgaben verteilt 
werden. Im Ergebnis der Auswertung aus 2001 wurden stärker die Schule und die 
Sportjugend, über den Kreisjugendpfleger als Sprachrohr die sieben fest angestellten 
BereichsjugendpflegerInnen einbezogen. Zusätzlich gab es auch regelmäßige, gemeinsame 
Entscheidungsrunden, „weil für uns als Verwaltungsmensch hier im Jugendamt ist natürlich 
die Praxiserfahrung und die Basiserfahrung sehr wichtig“ [Ko, MP2, 5-9]. Der Nominierung 
liegt ein Ausschreibungsverfahren zu Grunde, nach dem Ehrenamtliche vorgeschlagen 
werden konnten. Da die erste Anwendung 2001 „nicht so gut war“ [Ko, MP2, 5-9], wurde das 
Formular unter dem Fokus des Festlegens von Kriterien für die Auswahl überarbeitet und 
bspw. Fragen nach der Dauer des ehrenamtlichen Engagements, der wöchentlichen 
Häufigkeit des Engagements aufgenommen. Das Jugendamt beteiligte sich an der 
Vorbereitung und Organisation und nutzte dabei seinen stärkeren amtlichen Charakter: 
„Wenn ich jetzt Leute anschreibe vom Kreis her ... dann wirkt das nicht so, wie wenn das 
Jugendamt, der Jugendamtsleiter oder jemand dort einen Brief schreibt.“ [Ko, MP2, 5-9]. 
Allerdings mussten die Organisatoren schon 2001 feststellen, dass die im Konzept 
veranschlagten 3.000 DM nicht ausreichten; es wurde über das Doppelte ausgegeben. Grund 
war, dass viele „kleine“ Dinge im Kostenplan nicht berücksichtigt waren, wie z.B. GEMA-
Gebühren. Hinzu kam das Bedauern vieler 2001 Ausgezeichneter über den rein symbolischen 
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Preis (Urkunde) und ihre eigentliche Hoffnung auf eine Dotierung (kleine Summe) für die 
Vereinsarbeit. Dem wurde 2002 entsprochen, wobei zuvor intensiv diskutiert wurde und der 
Konsens in 200 Euro für Einzelpersonen, 300 Euro für Vereine und in einer primären 
Investition in die Gala an sich mündete. Die grundsätzliche Einigung auf eine Geldzuwendung 
und nicht auf einen Sachpreis oder Gutschein für ein bestimmtes Geschäft ging auf die 
Überlegung zurück, mit einem Sachpreis die Verwendung vorzuschreiben und den konkreten 
Bedarf zu verfehlen. 
Gefördertes Praxisprojekt im Bereich „Vernetzung“: Die Ehrenamtsagentur ging auf die 
fehlenden Möglichkeiten zurück, den Ehrenamtlichen nach ihrer Teilnahme als Betreuer bei 
Ferienfreizeitmaßnahmen nichts „Fortführendes“ anbieten zu können, aber dieses Potenzial für 
die Jugendarbeit auch nicht verlieren zu wollen, d.h. die TeilnehmerInnen sollten durch die 
Aufnahme in ein Datenpool für ein langfristiges Engagement gewonnen werden. Das Projekt 
war für den Landkreis neu, es wurden aber Materialien und Erfahrungen ähnlicher Projekte 
eingeholt. 2001 wurde die räumlich-technische Grundvoraussetzung geschaffen. Dabei wurde 
auch die Möglichkeit zur persönlichen Beratung bei der Raumplanung berücksichtigt. Zwei 
hauptamtliche Betreuerinnen hatten bereits inhaltliche Vorarbeit geleistet. Erste Ergebnisse der 
zwei Mitarbeiterinnen hinsichtlich des Aufbaus einer Ehrenamtsagentur waren bereits in der 
Vorlaufphase zu verzeichnen. So konnte durch das Kontakthalten zu den die Juleica 
durchlaufenen BetreuerInnen und dem Offerieren von Angeboten damit begonnen werden, 
diese in ehrenamtliche Tätigkeiten einzubinden bzw. zu vermitteln, z.B. im Bereich 
Ferienfreizeiten. Der Koordinator ging davon aus, dass durch diese Arbeit die ausgebildeten 
BetreuerInnen „über Jahre wahrscheinlich in der Jugendarbeit bleiben werden“ [Ko, MP1, 203-
204] und, wie sich teilweise schon abzeichnete, allgemein eine stärkere Bindung an die Region 
erzielt wird. Im Prozess des Aufbaus der Ehrenamtsagentur war das Jugendamt sehr stark 
eingebunden von der Ideenentwicklung über die Bedarfsanalyse (Sammeln der Wünsche, 
Themenvorschläge der Vereine, Verbände etc.) bis hin zur Beteiligung an verschiedenen 
Seminaren. Die Bedarfsanalyse deckte ein Defizit an Weiterbildungsangeboten auf.  
Die Anforderungen (Computerkenntnisse, Organisationstalent, kreative Gestaltungsideen, 
Einfühlungsvermögen bei Vermittlungsgesprächen etc.) an die MitarbeiterInnen wurden als sehr 
hoch eingeschätzt und führten zu einem personellen Wechsel. Die Vermittlung lief und läuft 
über ein Anmeldeformular, in der die Ehrenamtlichen vermerken können, ob sie nach einer 
Tätigkeit in einem Verein o.Ä. suchen oder ob sie das Qualifizierungs- und Fortbildungsangebot 
nutzen möchten. Ergänzt wird die computergestützte Datenbank durch eine Rubrik für Vereine, 
die ihren Suchvermerk auch wiederum nach kurzzeitigen oder kontinuierlichen Bedarf an 
ehrenamtlichem Engagement differenzieren können. Die Ehrenamtsagentur wird sehr gut 
angenommen und der Koordinator bilanzierte auch das Angebot sehr positiv: „Also das, was 
jetzt, wie gesagt, angeboten wurde, ist eine ganze Menge, also wenn man das wahrscheinlich 
mal aufzählen würde oder wenn man sich hinsetzt und den Sachbericht durchgeht und dann 
erst mal guckt, was war denn alles, was ist denn alles eigentlich gelaufen, dann wird man 
wahrscheinlich merken, meine Güte, wie ist das eigentlich bewerkstelligt worden alles.“ [Ko, 
MP2, 28-45]. Nach Aussage des Koordinators war und ist dafür vor allem die offene inhaltliche 
Ausgestaltung (Was könnte die Ehrenamtsagentur anbieten und organisieren?) und die 
tatsächliche Umsetzung der eingebrachten Vorschläge maßgebend. So konnten Vereine und 
Verbände ihre Wünsche und Themenvorschläge einbringen und neben dem Jugendamt waren 
auch die Praktiker, sprich BereichsjugendpflegerInnen beteiligt. Von letzteren wurde der Bedarf 
an Schulungen untermauert und besonders zwei Zielgruppen vorgeschlagen: Schulung der 
Kinder- und Jugendstadträte und der Clubräte. Die Ehrenamtsagentur organisierte für die drei 
im Landkreis tätigen Kinder- und Jugendstadträte eine viertägige Bildungsreise nach Berlin 
(Besuch Bundestag, Bundesrat, Teilnahme an Plenarsitzung, Besuch der Ausstellung „Zeichen 
des Terrors“), die für die Kinder und Jugendlichen sehr motivierend wirkte. Die 89 Jugendclubs 
im Landkreis verfügen teils schon über Clubräte, die dann in Eigenregie den Cluballtag 
gestalten. Deren Fragen, Probleme, Unsicherheiten (Wie gestalte ich eine Hausordnung? Was 
bedeutet Schlüsselgewalt und wie organisiere ich diese? Ab welchem Alter ist man haftbar?) 
wurden in etlichen Veranstaltungen zur Thematik „rechtliche Absicherung“ fachkundig teils von 
einem Rechtsanwalt oder von MitarbeiterInnen des Jugendamtes aufgegriffen. Von den 
Vereinen kam der Wunsch nach einer Informationsveranstaltung über Möglichkeiten der 
Finanzierung (Bundes-, EU-, Landes-, Gemeindemittel, Sponsoring), denen das Jugendamt in 
der Form von Regionalveranstaltungen nachkam und die künftig regelmäßig stattfinden sollen. 
Des Weiteren wurde auf die Unsicherheit der Vereinsvorstände bezüglich der für sie existenziell 
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werdenden Bedrohung bei Haftung mit Privatvermögen in einem dreitägigen Seminar zum 
Thema „Vereinsrecht“ eingegangen. Die an die Ehrenamtsagentur herangetragenen Wünsche 
wurden zeitnah in konkreten Veranstaltungen umgesetzt. Dabei übernahm das Jugendamt 
sowohl eine aktive Rolle als Mitveranstalter und Anbieter wie auch eine eher passive, aber 
trotzdem für die Anerkennung der Ehrenamtlichen wichtige Rolle, der Begrüßung zu 
Veranstaltungsbeginn. Neben der Fort-/Weiterbildung stellt die Ausleihstation inklusive 
Bibliothek die zweite Säule der Ehrenamtsagentur dar und umfasst neben Spielen und 
Fachliteratur auch eine breite Palette an technischen Geräten (angefangen von Overhead-/ 
Diaprojektor über Fernseher/Verstärker bis hin zu einem Kleinbus). Hauptzielgruppe sind die 
Vereine und Verbände, die in ihrer Arbeit damit aktiv unterstützt werden konnten und können.  
Die Ehrenamtsagentur ist im zweiten Förderjahr gewachsen, ihr Bekanntheitsgrad ist gestiegen 
– so werden die Angebote auch in der Zeitung platziert und „...dadurch, dass man eben 
gemeinsam mit verschiedenen Gremien zusammengearbeitet hat und da auch wirklich den 
Bedarf, den die benannt haben, auch umgesetzt hat, wird das eigentlich sehr, sehr gut 
angenommen. Und es gibt auch keine Probleme mit Anmeldungen oder so, dass man sagt, 
ach, Mensch, da haben wir was angeboten, und da hat sich kein Mensch angemeldet oder so.“ 
[Ko, MP2, 28-45]. 
Nach Aussage des Koordinators hätte das Projekt aber nach den gegebenen förderpolitischen 
Rahmenbedingungen, also mit einer reinen Sachkostenförderung, nicht umgesetzt werden 
können. Zumindest in der Aufbauphase ist der hauptamtliche Stellenanteil (1,5 Stellen) 
existentiell gewesen. So war eine der Stelleninhaberinnen eigentlich für andere Tätigkeiten 
zuständig, übernahm aber aufgrund ihrer in der zweijährigen Tätigkeit für das Jugendamt 
erworbenen Fähigkeiten (hinsichtlich Organisation, Finanzierung) die Leitung der 
Ehrenamtsagentur. Und auch die Risikoabsicherung und die finanzielle Beteiligung durch den 
Träger stellten sich als essentiell heraus. 
Bilanzierung: Der Koordinator äußerte sich zu beiden Messpunkten sehr zufrieden und hob 
zum einen die gute Zusammenarbeit, vor allem im Jugendamt, hervor und betonte, dass 
durch das E&C-Programm ein Austauschprozess über das Thema Ehrenamt initiiert wurde 
und Wege zur Förderung des Ehrenamtes erprobt werden konnten, was durch die 
eingeschränkten Landesmittel sonst nicht möglich gewesen wäre. Zum anderen würde er im 
Allgemeinen die erfolgreiche Umsetzung eines Programms an die Intensität des 
Engagements der Umsetzer und deren Internalisierung des Programmanliegens koppeln: 
„Also wenn sich jemand, wenn jemand jetzt irgendwo im Jugendamt sitzt und kriegt vielleicht 
von oben den Auftrag, wir Teilnehmer an dem Programm, guck mal, was da ist, und wenn wir 
da Geld kriegen können, dann machst du das, ja dann macht das jemand, vielleicht schreibt 
er ein Konzept. Aber er ist dann nicht mit Leib und Seele mit dabei. Aber wenn jemand das 
schon irgendwo so mit Herz umsetzt, auch ein Stückchen weit mit dran hängt auch und dem 
es wichtig ist, dann passiert natürlich auch viel“ [Ko, MP2, 64-65]. Innovativ für den Landkreis 
ist aus Sicht des Koordinators die Ehrenamtsagentur, die sich in ihren Angeboten nicht „nur“ 
im herkömmlichen Sinne an der Vermittlungs- und Vernetzungsfunktion für 
„Vereinsehrenamtliche“ orientiert, sondern weiterführend auf Aufgaben und Perspektiven der 
ehrenamtlichen Jugendarbeit allgemein spezialisiert hat. Eine tragende Rolle spielt(e) hierbei 
das bedarfsorientierte und breit gefächerte Qualifizierungsprogramm. Neben der besseren 
Zusammenarbeit der Vereine und Verbände untereinander konnten so die Kompetenzen der 
Vereine, Verbände, zielgerichtet erweitert werden. Durch die Übernahme von 
Qualifizierungsbausteinen durch amtliche VertreterInnen (z.B. Rechnungsprüfungsamt) wurde 
im Nebeneffekt ein Verständigungsprozess über die Interessen zwischen der Verwaltung und 
den Vereinen, Verbänden herbeigeführt. Der niedrigschwelliger Charakter – die 
Hemmschwelle, sich bei auftretenden Fragen direkt an das Jugendamt zu wenden, war 
wesentlich höher – hat bereits jetzt zu einer stärkeren Motivation zur Öffnung der Vereins- 
und Verbandsarbeit geführt. Allgemein wurde durch die Projekte ein Prozess des 
Nachdenkens über notwendige (strukturelle) Veränderungen im Bereich der (ehrenamtlichen) 
Jugendarbeit angestoßen. Übertragbar sind alle Projektansätze, so wurde bspw. das Modell 
der Ehrenamtsagentur, Schwerpunkt bedarfsorientierte Qualifizierung, bereits mehrfach durch 
den Koordinator vorgestellt und stieß auch auf großes Interesse. 
Nachhaltigkeit: Die alleinige Motivation zum ehrenamtlichen Engagement durch 
Ehrenamtliche erweist sich aus Sicht des Koordinators als schwierig. So sind s.E. 
Hauptamtliche zur Förderung des Ehrenamtes erforderlich, vor allem, wenn es um 
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Praxisfelder geht, die einer gewissen Professionalität (Schulung, Weiterbildung) bedürfen. 
Einen wichtigen Aspekt für die Nachhaltigkeit der dreijährigen Programmarbeit sieht der 
Koordinator auch in der Öffentlichkeitswirksamkeit (fortlaufende Berichterstattung beim 
Jugendhilfeausschuss, Pressearbeit, öffentliche Preisverleihung unter Mitwirkung der Presse 
– Vorstellen der Preisträger). Beim Projekt Ehrenamtsagentur, das auf die Förderung der 
Ehrenamtlichen bzw. ehrenamtlicher Strukturen auf Landkreisebene zielt, ist nach 
Einschätzung des Koordinators auch langfristig eine hauptamtliche Kraft (wenn auch 
stundenweise) notwendig. Anders wäre es bei einem sozialräumlich enger angesetzten 
Konzept, wo nur ein spezifischer Bereich entsprechend der Kompetenzen der Ehrenamtlichen 
(wie bspw. Ehrenamtliche im Sport bzw. im Stadtteil) abgedeckt wird. 
Die allgemeine Öffentlichkeit und die in Politik und Verwaltung Verantwortlichen wurden für 
diese Thematik sensibilisiert. Um die Nachhaltigkeit der Programmeffekte zu sichern, werden 
auch weiterhin finanzielle Mittel benötigt. 
 
 
 
Vernetzung  

 
Drei Landkreise haben Ansätze zur Bündelung der ehrenamtlichen Ressourcen in ihrem 

Landkreis durch den Aufbau einer Ehrenamtsagentur gefördert. Allerdings war die 

Reichweite der Ehrenamtsagentur in den Landkreisen sehr unterschiedlich: 

(1) In einem Landkreis entstand die Projektidee „Ehrenamtsagentur“ im Ergebnis einer 
Zukunftsplanungskonferenz und auch das Konzept dazu wurde innerhalb des daraus 
entstandenen E&C-Projektes im ersten Förderjahr entwickelt. Die Ehrenamtsagentur 
richtete sich auf die Vernetzung der Vereine und Verbände im Landkreis, da ein fester 
Ansprechpartner „immer schon gefehlt hat“, wenn im Rahmen ehrenamtlicher Vereins- und 
Verbandstätigkeit Fragen auftreten, „die einem ansonsten keiner beantworten kann und man erst 
endlos herumtelefonieren muss“ [Ko, MP2, 133-133]. Die Agentur wurde ab dem 
zweiten Förderjahr komplett von einer Bürgerstiftung übernommen, die auch die 
weitere Arbeit und vor allem die Finanzierung gestaltet(e). Die von zwei 
Ehrenamtlichen geführte Agentur verfügt über ein festes Büro, welches dreimal 
wöchentlich besetzt ist. Durch die rein ehrenamtliche Betreuung ergibt sich aus Sicht 
des Koordinators eine „geringere“ Streuung (Publizität) im Landkreis: „Also ich weiß 
nicht, ob man das jetzt so als Schwäche bezeichnen kann, aber da ich mich nicht sehr intensiv, das 
heißt, da ein Ehrenamtlicher sehr aktiv dort beschäftigt ist und man mit diesen Ehrenamtlichen sehr 
sensibel umgehen muss und denen nichts vorschreiben darf, sonst schmeißen sie dann doch irgendwann 
den Kram hin, ich würde da offensiver damit umgehen, wenn ich das als Hauptamtliche umsetzen 
würde.“ [Ko, MP2, 133-133].  
Ein weiterer Schwerpunkt beinhaltete die Optimierung und Standardisierung bestehender 
Angebote in diesem Landkreis. Anliegen war hier die Ressourcenoptimierung im Bereich 
Juleica: Es wurden die je nach Träger verschiedenen Ausbildungsstandards im Landkreis 
mit Hilfe eines Internetpools vereinheitlicht: So wurde eine Ehrenamtlichendatei 
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(2) 

                                                

(ungefähr 120 Ehrenamtliche) erarbeitet und vorhandenes Equipment allen 
JugendgruppenleiterInnen zugänglich gemacht.  
Das im zweiten Landkreis initiierte Projekt „Freiwilligenforum“, musste nach dem 
ersten Förderjahr abgewickelt werden43. Die Projektidee wurde aber durch den 
Koordinator an einen anderen Träger transportiert (KJR) und im zweiten Förderjahr 
als Servicestelle „Ehrenamtliche für Ehrenamtliche“ neu bei der Regiestelle E&C 
eingereicht und bewilligt. Das Vermittlungs- und Vernetzungsangebot für 
Ehrenamtliche hat der Kreisjugendring als zusätzliches und eigenständiges Angebot des 
Dachverbandes umgesetzt und in das eigene Profil aufgenommen: Es wurden in einem 
Internetpool Anbieter ehrenamtlicher Leistungen und Hilfesuchende zusammengeführt. 
Dabei waren zwei Faktoren wichtig. Zum einen musste für den Datenpool das Internet 
entsprechend aufgebaut werden (Wer bietet was an?). Zum anderen sollte der 
Datenpool einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und dafür musste eine breite 
Präsentation des Datenpools hergestellt werden. Bei diesem Projekt ist aus Sicht des 
Koordinators Nachhaltigkeit nur zu erreichen, wenn das Angebot langfristig erhalten 
bleibt und ständig überarbeitet und den Bedürfnissen junger Menschen angepasst wird. 
Das heißt, es muss an einen flexiblen Träger und an eine längerfristige, finanzierende 
Begleitung gebunden werden. Durch die Struktur des Kreisjugendrings ist dieser in der 
Lage die Langfristigkeit sicherzustellen. Da das Projekt letztendlich nur durch die große 
Überzeugungsarbeit des Koordinators und seiner Beteiligung an der 
Konzeptschreibung realisiert wurde, ist aus seiner Sicht eine hauptamtliche Begleitung 
bei so einem Projekt generell notwendig. Gerade aber auch aufgrund dieser 
Startschwierigkeiten stellt das Zustandekommen der Servicestelle eine „Innovation“ für 
den Landkreis dar und die inhaltlichen Angebote sind aus Sicht des Koordinators auch 
auf andere ländliche Räume übertragbar. 

 
 

 
43 „Die Gründe sind sehr eindeutig: einmal das fehlende Netzwerk. Wenn jemand nach außen geht und will etwas 
transportieren, ist es sehr hilfreich, wenn dort schon Kontakte stehen, .... Und ich muss auch sagen, aber das ist 
ja pädagogisch auch nichts Neues, es kommt auch auf Personen an, die müssen auch transportieren können, die 
müssen auch schillern, die müssen auch Ellbogen haben, die müssen auch überzeugen können.“ [Ko, MP2, 46-
49]. Der Bildungsträger, bei dem das Projekt im ersten Förderjahr angebunden war, verfügte zwar über eine 
Seminarstruktur und damit Angebotsstruktur, aber im Prinzip über kein ausgebautes Netzwerk, keine aktive 
Internetarbeit und keinen festen Kundenstamm. Dies war auch der Anlass, im zweiten Förderjahr einen anderen 
Träger zu suchen, der schon über ein Netzwerk verfügte. Und im Jugendbereich war dies der Kreisjugendring: 
„Jeder Ehrenamtliche, der was anbieten möchte, wird dort aufgenommen, egal ob er einem Verein oder Verband 
angehört. Dieser Kreisjugendring unterscheidet sich ein bisschen von anderen. Er hat in seiner Satzung 
ausdrücklich die Förderung, Unterstützung von Initiativen und der offenen Jugendarbeit, also nicht reine 
verbandsspezifische Jugendarbeit, sondern er sieht sich als Interessenvertreter aller Kinder und Jugendlichen. 
Das ist ein bisschen groß für einen Kreisjugendring und auch sehr selbstbewusst. Aber das war hier immer schon 
so. Also die acht Jugendzentren, die hier sind und eigentlich für die offene Jugendarbeit primär zuständig, 
werden durch aus vom Kreisjugendring ebenfalls vertreten, wenn es Probleme gibt.“ [Ko, MP2, 59-59]. 
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(3) Im dritten Landkreis ging es nicht nur um die Unterstützung ehrenamtlich Aktiver 

bzw. die Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter durch Einrichtung einer 

Internetplattform, sondern auch um deren Qualifizierung: In diesem Landkreis sind  

     der Sportbund mit 149 Jugendsportvereinen und ca. 7.000 organisierten Kindern      

     und Jugendlichen und die Feuerwehren mit zahlreichen Angeboten im Kinder- und  

     Jugendbereich stark präsent. Durch die Ehrenamtsagentur erhielten diese  

     traditionellen Vereine die Gelegenheit, bestimmte Personen zu benennen, die dann  

     auch in spezifischere Weiterbildungen (neben der Jugendgruppenleiterausbildung)  

     vermittelt bzw. denen andere Tätigkeitsbereiche eröffnet werden konnten. Ziel war  

     es, die ehrenamtliche Arbeit für die in den Vereinen Tätigen attraktiver zu gestalten  

     (vgl. Praxisansatz 3 – Bereich „Anerkennung“ und 

„Vernetzung/Ehrenamtsagentur“). 

 
Eine andere Form des Netzwerkaufbaus erprobte ein Landkreis über die Förderung von 
Aktionstagen zur Verstärkung der örtlichen und überörtlichen Netzwerkarbeit, die einerseits auf 
einem vielfältigem Kultur-/Workshopangebot für Kinder und Jugendliche und andererseits 
auf einer MultiplikatorInnenschulung für interessierte Erwachsene beruhten. Getragen vom 
Kreisjugendring fanden im November 2001 zwei Aktionstage unter Mitwirkung von 
insgesamt 26 Institutionen statt. Die Angebote richteten sich an die Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen: Angefangen von kreativen Angeboten über Videofilm „Kennst Du das 
auch?“ zur häuslichen Gewalt und Erste-Hilfe-/Internet-Workshops bis hin zu einem 
Bauwagenkino, der Erstellung einer Veranstaltungszeitung und einem „Rockkonzert gegen 
Gewalt“. Letztere Veranstaltung folgte dem Motto „Farbe bekennen“ und richtete sich 
gegen Gewalt und Ausgrenzung zur Förderung von Demokratie und Toleranz und konnte 
damit an der Entwicklung des Lokalen Aktionsplanes im Landkreis anknüpfen. Mit dem 
Bereich MultiplikatorInnen-Schulung wurden allgemein interessierte Erwachsene und 
insbesondere LehrerInnen und JugendarbeiterInnen u.a. durch Angebote wie originelle 
Basteleien, Internet-Einführung, Videofilm über häusliche Gewalt, Deeskalationstraining 
angesprochen. Aus letzterem MultiplikatorInnenkreis gründete sich ein „Forum für 
Ehrenamtliche“. Die Resonanz war sehr unterschiedlich: Die Angebote für Kinder und 
Jugendliche wurden ausreichend nachgefragt, bei der Multiplikatoren-Schulung hätten sich 
die Veranstalter eine stärkere Nachfrage gewünscht. Das gegründete Forum für 
Ehrenamtliche wurde 2002 weiter ausgebaut. Die Aktionstage wurden durch den 
Koordinator auch als richtungsweisenden Impuls für die Kreisjugendring-Arbeit gewertet: 
Im Sinne einer Auftaktveranstaltung für den im Landkreis rein ehrenamtlich getragenen 
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Kreisjugendring wurde eine bessere Vernetzung ermöglicht: „Ungeachtet seines 25-jährigen 
Bestehens sind die Einflussmöglichkeiten und Aktivitäten dieses Interessenverbandes in den letzten Jahren 
immer weiter geschrumpft. Die in den zurückliegenden drei Jahren ausgebrüteten Ideen konnten letztlich 
aufgrund chronischen Mangels an Finanzmitteln nicht umgesetzt werden. Zu den am meisten favorisierten 
Vorhaben zählten die Durchführung von Aktionstagen in der Jugendarbeit mit den Zielgruppen: Kinder, 
Jugendliche, Multiplikatorinnen. ... Wir hatten ja je nach Veranstaltungsteil unterschiedliche Resonanz. 
Also bestimmte Tage waren sehr gut gelaufen. Andere Teile, die sich so ein bisschen inhaltlich qualitativ 
auseinander setzen mit dem Thema Ehrenamt usw., da wurde es ja dann leider etwas dünner. Und das 
Problem ist, dass also der Kreisjugendring große Unterstützung gebraucht hat von allen beteiligten Partnern 
und Akteuren ... Es hat also, ich sage mal, die Veranstaltung an sich vielleicht an den zwei Tagen gar 
nicht so wahnsinnig viel bewirkt. Aber im Nachgang zu dem ganzen Aktionstageprojekt ist doch sehr viel 
gesprochen worden. Und ich bin also auch aus den unterschiedlichsten Ecken da noch mal gefragt worden, 
wie das bei der Veranstaltung war. Und es kam auch der Wunsch, so was noch mal zu wiederholen.“ 
[Ko, MP2, 26-51]. 
 

Unter vernetzender Perspektive führte ein anderer Landkreis ebenfalls Aktionstage 

durch, wobei unter dieser Perspektive neben dem Fachforum allerdings der 

konzeptionell vorgesehene Aufbau von Regionalstellen Jugendarbeit im Landkreis im 

Vordergrund stand (vgl. Praxisansatz 4 – Bereich „Vernetzung/Regionalstellen“). 

 

Praxisansatz 4 – Bereich „Vernetzung/Regionalstellen“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: In diesem Landkreis gab es eine Vielzahl von 
Jugendclubs, die von Beschäftigungsgesellschaften getragen wurden. Durch anstehende 
Stellenstreichungen sind diese von der Schließung bedroht gewesen. Die Konzeption sah u.a. 
vor, Ehrenamtliche – auch über Qualifizierung – für das Weiterführen dieser 
Jugendeinrichtungen zu gewinnen. Die Weitläufigkeit des Landkreises wirkt sich über die 
schwierige Erreichbarkeit zentraler Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auch auf die 
Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen in den abgelegenen Gemeinden aus, die 
Erschließung dieser „weißen Flecken“ war ein weiterer Schwerpunkt des Konzeptes. 
Insgesamt wurde ein 3-Säulen-Konzept aufgelegt: Aufbau eines internetgestützten 
Netzwerkes der Zentren mit ehrenamtlich Tätigen, Qualifizierung/Fortbildung ehrenamtlicher 
MitarbeiterInnen, Vernetzung und Wiederbelebung regionaler Projekte zur Stärkung 
ehrenamtlichen Handelns. 
Umsetzungsschritte: Es wurde ein Forum Jugendarbeit mit verschiedenen Arbeitsgruppen 
gegründet, in dem sich abwechselnd verschiedene MitarbeiterInnen der Vereine, Verbände, 
freien Träger etc. zu Sitzungen einfanden und die Informationen, Beschlüsse, Anfragen etc. in 
ihre Einrichtungen weitertrugen. So konnten bereits bei der Konzeptentwicklung und auch bei 
deren Umsetzung die Mehrheit der Träger von Jugendarbeit erreicht und einbezogen werden. 
Wie konzeptionell geplant, wurden die vorhandenen hauptamtlichen Strukturen zur 
Entwicklung des Ehrenamts im Landkreis genutzt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass 
durch die unterschiedlichen Strukturen und Vereine vor Ort das Programmanliegen des 
Landkreises (Aufbau internetgestützten Netzwerkes, Qualifizierung/Fortbildung, Vernetzung 
und Wiederbelebung regionaler Projekte) auf rein ehrenamtlicher Basis nicht umsetzbar 
gewesen wäre. So wurden die Regionalstellen bei den regional zuständigen Ämtern des in 
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fünf Amtsbereiche aufgeteilten Landkreises angesiedelt. Da diese über keine eigenen Stellen 
für Jugendarbeit verfügen, übernahm ein Hauptamtlicher die in anderen Landkreisen durch 
die Jugendpfleger ausgeübte Koordinationsfunktion; die Projektumsetzung selbst erfolgte 
aber durch die Ehrenamtlichen der gewonnenen und eingebundenen Vereine, Verbände, 
Initiativen, Jugendclubs etc.: „...und es soll so passieren, dass wir in Amtsbereichen, ... dieses 
Netzwerk wird als ... Hauptamtliche installiert, und um ihn herum Ehrenamt aufzubauen oder 
zu fördern, was vor Ort schon ist. Dazu gehört auch die Vermittlung von Kompetenzen, um 
den Ehrenamtlichen den Zugang zu den Jugendlichen auch zu gewährleisten.“ [Ko, MP1, 
106-109]. 
Im Jahr 2001 lag der Fokus auf Projektaktivitäten mit inhaltlichem Schwerpunkt der Säule 1. 
Im September 2001 wurden PCs mit Internetanschluss an sieben Jugendeinrichtungen 
übergeben und diese eingerichtet. „Wir haben Projekte, wo es darum ging, die Vernetzung 
Säule 1 durchzuführen ... die nur in 2001 gefördert worden sind. Gerade im ländlichen Raum, 
wo jetzt die Problematik Baustein 2, Regionalstelle oder irgendwas anderes dort aufzubauen, 
so nicht, auch gar nicht angedacht war, wo es nur um die Vernetzung ging, die Jugendlichen 
heranzuführen an das Medium Internet, und auch für den Bereich in dem Ort anderen 
Vereinen das zu gestatten, da mitzumachen“ [Ko, MP2, 32-35]. Parallel dazu wurden erste 
Weiterbildungsangebote für Ehrenamtliche durchgeführt und erste Voraussetzungen für 
einzurichtende Regionalstellen eruiert. So waren an fünf Standorten bereits 
Kooperationsstrukturen vorhanden und an einem Standort wurde mit dem Aufbau einer 
Regionalstelle begonnen. 2002 erfolgte in sechs Einrichtungen eine weitere Vernetzung durch 
PCs mit Internetanschluss. Außerdem wurden sieben Projekte freier Träger unterstützt, die 
zur Vernetzung und Wiederbelebung regionaler Projekte und zur Stärkung ehrenamtlichen 
Handelns beitrugen, wobei in drei Projekten die Arbeit der Regionalstellen im Vordergrund 
stand, d.h. es wurden hier Beratungsräume neu eingerichtet, die einen Anlaufpunkt für die 
Vereine und Initiativen vor Ort bilden. Des Weiteren wurden Qualifizierungs-/ 
Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen durchgeführt: Grundkurse (vierteljährlich), 
Internet für Einsteiger, Jugendleiterausbildung, Gewinnung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen, 
Gesprächsführung, Werkstatt Aktive Mitarbeit, „Die Sache mit der Presse“, Basisworkshop 
„Internet für Vereine“, Deeskalationstraining. Als ein zusätzliches Projekt entwickelte die 
Regionalstelle beim KJR ein Projekt zur kritischen Betrachtung von Webseiten von 
Jugendeinrichtungen im Rahmen des Projekts „Netzwerk und Ehrenamt“. Dies wurde durch 
Umschüler einer Fortbildungseinrichtung realisiert. 
Gefördertes Praxisprojekt im Bereich „Vernetzung“: Im Folgenden wird der Aufbau von 
Regionalstellen an einem Standort exemplarisch nachgezeichnet. Im ersten Förderjahr stand 
die Säule 1: Gewinnung Jugendlicher für das Ehrenamt über eine PC-Ausstattung mit 
Internetanschluss und gemeinsame Homepageerstellung für das in einem Freizeitzentrum 
integrierte Angebot im Vordergrund. Parallel dazu wurde mit dem Aufbau einer Regionalstelle 
begonnen und diese 2002 realisiert. Im Mai/Juni 2002 bestand das Problem, dass der die 
Regionalstelle beheimatenden Einrichtung Kürzungen drohten. Nach Diskussion mit den 
Abgeordneten und Ausschüssen wurde dies zurückgenommen. Die Regionalstelle hat 2002 
die Organisation des jährlich in der Region stattfindenden deutsch-polnischen Jugendfestivals 
übernommen. Im Zuge dieser Aufgabe kam es zu einer Umorientierung in der Arbeit der 
Einrichtung: Weg von der reinen offenen Jugendarbeit zu mehr inhaltlicher Gruppenarbeit und 
daraus ergab sich, „...dass diese Regionalstelle als Begrifflichkeit dann dort auch bei den 
Jugendlichen, bei den Eltern, bei den Abgeordneten dort inzwischen so verfestigt war, dass 
man davon schon offiziell spricht: von der Regionalstelle“ [Ko, MP2, 9-9]. In diesem 
Zusammenhang hatte ein Treffen der Vereine zur Bildung eines Jugendrates in der Region 
stattgefunden, auf dem die Vereine ihre Bereitschaft signalisierten, die Jugendlichen dorthin 
zu delegieren, um über die Vernetzung vor Ort vor allem auch den Einfluss der Jugendlichen 
auf die Politik stärker zu fördern. Des Weiteren spielte für den Koordinator die Dreiteilung der 
im Landkreis vorhandenen Förderung eine wichtige Rolle (bspw. wurde die Feuerwehr vom 
Innenministerium, die Sportvereine vom Landessportbund gefördert und es gab die 
Richtlinien für die Jugendarbeit). Diese Dreiteilung behinderte ein Zusammenwirken der 
Träger. Durch die Einrichtung von Regionalstellen konnten dem begegnet werden: „Durch 
diese Hintertür Regionalstelle,... hat das dazu geführt, dass alle zusammen an einen Tisch 
kommen und dass durch E&C nicht bloß die Ehrenamtlichen des Sportes beim Sport arbeiten, 
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sondern auch ehrenamtlich in der Jugendarbeit mit einbezogen werden, oder die von der 
Feuerwehr zum Beispiel was mit Jugendlichen aus anderen Vereinen“ [Ko, MP2, 9-9] 
machen. 
Im Jahr 2003 gab es in sechs Ämtern Regionalstellen, die bspw. über die Koordination der 
Ehrenamts- bzw. Aktionstage unter der Überschrift „Gemeinsam stark“ die Kooperation vor 
Ort angeschoben haben und durch weitere Veranstaltungen und Aktionen (Treffen der 
Vereine, Selbsthilfegruppen und Ehrenamtlichen aus dem jeweiligen Amtsbereich, Anti-
Gewalt-Tag unter der Überschrift „Gewaltig was los“ usw.) zu deren Verstetigung beitrugen. 
Betont wurde aber der eher langfristig abzulesende Erfolg solcher Projekte: „Das muss also 
wachsen. ...Vorrang hat erstmal für uns Strukturen zu erhalten, weil man dabei ist, die weg 
brechen zu lassen. ... Und wenn wir es erreichen, dass besonders im ländlichen Raum ein 
Hauptamtlicher ist, und es arbeiten mit dem zusammen 10 Ehrenamtliche, dann habe ich das 
Traumziel erreicht, muss ich mal so sagen. Und die vor Ort dann aber wieder ehrenamtlich, 
die müssen ja wieder ein paar Ehrenamtliche haben. Und das erreichen wir, wenn wir im Dorf 
oder in der Gemeinde die Leute zusammenführen, die sowieso vor Ort schon da sind, von der 
Feuerwehr die Freiwilligen, vom Sport usw. usf. Und das zu aktivieren, sodass die auch 
ausstrahlen mit ihren ganzen Aufgaben auf die Jugendlichen, das ist ja unser Ziel, als 
Ehrenamtliche“ [Ko, MP1, 218-218]. Im September 2002 haben die zum damaligen Zeitpunkt 
fünf Regionalstellenleiter beim Forum Jugendarbeit den Umsetzungsstand und ihre 
Erfahrungen dargelegt und anschließend wurde in Arbeitsgruppen darüber diskutiert. In 
diesem Rahmen wurde ein Schreiben an das Jugendamt, in dem ein Vorschlag zur 
Finanzierung der Personalkosten unterbreitet wurde, verfasst und eine Diskussionsvorlage für 
die Gemeinden zur Einrichtung von Regionalstellen erstellt. Bspw. hatte sich bereits in einer 
Stadt eine Frau eines Freizeittreffs zur Koordination der Jugendarbeit in der Stadt, also dem 
Aufbau einer Regionalstelle bereit erklärt – ohne E&C-Förderung. Das E&C-Projekt wurde 
auch auf Wirtschafts- und Regionalmessen im Kreis vorgestellt, so dass das E&C-Programm 
im Landkreis ein Begriff geworden ist.  
Bilanzierung: Der Koordinator wertete die Teilnahme des Landkreises am E&C-Programm als 
richtige Entscheidung und stellte in diesem Zusammenhang fest, dass ohne diese 
Fördermöglichkeit die vorgenommene Strukturförderung nicht hätte stattfinden können. So 
konnte über die Förderung der materiellen Ausstattung indirekt eine (kommunikative) 
Vernetzung auf lokaler Ebene und damit ein Umdenkungsprozess in Gang gesetzt werden, 
der im Ergebnis dazu geführt hat, dass bisher autark agierende Vereine jetzt gemeinsam im 
Interesse des Gemeinwesens handeln. Als Voraussetzung für einen langfristigen Fördereffekt 
sieht er das aufgestellte Kriterium der Förderung ausschließlich von solchen Projekten, die 
mit relativ festen Stellen ausgestattet sind und die deshalb auch nach Wegfall der E&C-
Förderung Bestand haben werden. 
Die (breite) Vernetzung von Jugendtreffs im Bereich Neue Medien, die bereits vor dem E&C-
Programm über die Bundesförderung „Jugend ans Netz“ im Landkreis in sechs 
Jugendeinrichtungen angelaufen war, wurde mit der Säule 1 intensiv fortgeführt und vom 
Koordinator durch die Relevanz des Mediums als für den ländlichen Raum innovativ 
eingestuft. Ohne E&C-Förderung ebenfalls nicht so schnell umsetzbar gewesen wäre die über 
die freien Träger angeschobene Regionalisierung, die aus Sicht des Koordinators für den 
Landkreis ebenfalls innovativen Charakter besitzt. Ein dritter wichtiger Baustein, der durch die 
schriftliche Verpflichtung der freien Träger zusätzlich zur Kontinuität der Kinder- und 
Jugendarbeit im Landkreis beitrug, ist die Qualifizierung der MitarbeiterInnen. Auch dieser 
Ansatz stellt eine Neuerung im Landkreis dar. Unter dem Aspekt übertragbare Ansätze wies 
der Koordinator auf die Richtigkeit der Einführung von Qualitätsstandards in der Jugendarbeit 
hin, die aus den bisherigen Erfahrungen im Landkreis – dass Qualität in der Jugendarbeit nur 
durch bestimmte Standards, z.B. beim Beantragungswesen, hergestellt werden kann – 
erwachsen. Des Weiteren spielte die regionale und nicht zentrale Verwaltung von 
bereitgestellten Fördermitteln für die erfolgreiche Umsetzung vor Ort eine Rolle, auch in dem 
Sinne, dass bei den Akteuren vor Ort ein Partizipationsprozess in Richtung Befähigung zur 
Selbstverwaltung und kreativen Selbsterneuerung in Gang gesetzt wurde. Fördernd wirkte 
sich weiterhin die mit dem Forum Jugendarbeit geschaffene, offene Plattform aus, auf der 
eine Diskussion ohne Konkurrenzverhalten möglich wurde. Durch das Einbringen von 
Diskussionsgrundlagen des Forums beim Jugendhilfeausschuss konnte eine große 
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Trägervielfalt erreicht werden, die laut Aussage des Koordinators für den strukturschwachen, 
dünn besiedelten Landkreis eine wichtige Rolle spielte, um eine allgemeine 
Strukturentwicklung (ABM/SAM-Problematik) voranzubringen. 
Nachhaltigkeit: Das Konzept selbst war durch den Ansatz „Jugendarbeit im Landkreis wird in 
erster Linie durch Hauptamt getragen, flankiert von Ehrenamt“ auf Nachhaltigkeit angelegt. 
Das heißt die Begleitung und Betreuung der Projekte ist langfristig gesichert, wobei die 
Hauptamtlichen nach einer mehr oder weniger intensiven Anfangsphase sich sukzessive 
zurückziehen und nur punktuell, auf Anfrage, Hilfestellung geben. Ein weiterer Faktor ist die 
Unterstützung durch die Gemeinden und eine von Anfang an durchgeführte Öffentlichkeits- 
und politische Gremienarbeit zum Thema Ehrenamt allgemein und zum Programm 
„Netzwerke und Ehrenamt“ im Speziellen. In den Gemeinden, in denen Internettreffs 
aufgebaut wurden, sind Verträge mit dem Träger bzw. Bürgermeister über die Übernahme der 
Folgekosten, auch nach Programmende, abgeschlossen wurden. Des Weiteren haben sich 
die Träger durch die Nutzung der gezielten Fortbildung ihrer ProjektmitarbeiterInnen für deren 
Weiterbeschäftigung verpflichtet (z.B. Regionalstellen).  
 
 

Einen weiteren Schritt zur Stabilisierung und Verstetigung des ehrenamtlichen 

Engagements und der Ehrenamtsstrukturen stellten die Bündelung der in den Landkreisen 

vorhandenen Innovationspotenziale und der Ausbau neuer Kooperationen dar. Als Instrumente 

dienten:  

(1) die Einbindung in bereits etablierte Kooperationsstrukturen, 

(2) bereits in der Konzeptionierungsphase initiierte Netzwerke, 
(3) während der Programmlaufzeit angeregte Netzwerktreffen aller E&C-Projekte. 

 
(zu 1) die Einbindung in bereits etablierte Kooperationsstrukturen 

Es gab in einem Landkreis vor E&C-Programmstart einen sehr aktiven Arbeitskreis der 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen der Jugendarbeit, aus dem ein Arbeitskreis 

ehrenamtlicher MitarbeiterInnen hervorging, völlig unabhängig vom E&C-Programm. In 

diesem Rahmen trafen sich aber auch die E&C-Projekte, jedoch ohne einen vernetzenden 

Anspruch zu erheben, da die geförderten Projekte sehr unterschiedliche Angebote 

offerier(t)en. Es fand eine Fortbildung zur der wichtigen Frage der Aufsichtspflicht und 

Haftung statt. Außerdem spielten die bereits im Landkreis vorhandenen Angebote eine 

Rolle. So nahmen die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen dreier Jugendtreffs an Schulungen 

für GruppenleiterInnen teil und qualifizierten sich damit für ihre ehrenamtliche 

Jugendarbeit.  

 

(zu 2) bereits in der Konzeptionierungsphase initiierte Netzwerke 

Ein anderer Landkreis baute auf die bereits gegebenen Strukturen auf. „Wieso sollte man sich 
sonst Jahre lang mit dieser Thematik auseinandersetzen um dann bei der Durchführung eines Projektes wie 
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E&C doch wieder „Alleingänge“ zu unternehmen“ [Ko, MP3, 6-8]. So wurde in diesem Landkreis 
bereits durch die Zukunftsplanungskonferenz als Auftaktveranstaltung mit einem 
partizipativen und vernetzenden Verfahren begonnen und dieser Ansatz über die gesamte 
Programmlaufzeit und darüber hinaus verfolgt. „Wobei das zielgruppenspezifisch ist. Das heißt, 
z.B. im Bereich Fit for Quality gibt es natürlich eine Vernetzung, die sich auf den Schulbereich erstreckt. 
Für den Bereich des mobilen Internets bzw. der Internet-Cafés gibt es einen Bereich, der sich auf die 
Jugendclubs, Jugendvereine und Jugendverbände im Rahmen der Vernetzung erstreckt. Aufgrund der 
gegebenen Strukturen sind alle Ehrenamtlichen jetzt z.B. auch zur Auftaktveranstaltung LOS mit 
eingebunden, weil sie sich in E&C bereits mit aktiv engagiert haben und eigentlich auf sie gar nicht mehr 
verzichten können. Geplant ist natürlich noch, eine Abschlussveranstaltung zu E & C im Landkreis zu 
machen, um einfach wirklich allen noch mal zu danken und ein Resümee gemeinsam zu ziehen, um das 
Ganze einfach auch rund zu machen. Das Projekt soll auch mit einer Gesamtrunde beenden, obwohl 
eigentlich nahezu alle Projekte auch über E&C hinaus weitergehen.“ [Ko, WS, 42-42]  
In einem anderen Landkreis ist schon im Vorfeld bei der Konzepterstellung ein Netzwerk 

entstanden und daran wurde bei der Umsetzung der drei Säulen (Ehrenamtsagentur, 

Ehrenamtsgala und regionale Förderung der Jugendclubs) in der 3-jährigen 

Programmlaufzeit festgehalten. Zusätzlich entstanden innerhalb der einzelnen 

Projektsäulen Kooperationsstrukturen: In der Ehrenamtsagentur wurde und wird mit der 

Zielgruppe zusammengearbeitet (Bedarfsermittlung z.B. für Seminare). Es gab und gibt 

eine Netzwerkarbeit (Partizipation) mit den Bereichsjugendpflegern, den Hauptamtlichen 

vor Ort und Ehrenamtlichen in den Jugendclubs, Vereinen und Verbänden. Es erfolgt(e) 

regelmäßig auch dort eine Abfrage bezüglich der Bedarfe für Qualifizierung/ 

Weiterbildungen und es wurde und wird das Angebot für das laufende Jahr vorgestellt. Die 

Ehrenamtsgala verfügt(e) über ein Netzwerk von Personen aus Politik 

(Bundestagsabgeordnete, Landrat usw.), aus der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe, aus den 

Bereichsjugendpflegern, aus Vertretern großer kreisweiter Jugendverbände wie Feuerwehr, 

Sportjugend, Kreisjugendring. Sie trafen regelmäßig zusammen und bereiteten die Gala vor. 

Es wurde ein Gremium, eine Art Jury für die Auswahl der Auszuzeichnenden gebildet. Die 

Bereichsjugendpfleger bekamen ein Budget, das sie regional in ihrem Zuständigkeitsbereich 

an Vereine/Verbände und vor allem für die Arbeit der Clubräte einsetzten. Dafür fanden 

monatliche Beratungen statt, zu denen auch über die Vergabe der Fördermittel gemeinsam 

entschieden wurde.  

 

(zu 3) während der Programmlaufzeit angeregte Netzwerktreffen aller E&C-Projekte 

In einem Landkreis richtete sich das Netzwerktreffen an alle E&C-Projekte und wurde in 
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Form einer Projektbörse durchgeführt. Insgesamt wurden in diesem Landkreis 22 Projekte 
gefördert. 20 Personen nahmen an dem Treffen teil: „Und es war eigentlich eine sehr gute 
Atmosphäre gewesen. Also ich habe gespürt, dass das für die unheimlich wichtig war, sich mal gegenseitig 
was über diese Arbeit zu erzählen, voneinander zu hören, voneinander zu lernen, sich hinterher ansprechen 
zu können, neue Ideen vielleicht auch zu kriegen. Also das war da wirklich gegeben“ [Ko, MP2, 83-90]. 
Der Koordinator verwies aber in diesem Zusammenhang auch auf die Gefahr der 
Überlastung der Ehrenamtlichen und verweist auf die Freiwilligkeit und den längerfristigen 
Wachstumscharakter kontinuierlichen Kontakthaltens. Das ein- bis zweimal jährlich 
stattfindende Netzwerktreffen aller E&C-Projekte wurde im Fördervertrag festgeschrieben 
und deshalb antizipiert und akzeptiert. 
Eine weitere Form von während der Programmlaufzeit angeregten Netzwerktreffen aller 
E&C-Projekte stellten jährliche Austausch- und Schulungstreffen dar. So führte ein Landkreis 
jährlich stattfindende Wochenendseminare der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der acht 
im Landkreis geförderten Jugendtreffs durch. „Was sehr gut funktioniert hat, ... sind die Hilfen 
und Unterstützung untereinander. Wir haben also einen Top-Mann im Jugendtreff ..., der hat jetzt bei 
Gericht schon Bußgelder beantragt und 800 Euro für dieses Jahr zugesagt bekommen für den Jugendtreff 
als Unterstützung. Diese Informationen hat er weitergegeben, auch wie man den Antrag stellt. ... Das ist 
die Befreiung von Rundfunkgebühren, die er auch ausgefertigt hat und an andere weitergegeben hat. Und 
das, was besonders schön ist, das ist die Unterstützung und Hilfe bei Veranstaltungen. ... hat ein 
Open-Air gemacht und hat Unterstützung und Hilfe im Ausschank, bei Security von den anderen 
Jugendtreffs bekommen. Das heißt, die sind auch hingefahren, haben auch Werbung gemacht, Leute 
mitgebracht und sie dadurch unterstützt. Das ist also hervorragend gelaufen, das Ganze“ [Ko, WS, 33-
33]. 
In vier Landkreisen fand eine Vernetzung aller E&C-Projekte in Form einer 
Internetvernetzung und gemeinsamen Internetpräsentation der Jugendtreffs statt (vgl. Praxisansatz 1 
– Bereich „Qualifizierung/Juleica/Internet“ und Praxisansatz 7 – Bereich „Jugendraum/-
treff und zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang Internet)“). 
Ermöglicht wurde dadurch ein gezielter Austausch der Projekte untereinander. Zusätzlich 
findet in einem der Landkreise aufgrund des hohen Anteils jugendlicher AussiedlerInnen 
die Präsentation der Internetcafés in einer Zeitung, die viermal im Jahr von einem Verein 
zweisprachig erstellt wird, statt. Dort stellen sich alle Internetcafés vor und laden 
ausdrücklich auch die ausländischen Jugendlichen ein. Allgemein gab es zwischen den drei 
im Bereich Integration von jugendlichen AussiedlerInnen geförderten Projekten eine enge 
Zusammenarbeit in Form regelmäßiger Treffen, z.B. um Veranstaltungen abzustimmen. 
Aber auch allgemein wurde das Medium Internet zur Präsentation der E&C-Projekte im 
Landkreis genutzt, z.B. über eine Plattform mit Link zu jedem Projekt, so dass auch hier 
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Informationen (elektronisch) ausgetauscht werden können.  

In einem Landkreis wurde eine Abschlussveranstaltung zur Anbindung an bestehende Strukturen 
durchgeführt. Neben der Vorstellung der Projekte untereinander und der Anerkennung 
ihres Engagements, wurde den vorrangig geförderten, losen Initiativen im Landkreis dabei 
die Option der Anbindung an den Kreisjugendring eröffnet: „Und der nächste Schritt, aber da 
weiß ich noch nicht, ob die Jugendlichen den mitgehen, wäre ja für uns, sie dann auch zu vernetzen, vielleicht 
auch anzubinden an den Kreisjugendring, an BDKJ. ... müssen wir noch mal gucken, wie wir da, weil diese 
Jugendgruppen wollen ja, im Moment zumindest sagen die ja alle, wir wollen eigenständig bleiben, wir 
wollen uns nicht irgendwelchen Strukturen unterordnen“ [Ko, MP3, 2-2].  
 

Außerdem spielte die hauptamtliche Begleitung als Unterstützernetzwerk für Ehreamtliche eine 

maßgebende Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung des Programms „Netzwerke und 

Ehrenamt“ (vgl. Kapitel 5.2/Projektbegleitung). 
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6 Teilnahme: Handlungsfelder ehrenamtlichen 
Engagements und (erreichte) Zielgruppe(n) 
(Output II) 

 
Die Typologisierung der Praxisprojekte als Handlungsfelder ehrenamtlichen 

Engagements orientierte sich am KJHG/SGB VIII. Nach § 11 KJHG/SGB VIII, Absatz 3 
gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit: Außerschulische Jugendbildung mit 
allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 
technischer Bildung; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; Arbeitswelt-, schul- und 
familienbezogene Jugendarbeit; Internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung; 
Jugendberatung. 

In Anlehnung an Hans-Jürgen von Wensierski44 wird der Begriff der offenen Jugendarbeit 
in Abgrenzung zur Jugendverbandsarbeit (§12 KJHG/SGB VIII) verwendet, da letztere an 
feste Mitgliedschaft, kontinuierliches Engagement und verbindliche Gruppenstrukturen 
gebunden ist. Die im Modellprogramm „Netzwerke und Ehrenamt“ erprobten 
Praxisprojekte waren i.d.R. hingegen offen in der Zielgruppe (sie richteten sich potentiell 
an alle Kinder und Jugendlichen), offen in der Zeitstruktur der Angebote (niedrigschwellige 
Kommstruktur), offen in den methodischen Konzepten (neben Angeboten, die vor allem 
sozialräumliche Infrastruktur und Gelegenheitsräume als unverbindliche Treffpunkte für 
Jugendliche zur Verfügung stellten: z.B. Jugendtreffs, Freibad, Volleyballanlage, Billard 
usw., gehörten aber auch Gruppenangebote, Kurse, und pädagogische Angebote dazu) und 
offen in den thematischen Inhalten (u.a. Angebote im Freizeitbereich, der Kultur- und 
Medienarbeit wie auch der politischen Bildung).  

Die Mobilen Angebote wurden von der wissenschaftlichen Begleitung unter dem 
Bereich der offenen Jugendarbeit gefasst, da es sich bei den so typisierten Praxisprojekten 
nicht um eine konzeptionelle Ergänzung im Sinne Bereitstellung von Beratungs- und 
Hilfeangeboten für problembelastete und gefährdete Cliquen oder sozialen Randgruppen 
an deren unterschiedlichen Aktionsorten handelte, sondern um „transportable Angebote“ 
im Bereich Freizeit/Sport, Medien- und Kulturarbeit.  

 
Orientiert man sich an den von Andreas Klose45 erarbeiteten zentralen Struktur- und 

Handlungsmaximen Mobiler Jugendarbeit im ländlichen Raum: Ressourcenorientierung, 

 
44  Vgl. von Wensierski, H.-J. (1999): Jugendarbeit. In: Chassé, K.-A., von Wensierski, H.-J. (Hrsg.): Praxisfelder 
der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim, München. S. 33-48. 
45  Vgl. Klose, A. (2000): Welche Angebote Mobiler Jugendarbeit im ländlichen Raum sind effektiv? In: Bassarak, 
H. (Hrsg.): Offene Jugendarbeit im ländlichen Raume. Grundlagen und aktuelle Handlungskonzepte. Köln, Wien, 
Aarau. S. 129 – 144. 



Teilnahme: Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements und (erreichte) Zielgruppe(n) (Output II) 

97 

Aktivierung, Partizipation sowie Kooperation, Vernetzung und Qualifizierung, so ließe sich 
den Programmzielen und Konzeptionen der Landkreise folgend, die Mehrheit der im 
Modellprogramm „Netzwerke und Ehrenamt“ erprobten Praxisprojekte der Mobilen 
Jugendarbeit zurechnen.  

Nach Michael Galuske lassen sich unter Jugendsozialarbeit „...jene Maßnahmen und 
Angebote der Jugendhilfe zusammenfassen, die sich vorrangig der beruflichen und sozialen 
Integration von so genannten sozial benachteiligten bzw. individuell beeinträchtigten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen widmen.“46 Er verweist auf das Vorliegen von 
Defiziten sozialer bzw. individueller Natur als nach dem KJHG §13 zwingende 
Voraussetzung einer Intervention durch die Jugendsozialarbeit. Er benennt aber die 
Tatsache, ausländischer Herkunft oder weiblichen Geschlechts zu sein oder aus einer 
besonders strukturschwachen Region zu kommen, als möglichen Anlass sozialer 
Benachteiligung. Vor dem Hintergrund der Strukturschwäche als Auswahlkriterium für die 
im Modellprogramm „Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und Ehrenamt“ 
involvierten Landkreise, wäre somit bei allen Kindern und Jugendlichen der 
Modellstandorte ein Anlass für soziale Benachteiligung gegeben. Da es sich in den 
Modellstandorten aber in erster Linie um eine Unterversorgung mit Angeboten der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit handelte (vgl. Kapitel 5.1/Ermittlung konkreter 
Handlungsbedarf), wurden die Praxisprojekte, die auf eine Schließung dieser Lücke 
ausgerichtet waren, unter den Bereich offene Jugendarbeit gefasst und nur diejenigen 
Praxisprojekte der Jugendsozialarbeit zugerechnet, die einem von Galuske unterschiedenen 
sieben Arbeitsfeldern entsprachen: Eingliederungshilfe für junge SpätaussiedlerInnen; 
Jugendsozialarbeit mit ausländischen Jugendlichen; geschlechtsspezifische Sozialarbeit, 
insbesondere Mädchenarbeit; aufsuchende Sozialarbeit; Schulsozialarbeit; 
Jugendwohnheime und Jugendberufshilfe.  

An dieser Stelle soll erstens noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass es sich um 
die in den Landkreisen vorgefundenen Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements im 
Rahmen geförderter Praxisprojekte handelt und die Kategorisierung in Anlehnung an das 
KJHG §11 (Jugendarbeit), §13 (Jugendsozialarbeit) und §27 (Hilfen zur Erziehung) einer 
allgemein bekannten Begrifflichkeit folgt.  

Zweitens können die Praxisprojekte ihrer konkreten praktischen Arbeit entsprechend 
teilweise mehreren Handlungsfeldern wie bspw. Jugendraum/Jugendtreff und Kulturarbeit 
oder Mobiles Angebot und politische Bildung zugeordnet werden. Um ein gewisses Maß an 
Übersicht zu wahren, wurden die Praxisprojekte nach dem primären (inhaltlichen) Ansatz 

                                                 
46  Galuske, M. (1999): Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe. In: Chassé, K.-A., von Wensierski, H.-J. 
(Hrsg.): Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim, München. S. 63. 
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der Sachmittel-Förderung im Rahmen des Programms „Netzwerke und Ehrenamt“ 
kategorisiert. Grundlage bildeten zum einen die von der wissenschaftlichen Begleitung bei 
Vor-Ort-Besuchen geführten Interviews mit den Koordinatoren und mit den 
ProjektmitarbeiterInnen. Von den Koordinatoren wurden jeweils zur ersten und zweiten 
Erhebung ca. zwei Praxisprojekte ausgewählt.  Die Kategorisierung basierte zum anderen 
auf der Selbstdarstellung der Praxisprojekte im Rahmen der jährlich von den Landkreisen 
erstellten Sachberichte.  
 

Das Bundesmodellprogramm „Netzwerke und Ehrenamt“ zielte u.a. auf die Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch für 
Kinder und Jugendliche in Form von Sachmitteln. Diese Sachkosten wurden in 
verschiedener Art, Form und Umfang zur Stärkung vorhandener und Unterstützung neuer 
Angebote der offenen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit eingesetzt. Dabei ging es 
allerdings nicht nur darum, die bereits vorhandenen Ressourcen bürgerschaftlichen 
Engagements aufzuspüren und zu festigen, sondern auch darum, neue kreative 
Angebotsformen zu finden und diese kontinuierlich weiter zu entwickeln. Für beide 
Zielsetzungen wurden in den Landkreisen unterschiedliche Praxisbeispiele erprobt.47 Im 
Folgenden geht es nicht nur darum, die inhaltliche Bandbreite der geförderten 
Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements zu dokumentieren, sondern die 
landkreisspezifischen Kontextbedingungen aufzuzeigen, um Chancen und Grenzen der 
Übertragbarkeit einer breiten (Fach-)Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 
Insgesamt wurden 194 Praxisprojekte zur Stärkung vorhandener und Unterstützung 

neuer Angebote gefördert, 6 Prozent im Bereich der Jugendsozialarbeit und 94 Prozent im 
Bereich der offenen Jugendarbeit. Wie die Aufschlüsselung in Abbildung 4 zeigt, handelte 
es sich bei jedem zweitem Projekt um die Unterstützung vorhandener (z.B. auch durch eine 
Attraktivitätssteigerung im Bereich Neue Medien) oder den Aufbau neuer Jugendräume 
bzw. -treffs. 

 

 
47 Die von der wissenschaftlichen Begleitung in der ersten Erhebungsphase aufgesuchten Praxisprojekte wurden 
bereits in einem Arbeitspapier „Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und Ehrenamt. Kurzporträts 
der Praxisprojekte“ ausführlich beschrieben (http://www.cgi.dji.de/bibs/110_1412_strukturschw_Ehrenamt.pdf). 

http://cgi.dji.de/bibs/110_1412_strukturschw_Ehrenamt.pdf
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Abbildung 4: Aufschlüsselung der Praxisprojekte im Bereich offene Jugendarbeit  

 
 

6.1 Offene Jugendarbeit 
 

Vereins-/Verbandsarbeit und Feuerwehr, 
Rettungswesen und Katastrophenschutz 

 
Vorauszuschicken ist, dass von den insgesamt im Programm „Netzwerke und 

Ehrenamt“ geförderten 219 Praxisprojekten ca. 82 Prozent bei freien Trägern bzw. 

Initiativen angesiedelt waren (siehe Abbildung 5) und mit knapp 52 Prozent der 

Fördermittel die Vereins- und Verbandsarbeit unterstützt wurde. 

natürliche Personen
11,4%

Kirche
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Vereine/Verbände
51,6%

Gemeinde/Stadt/
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17,3%Jugendgruppen/
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Abbildung 5: Aufschlüsselung der Praxisprojekte nach Träger  
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Zwei der 13 Landkreise haben die Fördermittel u.a. für eine zielgerichtete punktuelle 

Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit bzw. der Feuerwehr, des Rettungswesens 

und des Katastrophenschutzes eingesetzt. Kriterium für das Prädikat „zielgerichtete 

punktuelle Unterstützung“ war die Förderung von Sachgegenständen bei mehreren 

Projekten in diesem Angebotsbereich im jeweiligen Landkreis. Die Förderung hat laut 

Aussage der Koordinatoren damit zu einer breit gefächerte Motivation und 

Anerkennung von bereits ehrenamtlich Engagierten wie auch zur Gewinnung von 

bisher nicht erreichten Kindern und Jugendlichen beigetragen. Dazu zählten  

- die zielgerichtete punktuelle Unterstützung der Vereine durch eine Sonderförderung von sechs im 
Landkreis tätigen BereichsjugendpflegerInnen, die nach einer sich selbst erarbeiteten 
zweiseitigen Vergaberichtlinie in ihrer jeweiligen Region sowohl Einzelpersonen 
fördern konnten, „die durch hohes ehrenamtliches Engagement zur Weiterentwicklung des 
Ehrenamtes und des Gemeinwesens einen wesentlichen Beitrag leisten“ [Ko, MP1, 40-55] wie auch 
Vereine etc., „welche durch ihre ehrenamtliche Struktur und Arbeitsweise einen wesentlichen Beitrag 
in der Jugendarbeit leisten“ [Ko, MP1, 40-55] mit Sach- und Investivkosten. Bei den 
geförderten Vereinen handelte es sich um solche, die Kinder- und Jugendarbeit 
anbieten. Zum Beispiel Karnevalsverein, Jugendfeuerwehr, Jugend-DRK, kirchliche 
Jugendgruppe, die Jugendliga eines Rasse- und Geflügelzüchtervereins, Tanzgruppe. 
Durch den Einsatz von Fachkräften mit regionalen Bedarfskenntnissen als Verteiler der 
Fördermittel konnten so gezielt mit bestehenden Förderverfahren nicht vertraute 
Vereine etc. unterstützt und zugleich die Bedeutung und Einflussnahme der 
Bereichsjugendpfleger im Landkreis gestärkt werden.  

- die zielgerichtete punktuelle Unterstützung der Jugendfeuerwehren im Landkreis durch eine einmalige 

Sachkostenförderung bei 11 Jugendfeuerwehren: Beispielsweise wurde in einem Projekt 

mit den Fördergeldern ein Wettbewerbskoffer und andere kleinere Ausrüstungsartikel 

wie Startset für die junge Feuerwehr, Anschauungsmaterial, Videos angeschafft. Die 

Feuerwehrgruppe beteiligt sich an sportlichen Wettkämpfen auf Landes- und 

Bundesebene. Die Gruppe besteht aus ca. 27 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 

18 Jahren. Früher durften die Kinder mit 8 Jahren in die Feuerwehr, heute erst ab 10 

Jahren. Die Gruppe trifft sich zweimal wöchentlich, vor den Wettkämpfen aber viel 

öfter. An den Wochenenden finden Fahrten zu anderen Vereinen und Wettkämpfen 

statt. Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde sind in der 

Jugendfeuerwehr organisiert. Der größte Teil geht dann mit 18 Jahren zur Feuerwehr 

als Mitglied. Im Moment gibt es vier ehrenamtliche Erwachsene (davon eine Frau), die 
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ca. sechs Stunden pro Woche investieren. Sie sind zwischen 34 und 68 Jahre alt. Sie 

haben Spaß an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Der älteste macht diese 

Arbeit seit 39 Jahren.  

Zusätzlich wurden in diesem Landkreis drei weitere Projekte im Bereich Feuerwehr, 

Rettungswesen und Katastrophenschutz gefördert und dadurch eine langfristige 

Sicherung des örtlich zuständigen Rettungswesens (Wasserwacht und DRK) angestrebt.  

Dazu zählte auch die Unterstützung der im Landkreis wichtigen Notfallseelsorge-

/Kriseninterventionsarbeit über die Anschaffung eines Notfallseelsorgekoffers. Damit 

wurde die vorhandene Arbeit anerkannt und gleichzeitig über eine 

Attraktivitätssteigerung der Angebote die Nachwuchsarbeit unterstützt. [vgl. 

Praxisansatz 5 – Bereich „Vereins-/Verbandsarbeit und Feuerwehr, Rettungswesen 

und Katastrophenschutz, Sport- und Kulturarbeit“]. 

 

Neben der zielgerichteten breiten Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit bzw. 

der Arbeit der Feuerwehr, des Rettungswesens und Katastrophenschutzes im Landkreis 

haben fünf Landkreise einzelne Vereine etc. gefördert, die durch ihre Arbeit ebenfalls 

einerseits einen existentiellen Beitrag zum Erhalt der Freizeitangebote für Kinder und 

Jugendliche in ihrer Region leisten und andererseits zur Weiterentwicklung und 

Öffnung bestehender Ehrenamtsstrukturen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

beitrugen: 

- So wurde ein Verein durch eine Förderung im Bereich Neue Medien, also über einen 
Internetzugang zur überregionalen Präsentation bzw. die Anschaffung einer 
Videokamera zur Dokumentation ihrer Arbeit unterstützt.   

- Ein anderer Verein erhielt eine Förderung für die Schaffung eines Aufenthalts- und 
Schulungsraumes. 

- Eine örtliche Jugendfeuerwehr konnte einen Wettbewerbskoffer anschaffen und die 
Netzwerkarbeit des Kreisjugendringes konnte durch die Förderung dessen Ausstattung 
unterstützt werden.  

- Einem Naturschutzzentrum wurde der Ausbau einer Grillhütte zu einem 
Naturschutzcamp und einem Alpenverein das Errichten einer Kletterwand ermöglicht. 

- Eine neu gegründete Pfadfindergruppe konnte durch die Gewährung einer Starthilfe 
und die ehrenamtliche Jugend(bildungs)arbeit durch ein Notebook-Netzwerk für den 
mobilen Einsatz gefördert werden. 
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Sport und Kulturarbeit 
 

Auch in diesen Bereichen haben zwei Landkreise die E&C-Fördermittel sowohl für 

eine zielgerichtete punktuelle Unterstützung der Kinder- und Jugendsportgruppen im 

Landkreis als auch für eine zielgerichtete punktuelle Unterstützung der Kinder- und 

Jugendkulturarbeit im Landkreis genutzt [vgl. Praxisansatz 5 – Bereich „Vereins-

/Verbandsarbeit und Feuerwehr, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Sport- und 

Kulturarbeit“ und Jugendsozialarbeit/Mädchenarbeit].  

Dabei ging es um den einmaligen Erwerb von bestimmten und in der Regel kleineren 

Gegenständen wie z. B. Fußbälle und (Straßen-)Fußballtore, eine Volleyballanlage, 

Trikots u.ä. im Bereich Sport oder um Tanzkleidung/-schuhe im kulturellen Bereich – 

also hauptsächlich um eine (punktuelle) Unterstützung kleinräumiger Strukturen. So 

konnten Träger, Initiativen oder von Einzelpersonen getragene Angebote gefördert 

werden, die sonst keinen Zugang zu öffentlichen Mitteln hatten. Es wurde nach 

Aussage der Koordinatoren eine punktuelle Verbesserung der Motivation bei den 

Ehrenamtlichen bzw. Aktiven erzielt und durch die „Wiederbelebung“ von 

auslaufenden Angeboten im Sinne einer attraktiveren Gestaltung und Öffnung für neue 

Zielgruppen deren Arbeit über die Programmlaufzeit hinaus gesichert.  

 
Des Weiteren wurde durch einen Landkreis die örtliche Skatergruppe über die 

Förderung einer Skateranlage unterstützt. Die Skateranlage wurde von den 

Jugendlichen selbst – unter aktiver Unterstützung vieler Eltern und vor allem eines 

Vaters, der hauptberuflich Ingenieur ist – auf der Basis eines Bausatzes angefertigt und 

rege von ca. 50 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren genutzt.  

In einem anderen Landkreis wurde sozial schwachen Kindern einer Schule der 
gemeinsame Theaterbesuch durch die Finanzierung der Eintrittkarten ermöglicht: „Das 
hätte nicht stattfinden können, wenn wir es nicht unterstützt hätten“ [Ko, MP2, 59-59]. Außerdem 
erhielt ein Tanzclub Kostüme: „Tanzclub ist Jugendarbeit, sind Mitglied in keinem Sportverein und 
keiner fördert sie mehr. Da haben wir gesagt, okay, wenn ein Konzept eingereicht wird, so dieser Tanzclub 
arbeitet voll ehrenamtlich ... und haben einen Tanz entwickelt, internationale Tanzmusik von russischen 
bis mexikanischen. Dazu brauchten sie Kleidung auch. Und damit ist praktisch in diesem Bereich auch 
etwas erhalten geblieben“ [Ko, MP2, 71-81]. Und dem Zirkel „Schreibende Kinder“ wurde der 
Druck des von ihnen erstellten Kinderbuchs auf Plattdeutsch ermöglicht. 
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Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit 
 

Durch die regionale Ausrichtung der (geförderten) Angebote der Kinder- und 

Jugendarbeit einerseits und durch die vorhandene Einbindung der Träger in das 

existierende Gemeinwesen andererseits kann bei allen im Modellprogramm geförderten 

Praxisprojekten im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit nach Einschätzung der Koordinatoren und ProjektmitarbeiterInnen 

von einer fördernden Wirkung auf die regionale Identifikationsbildung der 

einbezogenen Kinder und Jugendlichen ausgegangen werden. Auch Hans Gängler 

stellte bereits 1992 die Hypothese auf, „dass ehrenamtliche Tätigkeit maßgeblichen 

Einfluss auf Prozesse der sozialen Integration und Sozialisation von Jugendlichen und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n hat“48. Er führte dafür drei Aspekte an: (1) 

Ehrenamtliches Engagement kann in der lokalen Öffentlichkeit als Möglichkeit zur 

Gewinnung von sozialer Anerkennung dienen und „als Ausdruck der sozialen 

Integration in überschaubaren Gemeinwesen interpretiert werden“49. (2) „Ehrenamtlich 

organisierte Jugendarbeit vermag in überschaubaren Gemeinwesen ein »doppeltes Milieu« 

zu schaffen, das eine besondere Bedeutung für Prozesse der Sozialisation und sozialen 

Integration hat.“50 (3) „Die ehrenamtlich pädagogische Arbeit der 

Jugendgruppenleiter/innen ... findet überwiegend statt in Gestalt der 

Gleichaltrigenerziehung in organisierten Peer-groups.“51. 

 
Drei Landkreise haben sich dennoch im besonderen Maße der Gemeinwesen- bzw. 

Stadtteilarbeit gewidmet:  

- Erstens wurde die regionale Brauchtumspflege im Rahmen verschiedener, 

altersgerechter Gruppen (Kinder-, Jazzdance- und Internetgruppe) eines Heimatvereins 

gefördert. Der Heimatverein wurde im Dezember 1997 durch Gemeindemitglieder ins 

Leben gerufen, um kulturelle Höhepunkte zu gestalten und um die einzelnen Interessen 

zu bündeln. Generelles Anliegen dieser Angebote war und ist es, die Kinder und 

Jugendlichen von der Straße wegzubringen. Am Anfang waren es etwa 20 aktive 

Gründer. Heute zählt der Verein ca. 90 Mitglieder.  

                                                 
48 Gängler, H. (1992): Ehrenamt im Jugendalter. In: Müller, S., Rauschenbach, Th. (Hrsg.): Das soziale Ehrenamt. 
Nützliche Arbeit zum Nulltarif. Weinheim, München. S. 128. 
49 Ebd.  
50 Ebd. 
51 Ebd. 
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- Zweitens wurde durch intergenerative Maßnahmen in einem benachteiligten 
Wohngebiet das Projekt „Alt und Jung“ initiiert.   

- Und drittens wurde die Wohnumfeldverbesserung und Schaffung eines Jugendtreffs in 
einem Stadtteil unterstützt. Der Landkreis hatte mit diesem Konzeptbaustein auf die 
schlechte Infrastruktur in einem Siedlungsgebiet reagiert und durch die Förderung des 
Eigenengagements der Bevölkerung nach dem Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe zu einer 
Veränderung beigetragen: „Die Absicht, sich für sein Lebensumfeld, auch wenn es eine 
Hochbausiedlung ist, zuständig zu fühlen, laut zu werden, und zwar nicht nur destruktiv, sondern 
auch produktiv laut zu werden“ [Ko, MP1, 84-87]. Das Projekt wurde im Jahr 2002 zum 
ersten Mal aus E&C-Mitteln gefördert und ist durch die offizielle Gründung eines 
Trägervereins ein auf Langfristigkeit angelegtes Stadtteilprojekt. Nichtsdestotrotz 
bedarf das Projekt aus Sicht des Koordinators einer längerfristigen hauptamtlichen 
Betreuung (Anerkennen, Motivieren, Ideengeben). Wobei der Koordinator hofft, dass 
der Ansatz des Projektes – generationsübergreifende Stadtteilarbeit und selbst aktiv zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen beizutragen, ohne sich explizit auf offizielle 
Instanzen (Polizei, Sozialarbeit etc.) zu berufen – auch in andere Stadtteile ähnlich 
kopiert wird. Nach der Vereinsgründung organisierten die ProjektmitarbeiterInnen ein 
Sommerfest und richteten im Stadtteil einen Spielplatz ein.  

 

Praxisansatz 5 – Bereich „Vereins-/Verbandsarbeit und Feuerwehr, Rettungswesen und Katastrophenschutz, 
Sport- und Kulturarbeit“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: In diesem Landkreis konnten aufgrund der zur 
Verfügung stehenden Informationen aus dem Jugendhilfeplan und der Analysen im Rahmen 
der FSTJ-Konzeption die ehrenamtlich tätigen Vereine besser lokalisiert werden. Es lag somit 
eine konkrete Analyse der sozialen Situation und Problembereiche im Landkreis vor, die sich 
auch in der Konzeption niederschlugen. Des Weiteren spielte die schlechte finanzielle 
Situation des Landkreises dahingehend eine Rolle, dass obwohl die kleinräumigen, 
ehrenamtlichen Strukturen den größten Teil der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 
ausmachten (Hilfe zur Selbsthilfe), diese bisher nicht gefördert werden konnten und vielerorts 
aufgrund der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage und Arbeitsmarktsituation – die 
(arbeitslosen) Ehrenamtlichen können die bis dato selbst getragenen Kosten nicht mehr 
übernehmen – vor dem Aus standen.   
Umsetzungsschritte: Der Landkreis zielte mit seiner Konzeption auf eine breite Unterstützung 
im Bereich der Freizeitgestaltung, auch vor dem Hintergrund der ausgeprägten Kultur- und 
Heimatverbundenheit im Landkreis. „Das heißt, dieses Verarmen von Möglichkeiten, die man 
im Bereich der Freizeitgestaltung vielleicht, also dieses, sagen wir, Verarmen von Ideen, die 
draußen eine Rolle spielen. Das soll auch eine Strategie sein, dass das ganz einfach ein 
bisschen aufgeweicht wird, dass man auch Alternativen zu den jetzigen Freizeitmöglichkeiten 
findet, das ist wichtig, auch zu den etablierten Freizeitmöglichkeiten findet, das ist wichtig.“ 
[Ko, MP1, 135-136]. Außerdem ging es dem Landkreis um das Erhalten der Verantwortung 
füreinander in den einzelnen Gemeinden: „Das halte ich für ganz wichtig, dass man 
füreinander einsteht und sich unterstützt, dass man gemeinsam über die Unternehmung 
Freizeitgestaltung wieder zueinander findet, miteinander kommuniziert, dass die 
Kommunikationsstrukturen nicht abbrechen“ [Ko, MP1, 135-136]. Ausgehend von den 
Rahmenbedingungen des Gesamtprojektes konnten im Landkreis die einzelnen Vereine und 
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Initiativen eine entsprechende Unterstützung aus dem E&C-Programm beantragen. Durch die 
per Kreistagsbeschluss gewählten Vertreter erfolgten eine gemeinsame Beratung und die 
Auswahl der zu fördernden Projekte. Mit den geförderten Projekten wurden gleichzeitig die 
Eigeninitiative und das Engagement der Jugendlichen für die Gemeinschaft gefördert, denn 
ohne das bestehende Ehrenamt ist im ländlichen Raum kaum eine entsprechende Jugend- 
und Freizeitarbeit möglich. Damit sollten gleichzeitig die sozialen Strukturen gefestigt werden. 
Gerade in einem Landkreis wie diesem, wo auf Grund der räumlichen Trennung die 
Jugendlichen auf Mobilität angewiesen sind, öffentliche Verkehrsmittel aber kaum zur 
Verfügung stehen, war es wichtig, in den ländlichen Bereichen Angebote zu schaffen, die den 
Zusammenhalt fördern und einer möglichen Abwanderung vorbeugen. 
Geförderte Praxisprojekte: Im Landkreis wurde mit Hilfe der E&C-Mittel die kleingliedrige 
Struktur der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Im ersten Förderjahr wurden von 154 
Anträgen 131 abgelehnt und 23 bewilligt. Die Höhe der Fördersummen belief sich zwischen 
250,- und 5.000,- DM. Die Förderung von vielen kleinen Sachmitteln hat sich trotz des hohen 
Verwaltungsaufwandes nach Aussage des Koordinators gelohnt. Bei den geförderten 
Initiativen konnten durch die Förderung Sachgegenstände angeschafft werden, die neue 
Projekte ermöglichten und laufende Projekte in ihrer Qualität und somit auch Attraktivität für 
Kinder und Jugendliche auf ein höheres Niveau hoben. Im zweiten Förderjahr wurden 10 
Projekte aus dem Jahr 2001 weitergefördert und sieben Projekte in die Förderung neu 
aufgenommen. Dabei wurden zwei Angebotsbereiche mit vier Schwerpunkten (musisch-
kulturelle-Angebote, Sport, Jugendfeuerwehren und Wasserwacht) aus dem ersten Förderjahr 
2002 um zwei neue (Aufbau und Ausstattung von Jugendtreffs/Schülerclub und 
Notfallseelsorge/ Krisenintervention) erweitert. Ein wichtiges Projekt im Landkreis ist hierbei 
die Notfallseelsorge, die das Brandschutz- und Katastrophenamt aufgebaut hat. 2001/2002 
gab es im Landkreis viele Suizide von Jugendlichen und auch viele jugendliche Opfer im 
Straßenverkehr. Die Notfallseelsorge betreibt Aufklärung in den Schulen, in den Familien und 
sie betreut Betroffene am Unfallort: „... wir wollen eine Notfallseelsorge, die sind übrigens 
Ehrenamtler, wir wollen einen Notfallseelsorgekoffer haben zur Notfallseesorge-
krisenprävention hier im Landkreis. Wir haben schlimme Sachen hier erlebt im letzten Jahr 
oder in diesem Jahr. Und da haben wir dann so Ehrenamtler drin wie einen Pfarrer, ja, die 
das also nebenbei machen, oder eine Pastorin usw. Und die haben also jetzt so einen Koffer 
dabei, da ist Spielzeug drin, da ist Bastelzeug drin, also alles, um die Kinder, die Betroffenen 
abzulenken...“ [Ko, MP2, 33-33]. Auch im dritten Förderjahr wurden im Landkreis die 
verschiedenen Vereine und Initiativen, insgesamt 15 Praxisprojekte, mit ihren 
unterschiedlichen Ideen gefördert. Dabei konnten bestehende Strukturen weiter unterstützt 
und neue Projekte in die Förderung aufgenommen werden. Viele der im gesamten Zeitraum 
geförderten 37 Projekte wurden einmalig gefördert. Dabei ging es vor allem um die 
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z.B. in Feuerwehren, Sportvereinen oder Tanz-
/Musikgruppen), um eine aktive ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen und 
festigen zu können. „Das war so eine punktuelle Förderung, wo man sagt, okay, das hat jetzt 
für die Arbeit noch gefehlt, und fertig ist es. Also man könnte es natürlich auch noch 
ausweiten und sagen, gut jetzt haben sie einen Basketballkorbnetz, jetzt wollen wir auch noch 
da unten irgendwo was pflastern o.Ä. Aber man muss auch ein bisschen die Realitäten 
sehen. Jetzt geht's zum Nächsten. Aber es hat auch Träger gegeben, wo wir sagen, da 
müssen wir weiter dran bleiben, wir müssen weiter aufbauen. Das macht Sinn, hier weiter zu 
tun“ [Ko, MP2, 63-63]. Ziel ist und war es, die Vereine so zu unterstützen, dass weiter 
ehrenamtliche Arbeit geleistet werden kann. Durch die Schaffung der materiellen 
Voraussetzungen wurde dies gewährleistet. Kinder und Jugendliche können damit in den 
verschiedenen Bereichen einer sinnvollen Freizeitgestaltung nachgehen. 
Bilanzierung: Der Koordinator empfand das Programmziel – die Förderung des Ehrenamtes – 
allgemein gut und das Modellprogramm passend. So konnten in seinem Landkreis die Träger 
oder Initiativen gefördert werden, die sonst keinen Zugang zu öffentlichen Mitteln hatten. 
Bilanzierend stellt er eine punktuelle Verbesserung der Motivation bei den Ehrenamtlichen 
bzw. Aktiven und eine gute Rückkopplung seitens der Projekte fest. Vor dem Hintergrund, 
dass sich der Landkreis mit seinen vielen Wasserflächen zu einer attraktiven Touristenregion 
entwickelt und die Wasserwacht künftig einen hohen Stellenwert einnimmt, ist die 
zielgerichtete Ausbildung von Kindern und Jugendlichen von Sportboot fahren bis hin zur 
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Lebensrettung und die Heranführung an diesen Bereich aus Sicht des Koordinators für den 
Landkreis innovativ. Auf der anderen Seite stellt die Traditions- und Brauchtumspflege, ob 
nun im musikalisch-kreativen oder im handwerklichen Bereich und die Nachwuchsarbeit 
allgemein, einen wichtigen Standortfaktor für den Landkreis dar und die Arbeit der 
geförderten Vereine, Verbände, Initiativen hat somit für die Region belebende Impulse. Mit 
den bereitgestellten finanziellen Mitteln konnten im Landkreis eine Vielzahl von Projekten 
gefördert werden. Damit sind Voraussetzungen für eine weitere kontinuierliche ehrenamtliche 
Arbeit geschaffen worden.  
Nachhaltigkeit: Laut Einschätzung des Koordinators bedarf es einer dauerhaften materiellen 
Absicherung im Sinne einer kontinuierlichen Unterstützung und Begleitung bei 
Schwierigkeiten. Im Landkreis geht es dabei vorrangig um Unterstützung der 
Vereine/Verbände, die den Hauptteil der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis stellen. Dazu 
wurde ein Projekt zur Umstrukturierung der Jugendhilfe auf Landkreisebene ins Leben 
gerufen, das die bisherigen Erfahrungen aus der Teilnahme des Landkreises am Programm 
„Netzwerke und Ehrenamt“ – der für die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis existentiellen 
Unterstützung und Motivation der Vereins- und Verbandsarbeit – aufgreift. 
 

 

Jugendraum/Jugendtreff 
 

Alle 13 Landkreise haben sich u.a. für eine Förderung der Treffmöglichkeiten von 
(losen) Jugendgruppen entschieden, wobei die Vorgehensweisen bzw. der gewählte Zugang 
sehr unterschiedlich waren.  
(1) Acht Landkreise preferierten die zielgerichtete Unterstützung vorhandener und/oder den Aufbau 

neuer Jugendräume/-treffs in Gemeinden ohne Treffmöglichkeiten. 
(2) Ein Landkreis nutzte die Fördermöglichkeit für eine zielgerichtete Unterstützung und den 

Aufbau neuer Club- und Hausbeiräte. 
(3) Sieben Landkreise nutzten die E&C-Mittel für eine zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 

Medien (Zugang Internet) im Landkreis. 
 

(zu 1) zielgerichtete Unterstützung vorhandener und/oder Aufbau neuer 

Jugendräume/-treffs in Gemeinden ohne Treffmöglichkeiten 

In den Gemeinden waren in der Regel für einen Treff mehr oder weniger geeignete 
Räumlichkeiten vorhanden und diese wurden daran interessierten Jugendgruppen 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es fehlte vor Ort zumeist an finanziellen Möglichkeiten, 
um diese Räume attraktiv und entsprechend den Vorstellungen der Jugendlichen zu 
renovieren und auszustatten, durch die E&C-Förderung war dies nun möglich. Diese 
Jugendtreffs wurden von den Jugendlichen nach dem Selbsthilfeprinzip ausgebaut und zum 
Teil als Alternativen zu den kommerziellen Angeboten in ihrer Gemeinde verstanden. 
Einbezogen wurde auch das lokale Umfeld durch eine attraktive Gestaltung der 
Außenanlagen der Jugendräume. Größtenteils handelte es sich um eine 
Attraktivitätssteigerung durch die Schaffung eines zusätzlichen Angebotes im Bereich 
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Sport, bspw. eine Skater- oder Freizeitanlage. Exemplarisch wird für diese Vorgehensweise 
im Folgenden ein Landkreis herausgegriffen. Grundlage für sein Konzept (ermittelter 
konkreter Handlungsbedarf) bildete die territorial sehr unterschiedliche Betreuung und 
Arbeit der Jugendeinrichtungen. In den städtischen Gebieten wurde sie größtenteils durch 
Hauptamtliche gewährleistet und in den Gemeinden hauptsächlich über Ehrenamtliche. 
Gleichzeitig gab es „reine Jugendgruppen, die sich dort einen Jugendraum geschaffen haben bzw. wo die 
Gemeinde einen Jugendraum zur Verfügung gestellt hat“ [Ko, MP1, 4-4]. Das Konzept richtete sich 
explizit an diese selbstverwalteten Jugendeinrichtungen. Die Projektauswahl begünstigte, 
dass dem Jugendamt eine vollständige Aufstellung aller vorhandenen Jugendräume vorlag, 
so dass auch die Gebiete, in denen keine Einrichtungen vorhanden waren, einbezogen 
werden konnten. Für die Umsetzung wurden Gespräche mit den Bürgermeistern und den 
Jugendlichen geführt, Materialien gekauft und die Renovierung unter Beteiligung der 
Jugendlichen realisiert. Die Jugendlichen hatten die Aufgabe, sich selbst eine Clubordnung 
zu erstellen, die mit den Gemeinden abgestimmt wurde, sowie Öffnungszeiten festzulegen. 
Ausschlaggebend für die Auswahl der Standorte war die Bereitstellung von geeigneten 
Räumlichkeiten und die Übernahme der Nachfolgekosten durch die Gemeinden über die 
Programmlaufzeit hinaus (über Förderverträge geregelt). In diesem Landkreis wurde bspw. 
ein gut funktionierender Jugendclub einer Gemeinde 1998 nach dem Verkauf des 
Grundstücks und des Gebäudes geschlossen. Der neue Treffpunkt der Jugendlichen war 
seitdem die Bushaltestelle. Durch die E&C-Förderung bestand die Möglichkeit ein 
sanierungsbedürftiges Gebäude als Jugendclub auszubauen. Im September 2001 wurde mit 
den Arbeiten (Renovierung der Räume und deren Ausstattung) unter Beteiligung von ca. 
20 Jugendlichen begonnen. Die so neu geschaffenen Jugendräume wurden im Rahmen 
einer feierlichen Veranstaltung („Tag der offenen Tür“) eröffnet und laufen in 
Selbstverwaltung der Jugendlichen. Nach der Eröffnung des oben beschriebenen Treffs 
entwickelte sich die Besucherstruktur positiv. So kamen neben den Jugendlichen aus der 
Gemeinde auch Jugendliche aus den umliegenden Dörfern, d.h. das Angebot wurde auch 
von der Umgebung angenommen. Das Projekt wurde im Jahr 2002 weitergeführt, in dem 
die Außenanlagen (Sitzgelegenheiten, Überdachung für Fahrradständer, Tischtennisplatte, 
Tische und Bänke bzw. ein Grillplatz) durch die Jugendlichen gestaltet wurden. Dabei 
sammelten die Jugendlichen auch neue Erfahrungen bei der Gewinnung von 
ehrenamtlichen Erwachsenen, die sie bei ihrem Vorhaben bzw. der Umsetzung ihres 
Projektes, unterstützten. In allen Projekten, die in diesem Landkreis umgesetzt wurden, 
haben sich Eltern, ältere Geschwister, Verwandte und Bekannte sowie Senioren 
eingebracht und die Kinder und Jugendlichen mit ihrem Fachwissen tatkräftig unterstützt. 
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Auch ortsansässige Firmen unterstützten die Jugendlichen bei ihrem Vorhaben durch die 
Bereitstellung von kostenloser Technik. 
 

Durch die gezielte Förderung von eher geringen materiellen Sachkosten in allen 

Landkreisen wurden einerseits die schon etablierten Freizeitangebote vor Ort gestärkt und 

gefestigt. Andererseits wurde damit die Arbeit der Ehrenamtlichen in losen 

Jugendinitiativen und Interessengemeinschaften punktuell und ohne Einschränkung ihrer 

Flexibilität, Unabhängigkeit sowie auf den Einzelfall bezogen finanziell bzw. materiell 

unterstützt. So gab es im oben genannten Beispiel keine Probleme bei der Umsetzung, 

denn dadurch dass eine Projektförderung über die gesamte Programmlaufzeit möglich war, 

konnten einerseits (z.B. witterungsbedingte) Verzögerungen bei laufenden Projekten 

aufgefangen bzw. andererseits die so freigesetzten Mittel für geparkte Projekte eingesetzt 

werden. 

Damit erfolgte gleichzeitig eine Anerkennung des Engagements der ehrenamtlich 
aktiven Jugendlichen. Unterstützend wurde in drei Landkreisen die Gründung einer Initiative bzw. 
in einem Landkreis eines Vereins angeregt [vgl. Praxisansatz 6 – Bereich „Aufbau Jugendtreff 
und Vereinsgründung durch Jugendliche“].  

 

Praxisansatz 6 – Bereich „Aufbau Jugendtreff und Vereinsgründung durch Jugendliche“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Dieser Landkreis verfügte in Vergleich zu den 
anderen Landkreisen über eine spezifische Ausgangssituation. Zum einen gab es kaum 
Jugendliche, die der im Programmrahmen ausgewiesenen Zielgruppe der benachteiligten 
Jugendlichen entsprachen52. Zum anderen verfügte der Landkreis über gut ausgebaute 
Ehrenamtsstrukturen. Dass einzige Defizit im Bereich Jugendarbeit bestand in der 
Unterversorgung mit offenen Angeboten wie Jugendtreffs. 
Umsetzungsschritte: Anhand einer Sozialraumanalyse wurden solche Gemeinden eruiert, in 
denen das Verhältnis Anzahl Jugendliche zu vorhandenen Angeboten stark divergierte bzw. 
gar keine Angebote vorhanden waren. Der Koordinator wählte so zehn Gemeinden aus und 
führte Vorgespräche mit den Bürgermeistern. Diese dienten der Vermittlung der zugrunde 
liegenden Idee, die Trägerschaft nicht den Gemeinden zu überlassen, sondern mit den 
Jugendlichen zusammen Trägervereine zu gründen: „...,also eine andere Form des 
Ehrenamts zu dem bestehenden, dass man jetzt sagt, sie sollen einfach Verantwortung 
übernehmen, sie sollen das eigenständig durchziehen. Sie sind auch verantwortlich für die 
Gestaltung des Jugendtreffs. Ich gebe Geld und Ratschläge und Hilfestellung, versuche das 
auch mit den Bürgermeistern zu klären und durchzusetzen.“ [Ko, MP1, 2-2] Im ersten 
Förderjahr wurden zwei Jugendtreffs fertig gestellt. Das konzeptionelle Vorhaben (Schaffung 
von Jugendräumen gekoppelt an eine Vereinsgründung) wurde – da erfolgreich – auch im 
zweiten und dritten Förderjahr weiterverfolgt. So kamen noch sechs weitere Jugendräume 
dazu.  

                                                 
52 Diese Aussage des Koordinators bezieht sich auf die Ursprungszielgruppe des Gesamtkonzepts zum 
Programmbaustein  „Netzwerke und Ehrenamt“, die später von benachteiligten Jugendlichen auf „nicht erreichte 
Jugendliche“ spezifiziert wurde (vgl. Kapitel 2.2).  
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Geförderte Praxisprojekte: In den drei Förderjahren wurden insgesamt acht Projekte 
gefördert. Die Förderung bestand aus Investitionen in Renovierungsmaterialien und 
Ausstattung. Alle Jugendtreffs haben einen Verein gegründet. Durch diese Vereinsgründung 
wurde eine Legitimation für die Arbeit der Jugendlichen erreicht (Überlassungs- und 
Nutzungsvertrag) und sie wurden von den Gemeinden als gleichberechtigte Partner 
akzeptiert. Gleichzeitig entstand auch für die Jugendlichen eine neue Situation: „Sie sind nicht 
mehr die Quälgeister. Sie sind nicht mehr die Auffälligen, die irgendwo Rumsitzen, 
rumhängen, sondern sie sind als gleichberechtigte Ansprechpartner wie Vorstände von 
traditionellen Vereinen wie Sportverein, Schützenverein, Veteranen und dergleichen mehr. 
Sie werden auch genauso geladen und sind im Verteiler der Gemeinden mit drin. Das heißt, 
sie bekommen auch zu Veranstaltungen Einladungen und werden dort genauso akzeptiert als 
Vorsitzende eines neuen Vereins wie diese alten traditionellen Vereinsvorsitzenden. Und ich 
denke, das steigert auch das Selbstwertgefühl dieser Jugendlichen. Sie haben ein ganz 
anderes Auftreten gelernt. Sie fordern von den Gemeinden. Sie ducken sich nicht mehr oder 
sagen, das geht sowieso nicht“ [Ko, MP2, 21-21]. Sie sind bereit auch für die Gemeinde 
Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel durch Überlegungen zur Reduzierung der 
Heizkosten des Jugendtreffs, die von der Gemeinde getragen werden.  
Anfängliche Hemmnisse konnten überwunden werden: „Diese Unsicherheit der Jugendlichen, 
dieses Misstrauen, das bei den Jugendlichen da war, gegenüber Erwachsenen, gegenüber 
Institutionen, sie haben ja nie etwas Positives erfahren –, sich das plötzlich gewandelt hat. 
Das war ein kontinuierlicher Prozess, dass sie gesehen haben, sie werden ernst genommen. 
Und sie können mitreden. Sie können ihre Wünsche äußern, und die Wünsche werden auch 
irgendwo verwirklicht. Und das war ein stetiger Fortschritt. ... Sie haben auch gelernt, dass 
nicht alles möglich ist. Sie haben gelernt, dass man bestimmte Sachen einfach zurückstellen 
muss oder dass bestimmte Sachen nicht möglich sind. Und dann verzichten sie auch darauf. 
Also auch diese Erkenntnis, dass nicht alle Wünsche erfüllbar sind, die haben sie also sehr 
stark mitbekommen. Und das ist eine positive Entwicklung.“ [Ko, MP2, 23-23] „Also 
Schwächen tun sich natürlich auf. Aber das ist ganz natürlich, wenn Jugendliche, die noch nie 
einen Verein geführt haben, plötzlich in diese Position geschoben werden ... die Probleme, 
die sich aufgezeigt haben, die sind bei der Vereinsführung. Am Anfang war alles voller 
Euphorie. Jeder hat mitgemacht. Und dann plötzlich kam zusätzlich Arbeit, weniger Freizeit, 
mehr Engagement für eine bestimmte Sache. Das waren sie nicht gewohnt. Sie haben ad hoc 
irgendwo mitgeholfen. Aber sie haben nie kontinuierlich über einen sehr langen Zeitraum 
Verantwortung übernommen und organisiert und bestimmte Arbeiten gemacht. Die ersten 
Probleme sind aufgetaucht beim Putzdienst, wo dann halt die Verantwortlichen, die die 
Aufsicht hatten, dann mal nicht geputzt haben. Und da wurde der Treff am nächsten Termin 
aufgemacht, und da war es noch dreckig, es stand noch Geschirr herum. Also das waren die 
ersten Probleme. Die zweiten Probleme, da ging es dann darum, dass die einen die Kontrolle 
Jugendschutzgesetz, also Ausschank an Jugendliche, nicht so ernst genommen haben. Das 
dritte Problem war, dass Freunde von diesen in der Vorstandschaft oder von den 
Aufsichtspersonen dann plötzlich auch mal umsonst ein Getränk bekommen haben. Also das 
waren so Probleme, die verständlich sind, weil Jugendliche einfach, wenn sie so in dieser 
Position sind, gern auch großzügig sind oder ihren Freunden zeigen wollen, ich habe hier 
auch was zu sagen, aber vom Verein, von der Grundidee her das einfach nicht möglich ist. 
Diese Probleme wurden jetzt dann nach und nach aus der Welt geschafft. Das heißt, sie 
haben dann angefangen, konkrete Pläne aufzustellen. Sie haben angefangen, konkrete 
Aufgaben zu verteilen, so dass nicht jeder einkaufen konnte, so dass nicht jeder irgendetwas 
besorgen musste und das dann irgendwo vergessen wurde oder unterging, sondern es gibt 
jetzt in der Zwischenzeit Pläne. Das haben sie gelernt. Sie haben also innerhalb des letzten 
Jahres gelernt, dass bestimmte Funktionen einfach auch verantwortungsbewusster 
durchgeführt werden müssen. Und du hast das ja gestern gehört, wie du gefragt hast, welche 
Bedingungen muss man haben, um hier mitzuarbeiten. Das Erste ist bei jedem gekommen: 
Zuverlässigkeit. Das haben sie gelernt. Das war ihnen vorher nicht bewusst. Das hat sich 
durch die Arbeit erst ergeben. Und ich denke, das ist auch ein wahnsinnig wichtiger 
Lernprozess für sie, dass da ein bissel mehr dazu gehört, nicht nur Spaß, sondern dass 
vorher Verantwortung, Vertrauen, sich aufeinander verlassen können, also diese Geschichten 
ein ganz wesentlicher Punkt sind.“ [Ko, MP2, 27-31] 
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Bilanzierung: Der Koordinator wertete die Tatsache, dass nicht alle geplanten Projekte zum 
gleichen Zeitpunkt starteten im Nachhinein als positiv, da sich so die Möglichkeit einer 
intensiven Förderung und langfristigen Planung einzelner Projekte ergab, aber insgesamt 
über einen 3-Jahreszeitraum der Ausbau und die Entwicklung von Jugendtreffs im Landkreis 
verfolgt werden konnte. Er verspricht sich davon auch eine Initialzündung für andere 
Gemeinden. 
Der Koordinator war beim Programmstart etwas skeptisch, ob die anvisierte Altersgruppe der 
Jugendlichen die fokussierten Konzeptvorstellungen: Vereinsgründung und 
Eigenverantwortung umsetzen können. Während der Programmlaufzeit stellte sich aber 
heraus, dass der eingeschlagene Weg für diesen Landkreis der richtige war und die 
Erfahrungen waren rundweg positiv. Laut Einschätzung des Koordinators sieht die Idealform 
für den Landkreis wie folgt aus: Die Jugendlichen in einer direkten hauptamtlichen Betreuung 
unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit an die Übernahme von Eigenverantwortung 
heranzuführen. 
Nach Aussage des Koordinators sind eigentlich alle geförderten Jugendtreff-Projekte 
innovativ und übertragbar. Erstens unter der Perspektive, dass, wenn den Jugendlichen 
Vertrauen geschenkt wird, diese über sich hinaus wachsen und somit für sie neue 
(innovative) Wege beschreiten. Da die Jugendlichen ihre Begeisterung und Erfolge 
weitervermitteln, sind diese Projekte gute Motivationsbeispiele und Impulsgeber für andere 
Jugendliche, d.h. sie tragen Multiplikationscharakter. „Und sie sehen auch, wie stark die 
Jugendlichen geworden sind, die sie vorher schon kannten und die einfach Mitläufer waren, 
und wie die über sich hinauswachsen eigentlich und mit der Aufgabe wachsen.“ [Ko, MP2, 73-
76] Und zweitens unter der konzeptionellen Perspektive der anvisierten Außenwirkung auf 
das Gemeindeleben, sprich Stärkung der offenen Jugendarbeit und Anregung 
generationsübergreifender Zusammenarbeit. Das heißt, es ging nicht „nur“ um das Schaffen 
von Treffpunkten für und mit Jugendlichen, sondern über den im Landkreis „traditionellen 
Teestubencharakter“ mit Tag der offenen Tür hinaus, sich einerseits selbst zu öffnen für 
gemeinsame Veranstaltungen mit andere lokalen Vereinen etc., aber auch gezielt 
Veranstaltungen für Eltern anzubieten. Andererseits aber auch für Vereine etc. Signale zu 
setzen, sich ihrerseits für nicht-organisierte Kinder und Jugendliche zu öffnen mit ihrem 
Know-how und mit ihren Angeboten, bspw. im Rahmen eines Ferienprogramms.  
Nachhaltigkeit: Selbstinitiativen funktionieren laut Koordinator in kleinem Rahmen, sobald der 
Radius erweitert werden soll (z.B. auf einen Stadtteil), ist s.E. professionelle Hilfe nötig 
(Organisation, Kenntnisse über Strukturen, relevante Personen, Hilfe- und Beratungsstellen, 
Finanzierungsquellen). Erwachsene Ehrenamtliche können den Jugendlichen Hilfestellung bei 
der Suche und den Auf- bzw. Ausbau von Räumlichkeiten geben, aber für die erforderliche, 
kontinuierliche Motivationsarbeit und pädagogische Arbeit wird professionelle Hilfe benötigt: 
„...wenn es dann darum geht, Enttäuschungen aufzufangen oder die weiter zu motivieren 
oder an der Stange zu halten, zu begleiten, wenn es Probleme gibt, die Nachhaltigkeit, wenn 
es darum geht, denen das Erfolgserlebnis weiterhin zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass 
jemand da ist, der sie stützt, der irgendwo hinter ihnen steht, das können Ehrenamtliche 
irgendwann nicht mehr leisten“ [Ko, MP1, 59-60]. Ein weiterer Punkt ist s.E., dass diese 
Begleitung von gemeinderelevanten Personen/Gremien (Bürgermeister, Stadtratssitzung) 
realisiert werden muss. Als Beispiel führte er die gemeinsam von mehreren Vereinen, 
Verbänden, Initiativen unter hauptamtlicher Beratung durchgeführten Ferienprogramme an, 
bei dem die Vereine etc. nicht nur Angebote für ihre Jugendliche, sondern für Jugendliche 
aller Gemeinden offerieren. Im Nebeneffekt wecken sie vielleicht Interesse am Verein und 
können Nachwuchsarbeit betreiben. Drei Dinge galt es laut Koordinator unter dem Aspekt 
Nachhaltigkeit zu berücksichtigen: „... dass man auf die Schnelllebigkeit Rücksicht nimmt. 
Das heißt, man muss rechtzeitig schauen, dass in der Vorstandschaft junge Leute mit 
reinkommen, die in die Verantwortung hineinwachsen. Das Zweite ist, dass sie weiterhin 
fachlich von mir betreut werden, sonst funktioniert das nicht mehr. Das heißt, dann haben sie 
wieder dieses Frusterlebnis, zuerst richtet er einen Jugendtreff ein und bringt uns dazu, etwas 
zu übernehmen, und dann zieht er sich aus der Verantwortung zurück. Also das darf nicht 
passieren. Das muss weitergeführt werden. Und drittens, um eine dauerhafte Fortführung 
dieser Einrichtungen zu gewährleisten, muss einfach vor Ort auch eine pädagogische 
Fachkraft her, die nicht unbedingt in jedem Ort installiert werden muss, sondern die kann 
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zwei, drei, vier Orte betreuen, so dass vor Ort direkt ein Ansprechpartner auch dort ist, der in 
erster Linie Hilfestellung leisten kann bei Problemen, und dass ich die Gesamtkoordination 
immer noch über mir habe“ [Ko, MP2, 90-90]. 

 
 

(zu 2) 

(zu 3) 

zielgerichtete Unterstützung und den Aufbau neuer Club- und Hausbeiräte  

Es ging dabei darum, generell das Eigenengagement von Jugendlichen zu fördern und die 
Fähigkeit, eigene Ideen umzusetzen. Dies wurde u.a. dadurch erreicht, dass Strukturen in 
den Jugendclubs über den Aufbau und die Festigung von Club- und Hausbeiräten 
gefördert wurden. Die Fördermittel fungieren als Motivationsstütze für die Jugendlichen, 
um sie zum „Mitmachen“ zu bewegen und damit der teils wellenartigen Clubsituation 
(Schließen, Öffnen, Schließen ...) strukturell durch verantwortlich zeichnenden Club-, 
Hausbeiräte zu begegnen. Die Förderung erfolgte über sechs im Landkreis tätige 
Bereichsjugendpfleger nach einer gemeinsam erarbeiteten Richtlinie und sie übernahmen 
auch die Begleitung und Unterstützung der Projekte. Es wurden aber auch Schulungen, 
Qualifizierungen für die Zielgruppe der schon vorhandenen Club- und Hausbeiräte z.B. 
über das Projekt Ehrenamtsagentur (vgl. Praxisansatz 3 – Bereich „Anerkennung“ und 
„Vernetzung/Ehrenamtsagentur“) angeboten. Das Jugendamt wurde in diesem Projekt zur 
offiziellen „Geldübergabe“ eingeladen, die in Anwesenheit der Presse (Fototermin) in 
Form eines Schecks oder einer Urkunde erfolgte. Unter dem Aspekt Nachhaltigkeit merkte 
der Koordinator an: „...ist natürlich ... sehr viel passiert, ..., was jetzt auch die Bereichsjugendpfleger 
betrifft, noch eine größere Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden in ihrer Region, also mit den 
Ehrenamtlichen auch und auch mit den einzelnen Clubsachen. Also das war, und das ist das Problem, ..., 
was wir in den Ostbundesländern noch für Probleme haben, was diesen zweiten Arbeitsmarkt betrifft. Jetzt 
haben wir das, dass der zweite Arbeitsmarkt, sage ich mal, fast komplett zusammenbricht, dass es also 
kaum noch ABM-, SAM-Kräfte gibt, das heißt, die einzelnen Jugendclubs sind personell nicht mehr mit 
Hauptamtlichen besetzt. Und dadurch sind wir natürlich sehr dankbar, auch dieses Projekt gehabt zu 
haben, um hier also einfach schon über Jahre hinweg dem entgegenzuwirken und wirklich die Clubs auch in 
Ehrenamtlichkeit zu bringen“  [Ko, WS, 62-62]. 
 

zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang Internet)  

Über die Anschaffung von Computern oder Laptops mit Internetanschlüssen (vgl. Mobile 
Angebote) wurde nicht nur der Zugang zum Internet für die Jugendlichen bereit gestellt, 
die im häuslichen Bereich keine Möglichkeit haben, sondern es waren darüber hinaus 
informierende, lernende und vernetzende Aspekte maßgeblich [vgl. Praxisansatz 7 – 
Bereich „Jugendraum/-treff und zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien 
(Zugang Internet)“]. 
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Praxisansatz 7 – Bereich „Jugendraum/-treff und zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang 
Internet)“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Im Landkreis wurde in Reaktion auf die 
ländliche Struktur eine dezentral organisierte Jugendarbeit in Form von regional 
angebundenen Außenstellen aufgebaut, die auf die örtlichen Probleme reagieren können. 
Anstellungsträger für einen hauptamtlichen Jugendpfleger ist die jeweilige Gemeinde oder 
Stadt, die auch 75 Prozent der Personalkosten trägt. Das Konzept des Landkreises verfolgte 
nicht eine landkreisübergreifende Intention, sondern es werden sehr unterschiedliche 
(Problem-)Bereiche berücksichtigt, insgesamt fünf Bausteine. Der im Folgenden dargestellte 
Baustein zielte auf die „Vernetzung gegen Vereinsamung“, Vernetzung gegen das „typisch 
ländliche“ allein zu Hause mit dem Computer spielen. Intention war es, dieses Medium 
„tatsächlich“ zu nutzen, also „nicht alleine, sondern in größeren Gruppen und dann mit gleich 
gesinnten Gruppen etwas zu machen. Das soll das Vernetzungsproblem angehen, damit 
auch der dörfliche Charakter einmal aufhört. Denn im Internet sind alle gleich, ob einer auf 
dem Bahnhof sitzt oder im Hochhaus, dass man da miteinander kommuniziert“ [Ko, MP1, 61-
61]. Des Weiteren ging es auch darum den Jugendlichen, die sich keinen Computer leisten 
können, dieses Medium zu eröffnen. 
Umsetzungsschritte: Der Baustein „Vernetzung“ (Stichwort: Jugendliche ans Netz) wurde 
über die gesamte Programmlaufzeit gefördert. Das Kreisjugendamt übernahm im Landkreis 
die Besetzung der Jugendgruppenleiter und hat zusätzlich Richtlinien zur Förderung einzelner 
Gruppen geschaffen. Dadurch besaß der Koordinator einen guten Überblick wer, wo, wie 
lange und seit wann aktiv ist und wie die Gruppenstrukturen aussehen. Er verfügte so auch 
über konkrete Ansprechpartner vor Ort. Dies erwies sich für das gewählte offene 
Ausschreibungsverfahren im Sinne einer „Machbarkeitsüberprüfung“ als nützlich. In 
Rücksprache mit den lokalen Kooperationspartnern wurden durch den Koordinator alle 
Projekte begleitet und jeweils am Jahresende eine ausführliche Projektdokumentation erstellt. 
Geförderte Praxisprojekte: 2001 erfolgte in einem ersten Schritt die Ausschreibung für die 
potentielle Gemeinden und nachdem einige Interessenbekundungen vorlagen, ging es in 
einem zweiten Schritt „darum, die Ideenwerkstätten vor Ort zu terminieren und festzulegen, 
wer braucht zu welcher Zeit welches Geld“ [Ko, MP1, 82-83]. Im zweiten Förderjahr erfuhr 
das Projekt eine hohe Resonanz. Ursprünglich war es in vier Standorten geplant gewesen 
und zu diesem Zeitpunkt arbeiteten im „Vernetzungsprojekt“ Jugendgruppen aus sechs 
Gemeinden, das heißt, „hier hat man auch richtig den Nerv getroffen, das interessiert die 
Leute. Und da kommen auch sehr viele Leute dahin und werden aktiv und bleiben aktiv“ [Ko, 
MP2, 17-19]. 
Nach Einschätzung des Koordinators ist bei so einem Projekt aber zu bedenken (auch im 
Sinne der Übertragbarkeit): „...dort wird sehr viel Geld umgesetzt, was Hardware angeht. Und 
mein Projektleiter ist auch nicht umsonst im öffentlichen Dienst tätig, der das zwar nebenbei 
macht, aber koordiniert. Und weil Hardware teuer ist und das über drei Jahre lang geht, 
schreibt er, wie er das gewohnt ist, und das finde ich natürlich auch ganz richtig, aus. Er stellt 
genau einen Projektplan auf, welche Hardware muss gekauft werden, welche ist notwendig, 
und versucht dann über Ausschreibungen den günstigsten Anbieter zu bekommen. Das ist a) 
was die Abrechnung angeht, für mich eine sehr sichere Sache. Und b) kann man dadurch oft 
günstigere, preislich günstige Sachen finden. Zwischen Ausschreibung und Projekt bzw. 
zwischen Bezahlung bzw. Lieferung liegen oft sehr lange Zeiten. Das ist bitter, so dass man 
dann vor Ort nicht sagen kann, wir brauchen das und das, dann geht man irgendwohin, kauft 
das, und dann kann es weitergehen. Diese Zeit dazwischen ist für Jugendarbeit immer 
negativ ..., weil das tote Zeit ist“ [Ko, MP2, 17-19, 50-51]. 
Die einzelnen Projekte trafen sich mindestens viermal im Jahr für Abstimmungsgespräche, 
interne Schulungen und um sich gegenseitig zu helfen: Die Jugendlichen haben als „Maus-
Erstanwender angefangen und sind jetzt bei digitalen Programmbearbeitungen. Sie sind 
schon so weit und geben ihr Wissen an die neuen Maus-Erstanwender weiter. So findet 
ständig ein Austausch statt.“ [Ko, WS, 56-56].  
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Bilanzierung: Aus Sicht des Koordinators trägt das Vernetzungsprojekt für den Landkreis 
innovativen Charakter, weil durch die Ausstattung von Jugendtreffs im Bereich Neue Medien 
für die Kinder- und Jugendarbeit eine Ergänzung zur Landes- und Bundesinitiative „Jugend 
ans Netz“, die sich vorrangig auf den schulischen Sektor beschränkt, hergestellt werden 
konnte. Auch konnte der individuelle „Homecomputerstatus“ aufgehoben bzw. über das 
Medium PC/Internet allgemein wieder die Kommunikation unter den Kindern und 
Jugendlichen angeregt werden. Der Koordinator benennt aber den Faktor Zeit als eine der 
Arbeit mit Ehrenamtlichen immanente Schwierigkeit. So müsse damit gerechnet werden, dass 
der Zeitplan in der Praxis aufgrund notwendiger Gespräche, Überzeugungsarbeit etc. nicht so 
schnell umsetzbar ist und ein allgemeines Hindernis für eine zeitnahe und 
motivationsabhängige Jugendarbeit in den langen Ausschreibungs- und Lieferfristen bestehe. 
Nachhaltigkeit: Aus Sicht des Koordinators hängt der Fortbestand des Projekts von einer 
längerfristigen finanzierenden Begleitung ab, da in naher Zukunft die veraltete, kaputte 
Hardware in den Internettreffs ersetzt werden muss. Die Möglichkeiten der Neuen Medien 
werden voll ausgeschöpft. Die „Nachrüstung" mit Geräten und Material wird aus finanziellen 
Gründen sicherlich schwierig, aber die Grundausstattung konnte mit den E&C-Mitteln 
beschafft werden.  

 
 

Kinderbetreuung  
 

In vier Landkreisen wurden zusätzlich Angebote zur Kinderbetreuung gefördert. Dabei 
handelte es sich um  

- zwei Angebote der Hausaufgabenhilfe, einmal in „klassischer Form“ der 
Hausaufgabenhilfe von Erwachsenen für Kinder. Zum anderen aber um eine 
Hausaufgabenhilfe und Fortbildung von stärkeren Jugendlichen für benachteiligte Kinder im 
Projekt „Schüler helfen Schülern“.  

- In einer weiteren Gemeinde initiierte der Verein „Freizeitkünstler“ eine regelmäßige 
Malgruppe für Kinder und in fünf anderen Praxisprojekten haben Jugendliche für die 
Kinder ihrer Gemeinde ein regelmäßiges Freizeitangebot aufgebaut. Da die Schwierigkeit 
hierbei vor allem in der Gewinnung von Jugendlichen bestand und hierfür in einem 
Landkreis ein Zugang erfolgreich erprobt wurde, wird er im Folgenden als  
Praxisansatz 8 – Bereich „regelmäßiges Freizeitangebot von Jugendlichen für Kinder“ 
beschrieben. 

 

Praxisansatz 8 – Bereich „regelmäßiges Freizeitangebot von Jugendlichen für Kinder“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Das Konzept lehnte sich an die 
Förderrichtlinien des Landkreises an, welche unter Berücksichtigung der ländlichen Struktur 
und den Gegebenheiten vor Ort entwickelt wurden. Mittels E&C-Mitteln wurden die Ideen 
gefördert, die über die Richtlinien des Landkreises keine Fördermöglichkeit gehabt hätten und 
somit auch nicht weiter entwickelt werden konnten: „Angebote in den kleinen Ortschaften zu 
formulieren ... vor dem Hintergrund, Jugendliche oder junge Erwachsene zu finden, die mit 
unserer Hilfe vielleicht unter unserer Begleitung bereit sind, so was zu konzipieren, so was 
durchzuführen, in der Hoffnung, dass sie Spaß an der Geschichte finden und vielleicht dann 
über einen längeren Zeitraum Bereitschaft zeigen, eigenständig, selbstverantwortlich 
Angebote in ihrem Ortsteil zu gestalten“ [Ko, MP1, 2-2]. 



Teilnahme: Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements und (erreichte) Zielgruppe(n) (Output II) 

114 

Umsetzungsschritte: Bekannt gemacht wurde das Programm auf vielfältige Weise, u.a. über 
die vier JugendpflegerInnen des Landkreises, die über gute Ortskenntnisse und Kenntnisse 
der Zielgruppe des Programms bzw. deren Wünsche und Bedarfe verfügten. Gerade durch 
sie wurde nach Einschätzung des Koordinators die Konzipierung und Umsetzung des 
Programms ermöglicht. In den Städten und Gemeinden sowie den zugehörigen Ortsteilen gibt 
es einerseits eine Vielzahl von Angeboten der „Offenen Jugendarbeit“, insbesondere aber 
Anbieter der Verbandsjugendarbeit. Andererseits sind gerade im ländlichen Raum durch 
Eigeninitiative und individuelles Engagement kleinere Initiativen und „selbstverständliche“, 
alltägliche Leistungen entstanden, die durch die Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
nicht erfasst sind, die aber sowohl für den kleinen, ländlichen Sozialraum wie auch für die 
Betroffenen selbst von großer Wichtigkeit sind oder sein können. Aufgrund dieser 
spezifischen Situation verfolgte der Landkreis mit seiner Rahmenkonzeption langfristig eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung des individuell vorhandenen Ehrenamtes im Sinne einer 
alters- und sozialraumentsprechenden Jugendarbeit.  
Gefördertes Praxisprojekt: Für die folgende Beschreibung wurde ein Praxisprojekt aus einer 
Gemeinde des Landkreises ausgewählt.  
Die Entstehungsgeschichte des Projekts nimmt ihren Anfang in einer Ferienmaßnahme 2001. 
Die Jugendlichen hatten für Kinder ihrer Gemeinde einen „Freizeitmarkt“ organisiert und 
gestaltet. Die Jugendpflegerin wandte sich damals an den Pastor der Gemeinde, um zu 
eruieren, wer sich im Dorf von den Jugendlichen schon engagiert bzw. wer in Frage käme. 
Sie sprach dann sechs Jugendliche an, die auch alle zusagten und sich sehr interessiert an 
der Idee „Freizeitmarkt“ und deren Umsetzung zeigten. In Eigenregie schrieben die sechs 
Jugendlichen alle 44 Kinder ihrer Gemeinde an, von denen sich 30 anmeldeten. Jeweils 
einmal wöchentlich wurde den Kindern zwischen sechs und 14 Jahren verschiedene 
Angebote offeriert wie Juxolympiade, Batikkurs, Disco, Nachtwanderung, Besuch des 
Schwimmbades, Picknick etc.. Damit haben die sechs Jugendlichen versucht, die 
verschiedenen Interessen der Kinder zu berücksichtigen. Die zum Ende der Ferienmaßnahme 
auf neun Betreuer bzw. Betreuerinnen angewachsene Gruppe wollte die Arbeit mit den 
Kindern der Gemeinde fortführen und den Freizeitmarkt zu einem festen Regelangebot 
machen. Ihnen wurden zwei Räume in einer ehemaligen Grundschule, dem heutigen 
Vereinshaus zur Verfügung gestellt. Diese Räume werden heute einerseits als Treffpunkt für 
die Jugendlichen selbst und andererseits als Anlaufstelle für die Kinder (einmal wöchentlich) 
genutzt. In den Herbstferien 2001 wurde ein Jugendraum in der alten Dorfschule renoviert 
und einige Gesellschaftsspiele, TV, Videorecorder erworben. Seit Anfang 2002 finden 
regelmäßig in zweiwöchigem Abstand entweder Gruppenstunden, offene Treffpunkte oder 
Videonachmittage statt. Das heißt, die Jugendlichen haben erfolgreich den Freizeitmarkt in 
ein Regelangebot überführt. Im Februar 2003 haben sie an der Juleica-Ausbildung des 
Jugendamtes teilgenommen. Außerdem wurden 2003 Gespräche bzgl. einer Trägerschaft 
über die Kirchgemeinde bzw. den Pastoralverbund geführt, um die Jugendgruppe als Träger 
der freien Jugendhilfe anerkennen zu können.  
Auch in einer anderen Gemeinde hat eine Gruppe von 20 Jugendlichen unter Leitung von drei 
Jugendlichen 2001 einen Ferienfreizeitmarkt für Kinder ihrer Gemeinde zwischen sechs und 
13 Jahren und in den Herbstferien weitere Aktionen erfolgreich durchgeführt. 2002 wurde der 
von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Jugendraum renoviert, so dass auch dort 
regelmäßig Angebote stattfinden können. Die Jugendlichen nahmen ebenfalls an der Juleica-
Ausbildung des Jugendamtes teil.   
Bilanzierung: Die E&C-Mittel stellten für den Landkreis eine Möglichkeit dar, den Zugang zu 
solchen Jugendlichen herzustellen, die sonst durch das Jugendamt nicht erreicht worden 
wären. Den Erfolg des Programms in seinem Landkreis maß der Koordinator daran, dass 
solche Lücken (Gemeinden, in denen keine Jugendarbeit existierte) erschlossen und eine 
Kooperationsbereitschaft der Jugendlichen hergestellt bzw. eine Akzeptanz für 
(ehrenamtliche) Jugendarbeit auf lokaler Ebene erzielt wurde. Vor dem Hintergrund, dass 
Jugendliche, die sich einfach informell treffen wollten, in den Modellstandorten keine 
Möglichkeiten außer Open-Air-Treffpunkte zur Verfügung standen und der Chance, durch die 
E&C-Förderung in den Ortschaften eine andere Akzeptanz für dieses Problem herzustellen, 
beschrieb der Koordinator die geförderten Jugendtreff-Projekte als innovativ und auch auf 
andere ländliche Regionen mit ähnlicher Situation übertragbar. Er betonte aber, dass die 
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Schaffung und der Ausbau von Jugendräumen an sich keine grundsätzliche Innovation 
bedeutet. Durch die konzeptionellen Vorgaben wurde allgemein auch ein Wandel im 
ehrenamtlichen Engagement im Sinne eines höheren Bindungs- bzw. 
Verpflichtungscharakters erzielt: Sowohl seitens der Gemeinden und vor allem der 
Jugendlichen, deren Eigenengagement eingefordert wurde, als auch bedingt durch 
kontinuierliche Nachfragen der betreuenden JugendpflegerInnen. 
Nachhaltigkeit: Die durch die Anschubfinanzierung ins Leben gerufenen Initiativen müssen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung stabilisiert werden. Dafür ist einerseits eine 
hauptamtliche Begleitung und andererseits die Akzeptanz und Unterstützung im Ort 
förderlich. Unter örtlicher Akzeptanz und Unterstützung versteht der Koordinator einen festen 
Ansprechpartner im Ort „als tragende Kraft“. Dadurch könnte seiner Einschätzung nach 
erreicht werden, dass nicht die derzeitigen Jugendlichen, sondern perspektivisch der 
Gedanke, den Jugendlichen im Ort Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen, im Mittelpunkt 
steht. Des Weiteren hatten Treffen aller E&C-Projekte durch ihren vernetzenden Charakter 
und eine potentielle Anbindung an den Kreisjugendring (um dessen Know how und Angebote 
für die derzeit losen Initiativen nutzbar zu machen) eine stabilisierende Wirkung auf die 
Projektarbeit, auch über die Programmlaufzeit hinaus. 
Die durch das „E&C-Programm geförderten Projekte bedürfen fast alle auch weiterhin der 
fachlichen Begleitung durch das Jugendamt. Die u.a. auch durch das Programm geförderte 
Akzeptanz im sozialen Umfeld (Dorf, Vereine) muss gepflegt und weiter entwickelt werden.  

 
 

Mobile Angebote 
 

Sechs Landkreise haben –  in Reaktion auf den erschwerten Zugang zu den größtenteils 

zentriert bestehenden (kommerziellen) Angeboten einerseits, den (dadurch) 

auftretenden Finanzierungsproblemen der kommerzieller Angebote andererseits53 und 

vor dem Hintergrund des nicht umsetzbaren Ideals von Freizeitangeboten in jeder 

Gemeinde ihres Landkreises –  u.a. „Mobile Angebote“ gefördert. Angefangen von der  

(1) Kinderbetreuung und dem sportlichen Bereich über  

(2) Kulturarbeit bis hin zu 

(3) Mobilen Angeboten im Bereich „Neue Medien“. 

 
(zu 1) 

                                                

Kinderbetreuung und sportlicher Bereich 
Dazu zählte ein „Sport-, Spaß- und Spielmobil“ (vgl. Praxisansatz 9 –  Bereich „Mobile 
Angebote“) bzw. in einem anderen Landkreis eine „rollende Spielbude“. Dieses Projekt findet 
im Trägerverbund der örtlichen Arbeiterwohlfahrt, einer Förderschule, einem SOS-
Kinderdorf, der Stadtjugendpflege und dem das Ganze koordinierenden Stadtjugendring 
statt. Die Organisationsstruktur für die Betreuung des Angebotes (transportabler Bauwagen 
mit Spielen und Sportgeräten für drinnen und draußen) funktioniert trotz der 
vielschichtigen Zusammensetzung. Ältere Jugendliche konnten als Betreuer vor allem für 

 
53 Vgl. Kapitel 1.1 zur Ausgangssituation der Kinder und Jugendlichen in den Landkreisen. 
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(zu 2) 

(zu 3) 

die Kinder-Spielangebote gewonnen werden und dadurch „sind dauerhafte ehrenamtliche 
Mitarbeiter erwachsen“ [Ko, MP2, 43-43].  
Die Förderung erfolgte in diesem Landkreis auch in Form Mobilen Materials für 

Boarder/Skater zur Einrichtung eines Aktionscenter. In einem anderen Landkreis 

wurde eine transportable Skateranlage gefördert, ein Gemeinschaftsprojekt eines lokalen 

Landjugendvereins und eines Jugendhauses: „Das ist eine Sache, die also für die Landjugend, 

auch für das Jugendhaus relativ untypisch ist. Das ist nun kein Sportclub oder Skaterclub, aber die 

sehen damit eben eine Möglichkeit, transportables Gerät für Kinder und Jugendliche angeschafft zu 

haben, das dann also auch innerhalb der ganzen Gemeinde ... allen Gruppen und interessierten 

Personen zur Verfügung gestellt werden kann. Es hat auch schon eine erste kleine Schulung, 

Inlineskater-Schulung gegeben. Und das ist eine Sache, die wohl sehr viele verbindet da in der 

Gemeinde“ [Ko, MP2, 83-90]. Die Unterstellmöglichkeit wurde von der 

Gemeindeverwaltung bereitgestellt und den Transport der Anlage übernimmt der 

Bauhof. So konnten die logistischen Notwendigkeiten der Lagerung/Aufbewahrung 

und des Transports der mobilen Skateranlage neutral gelöst werden. Durch die 

Depotmöglichkeit am Sitz der örtlichen Jugendpflegerin ergab sich eine gute 

Möglichkeit des förderlichen Zusammenspiels zwischen ehrenamtlichen Engagement 

und hauptamtlicher Unterstützung. So erklärte sich die Jugendpflegerin bereit, auf 

Anfrage den Einsatz der Anlage in ihrem Zuständigkeitsbereich zu begleiten. Dass 

bereits andere Gemeinden über die Anlage ergänzender Projekte nachdenken, verweist 

auf die gute Resonanz.  

 
Kulturarbeit   

Zu den mobilen Angeboten im kulturellen Bereich gehörten die Förderung eines Theater-
Anhängers als „mobile Investition“ für eine Kinder- und Jugendtheatergruppe (vgl. 
Praxisansatz 10 – Bereich „Internationale Jugendarbeit und Politische Bildung“). Des 
Weiteren wurde ein Mobiles Kino an vier Standorten zur Integration ausländischer Jugendlicher 
(siehe JSA/Eingliederungshilfe für junge SpätaussiedlerInnen bzw. Jugendsozialarbeit mit 
ausländischen Jugendlichen) gefördert. Auch in einem anderen Landkreis wurde ein Mobiles 
Kino(-Equipment) angeschafft. In diesem Landkreis kann außerdem ein „Fruchsaftmobil“ von 
allen Jugendgruppen des Landkreises geliehen werden (vgl. Praxisansatz 9 –  Bereich 
„Mobile Angebote“). 
 
 

Bereich „Neue Medien“ 
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Hierzu zählten ein Mobiles Internetangebot (mit Laptop) für unbetreute Jugendtreffs bzw. ein 
„Mobiles Internetcafé“ zur zielgerichteten Förderung im Sinne einer Erweiterung der 
Internetzugangsmöglichkeiten bei zeitlich-begrenzten Projekten und im Sinne einer 
Bedarfs- und Machbarkeitsüberpüfung zur Ausleihe für offene Jugendtreffs in einem 
anderen Landkreis. Außerdem gehörte dazu das Projekt  „Internet on tour“ (vgl. Praxisansatz 
9 –  Bereich „Mobile Angebote“).  
 

Praxisansatz 9 –  Bereich „Mobile Angebote“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: Im Landkreis besteht eine defizitäre ÖPNV-
Situation. So sind fünf oder sechs Dörfer an das Eisenbahnnetz angeschlossen und alle 
anderen auf den Bus angewiesen, der maximal viermal am Tag verkehrt (teilweise einmal 
täglich). Demzufolge ist u.a. eine geringe Mobilität charakteristisch für diesen Landkreis und 
die Kinder und Jugendlichen ohne „fahrbaren Untersatz“ sind in der Wahl ihrer 
Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt. Schlussfolgernd zielte die Konzeption des Landkreises 
u.a. darauf, die „weißen Flecken“ im Landkreis bezüglich der Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche zu erschließen und „Problemjugendliche“ über den Ausbau und die Stärkung 
vorhandener Freizeitangebote zu integrieren bzw. präventiv tätig zu werden. 
Umsetzungsschritte: Als eine Möglichkeit bietet sich dafür Mobile Jugendarbeit an. Da aber in 
diesem Landkreis die JugendpflegerInnen keine Jugendarbeit auf Gemeindeebene 
durchführen, sondern ihnen die Unterstützung, Beratung und Weiterbildung der in den 
Gemeinden in der Jugendarbeit ehrenamtlich Tätigen obliegt, war es nahe liegend Mobile 
Angebote auf ehrenamtlicher Basis zu initiieren. Dies war durch das Programm „Netzwerke 
und Ehrenamt“ nun realisierbar. Damit wurde kein „völlig neues Ehrenamt“ geschaffen, 
sondern an Vorhandenes angeknüpft: Sei es in Form von aus mangelnden 
Finanzierungsmöglichkeiten bisher nur auf dem Papier existierenden Ideen oder bereits 
existierenden Ehrenamtsstrukturen. Für 2002 wurden 12 Anträge eingereicht, von denen fünf 
bewilligt wurden. Bei diesen Anträgen waren auch Mobile Projektansätze dabei, die schon für 
2001 vorgesehen waren, aber einer längeren Vorlaufphase bedurften (bspw. PC-
Einkauf/Sponsoren-Akquise) und demnach noch nicht umsetzbar waren. Da aber schon 2001 
feststand, dass dafür „eine größere Summe“ in 2002 anfallen wird und im zweiten Förderjahr 
mehr Anträge eingingen, als Mittel zur Verfügung standen, wurde ein vierköpfiges 
Auswahlgremium gebildet aus dem Jugenddezernenten der Kreisverwaltung, der 
Kreisjugendpflegerin, dem Landrat und dem Koordinator. Die Anträge wurden vom 
Koordinator gesammelt und im Mai eine erste (drei Projekte) und nach den Sommerferien 
eine zweite Auswahl (zwei Projekte) getroffen. Den nicht erwarteten langen Zeitraum von drei 
Monaten zwischen Abruf der Mittel bis zur Überweisung der Gelder konnte ein Projekt der 
ersten Auswahl nur durch eigene Rücklagen überstehen, die beiden anderen mussten warten 
und so ging bspw. dem „Internet on tour“-Projekt ein günstiges Angebot für Laptops verloren. 
Geförderte Praxisprojekte: Im Landkreis wurden fünf Praxisprojekte mobilen Charakters 
gefördert: Im ersten Förderjahr das Projekt „Mobile Spielebox“ und Betreuter Umgang 
(Beschreibung siehe S. 130, Kapitel Hilfen zur Erziehung: Pflege und Adoptivfamilien). 
Ebenfalls in 2001 wurde das „Fruchtsaftmobil“ gefördert: Träger dieses Projektes ist ein 
Verein zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis. Mit E&C-Mitteln wurde ein gebrauchter, 
aber fahrbarer Getränkestand (PKW-Anhänger, an drei Seiten aufklappbar) erworben, den 
sich die Jugendlichen auf Nachfrage (zu Dorffesten, zur Disco o.Ä.) ausleihen und selber 
betreiben bzw. das Umfeld gestalten (Tische, Stühle, Sonnenschirme etc. für eine Café-
Atmosphäre sind Bestandteil des mobilen Angebotes). Der Erlös fließt abzüglich der 
Einkaufskosten den Jugendlichen zu, sodass sie einen Anreiz zur Nutzung und zum 
alkholfreien Verzehr haben. Das Fruchtsaftmobil wird vor allem in den Sommermonaten (aber 
auch in der Vorweihnachtszeit) rege in Anspruch genommen. Beim selben Träger 
angebunden und ähnlich organisiert ist das geförderte Projekt des Mobilen Kinder- und 
Jugendkinos: „also im Sinne von Multiplikation, dass die Jugendgruppe im Dorf X sagt, wir 
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machen regelmäßig jeden ersten Samstag im Monat so einen Filmabend und leihen uns das 
Ding aus. Also es ist nicht eine Gruppe ... von diesem Verein zur Förderung der Jugendarbeit, 
die dahinfährt, Programm macht und wieder wegfährt, sondern das soll die Jugendgruppe vor 
Ort selber auf die Reihe kriegen und ja dafür dieses Material zur Verfügung haben.“ [Ko, MP2, 
86-135]. Das Equipment umfasst einen Beamer, einen Videorecorder, eine Surround-Anlage 
im Sinne eines richtigen „Akustik-Kinofeeling„ und eine Leinwand: „Also es ist eigentlich 
idiotensicher, diese Anlage, und man kann die in jeden PKW reinstellen“ [Ko, MP2, 86-135]. 
Bei Bedarf kann beim Jugendamt noch ein DVD-Player bzw. ein 16-mm-Projektor 
ausgeliehen werden. Das Ganze ist kostenlos, es fallen lediglich wie auch beim 
„Fruchtsaftmobil“ Steuern und Versicherung an „und das sponsern wir ihm Rahmen der 
Prävention vom Jugendamt an diesen Trägerverein“ [Ko, MP2, 86-135]. Ein drittes Projekt bei 
diesem Träger ist das „Sport-, Spaß- und Spielmobil“ zur Anerkennung und Unterstützung der 
Arbeit der Ehrenamtlichen im Landkreis und vor allem als kostenlose Zur-Verfügung-Stellung 
von Equipment für die Gruppenarbeit der Ehrenamtlichen. 
Das Projekt „Internet on tour“ richtet sich besonders an Jugendliche in „weißen Flecken-
Gebieten“, da diese das Internet-Angebot der Schulen, meistens organisiert in Form von 
nachmittäglichen Arbeitsgruppen – da der ÖPNV am späten Nachmittag bzw. Abend nicht 
mehr fährt – nicht nutzen können. In einem ersten Schritt wurden Interessenten (Jugendtreffs 
u.Ä., Gemeinden, Vereine etc.) akquiriert und Fragen der künftigen Organisation 
(Verleihmodus, Kaution usw.) geklärt und in einem zweiten Schritt Schulungen durchgeführt. 
Bilanzierung: Die „jugendlichen Entleiher“ des Fruchsaftmobils, des mobilen Kinder- und 
Jugendkinos und des Sport-, Spaß- und Spielmobils empfanden die unkonventionelle 
Überlassung der Einrichtungen nicht nur als Unterstützung, sondern auch als Anerkennung 
ihrer Arbeit.  
Die hauptamtliche Betreuung/Anleitung der Projekte wird vor allem in der Startphase vom 
Koordinator als notwendig erachtet. Dahinter steht einerseits der Gedanke einer Entlastung 
der Ehrenamtlichen durch Verantwortungspartizipation Hauptamtlicher und andererseits die 
direkte Unterstützung z.B. in Form von Rechtsberatung und Fortbildung: „ein Punkt, auf den 
man achten sollte, dass es nicht eine zu große Belastung wird. Also dieser Faktor 
Verantwortung beispielsweise für diesen Saftladen, das Ding hat wie viel gekostet ... Und 
diese ganze Verantwortung einer Person alleine zu überlassen, das wäre ja faktisch so, oder 
dieses Kino, diese Kinogeschichte zum Beispiel, das ist wirklich ja eine teure Geschichte, gut, 
die wird 12.000 Mark oder so was kosten in der Preisklasse. Aber immerhin sind das ja ein 
paar Märker oder ein paar Euros. Und einem alleine diese Verantwortung zu überlassen, 
einem Ehrenamtlichen, das ist schon heavy. Wenn da irgendwas drankommt oder man 
unterstellt, du hast nicht gescheit drauf aufgepasst oder ist was kaputt gegangen, mit diesem 
Internet on Tour. Das sind ja richtige Werte. Und da Möglichkeiten zu finden, wie die 
Unterstützung haben, also beispielsweise mit dieser Idee des Kreismedienzentrums, die bei 
der Rückgabe kontrollieren, ist das alles in Ordnung, oder der Getränkehändler, der wirklich 
alle 250 Gläser durchzählt und guckt, sind die sauber, ist der Karren sauber, ist der 
Kühlschrank abgetaut, ist der Reifenluftdruck in Ordnung. Da kam auch noch das Problem 
dazu der Steuer und der Versicherung und der Halterhaftpflicht. Wenn da abgefahrene Reifen 
dran sind, und da passiert irgendein schlimmer Unfall, dann ist der Vorsitzende dieses 
Vereins zur Förderung der Jugendarbeit, das ist in dem Fall der Träger, dem geht es an den 
Kragen. Also das auf möglichst viele Schultern zu verteilen, das ist wichtig“ [Ko, MP2, 75-75]. 
Als Neuerung für den Landkreis bezeichnet der Koordinator die Mobilen Projektansätze, da 
durch sie auch ein allgemeiner Denkprozess in Gang gesetzt wurde. So wird bspw. den 
Jugendlichen mit Hilfe des selbst organisierten, alkoholfreien Getränkeausschankes erstmals 
eine Möglichkeit an die Hand gegeben, z.B. bei gemeinderelevanten Festivitäten, „ohne 
Prestigeverlust“ selbst über die Art ihres Getränkekonsums zu entscheiden und daraus nicht 
nur identitätsstiftenden Gewinn erzielen, sondern auch einen Budget für künftige 
Gruppenaktivitäten durch den Verkauf zu erarbeiten. Unter der Annahme einer allgemein 
fehlenden Mobilität in strukturarmen, ländlichen Gebieten lassen sich die erprobten Mobilen 
Projektansätze auch auf andere Regionen übertragen. 
Nachhaltigkeit: Diese kann laut Einschätzung des Koordinators schon mit einer 
gewissenhaften Prüfung der Projektanträge erzielt werden. Das heißt, es sollten nur solche 
Anträge in die Förderung aufgenommen werden, bei denen die erforderlichen 
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Rahmenbedingungen (z.B. Unterstützung der Gemeinde/Bürgermeister, auch nach 
Programmende) gewährleistet sind. Um die Nachhaltigkeit der Programmeffekte zu sichern, 
ist es erforderlich, die erreichten Ziele auf Landkreisebene zu dokumentieren und in das 
Bewusstsein der (politisch) Verantwortlichen zu rücken. Bei Bedarf sind die vorhandenen 
bzw. durch das E&C-Programm entstandenen Projekte in eine strukturelle Förderung 
überzuleiten. So werden beispielsweise die Raummieten für die geschaffenen Jugendräume 
dauerhaft von den jeweiligen Ortsgemeinden übernommen. Die Kosten für Material werden 
bei Mobilen Praxisangeboten durch den jeweiligen Trägerverein oder öffentliche Mittel ständig 
übernommen oder ergänzt. 
 
 
Internationale Jugendarbeit und Politische Bildung 

 
Die fünf im Bereich der Internationalen Jugendarbeit und Politischen Bildung 

geförderten Praxisprojekte: 

- Internationales Workcamp mit kulturellem Begleitprogramm, 

- Internationales Ferienpassprogramm an zwei Standorten, 

- Internationales Gedenktreffen ehemaliger Zwangsarbeiter und 

- die Mobile Theatergruppe (vgl. Mobile Angebote) 

sind alle in einem Landkreis angesiedelt und werden im Folgenden im Rahmen der 

Landkreis-Konzeption und deren Umsetzung beschrieben. 

 

Praxisansatz 10 – Bereich „Internationale Jugendarbeit und Politische Bildung“ 

Ermittlung des konkreten Handlungsbedarfes: In 50 Prozent des Landkreises, primär in den 
strukturschwächeren, finanziell ärmeren Gemeinden gibt es keine offenen Angebote mit 
hauptamtlicher, jugendpflegerischer Betreuung. Im Gegenzug steigt die Zahl von kleinen 
Projekten, die sich im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder Kulturarbeit 
bewegen. Da es in diesem Bereich nur eingeschränkte Fördermöglichkeiten gibt und auch 
den Gemeinden, selbst wenn sie wollten, auf Grund der schlechten Haushaltssituation „die 
Hände gebunden sind“, ist deren Engagement oftmals „schon im Keim erstickt worden, weil 
von nirgends eine ausreichende Unterstützung gekommen ist“ [Ko, MP1, 126-126]. 
Hauptanliegen ist somit, die „Startschwierigkeiten von kleinen sozialen Projekten, die sich um 
Kinder und Jugendliche kümmern“ [Ko, MP1, 126-126], aufzufangen. 
Umsetzungsschritte: Erst nach der Bestätigung der Landkreis-Konzeption durch die E&C-
Steuerungsrunde wurde der Kontakt zu den freien Trägern hergestellt. Die 
Informationsweitergabe selbst erwies sich unter der Prämisse einer breiten Streuung als 
schwierig. Alle potentiellen Gruppen bzw. Projektträger im Bereich der Jugendarbeit 
anzuschreiben, hätte die namentliche Bekanntheit und eine große Briefaktion bedeutet. So 
wurde eine Pressekonferenz abgehalten und nur die großen Vereine/Verbände und 
Gemeinden mit der Bitte um Weiterleitung direkt angesprochen. Auf die Bekanntgabe der 
Fördermöglichkeit im Rahmen des E&C-Programms gab es eine sehr positive Resonanz.  
Die Konzeption des Landkreises zielte auf die Optimierung der Strukturen der Jugendarbeit 
freier Träger in Regionen, die mit Angeboten unterversorgt sind. Zielgruppen in diesen 
strukturschwachen Regionen des Landkreises waren erstens Kinder und Jugendliche, die 
über instrumentelle Anreize zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendarbeit 
motiviert wurden, also selbst aktiv an einer Verbesserung der Situation vor Ort mitwirkten. 
Zweitens wurden sonstige Personen für die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
gewonnen, die den Belangen und Interessen junger Menschen aufgeschlossen gegenüber 
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standen. Drittens konnten ehrenamtliche JugendarbeiterInnen in ihrem sozialen Engagement 
verstärkt gefördert und nachhaltig unterstützt werden, bspw. durch Qualifizierungsangebote. 
In der dreijährigen Programmlaufzeit wurden insgesamt 22 Praxisprojekte gefördert. 
Geförderte Praxisprojekte im Bereich „Internationale Jugendarbeit und Politische Bildung“: 
Auf der Förderebene „multilaterale Projektarbeit als niedrigschwelliger Präventions-Baustein“ 
zählte der Koordinator die Projekte des internationalen Workcamps mit Jugendlichen im 
Rahmen eines Internationalen Ferienpassprogramms an zwei Standorten: Für die Kinder und 
Jugendlichen der Gemeinden wurde ein dreiwöchiges internationales Ferienpassprogramm 
unter Mitwirkung ausländischer Jugendlicher entwickelt. Als Camp und Zentrum diente in 
einer Gemeinde ein Bauernhof, auf dem sich teils bis zu 80 Kinder und Jugendliche aufhielten 
und in der anderen Gemeinde ein Freibad. Die gute Resonanz geht nach Aussage des 
Koordinators auch auf den Einbezug der umliegenden Nachbarschaft und örtlichen Vereine 
zurück: „Und es war für alle Beteiligten eine einmalige Erfahrung. Sowohl die Beanspruchung 
als auch die Freude, die mit dem Projekt verbunden war, war ausnahmslos groß gewesen. ... 
Also ich kann nur sagen, also ein sehr positives Projekt, das also auch sehr viel Resonanz 
außerhalb der Gemeinde erzeugt hat, eine wunderbare Internet-Seite entstanden ist und auch 
heute noch ein Gästebuch vorhanden ist, in dem immer noch irgendwelche Einträge 
verzeichnet werden“ [Ko, MP2, 26-52]. Des Weiteren zählte der Koordinator zur Förderebene 
„multilaterale Projektarbeit als niedrigschwelliger Präventions-Baustein“ den Aufbau eines 
Bürger-, Jugend- und Kulturzentrums: „Die Initiative kümmert sich um den Aufbau und Umbau 
einer alten Ärztevilla mit einem großen Außengelände. Das Haus stand leer, sollte abgerissen 
werden, wurde vor dem Verfall und Abriss bewahrt durch die Initiative und soll einem 
Nutzungszweck als Jugend- und Kulturzentrum zugeführt werden. .... Also das Bauprojekt an 
sich geht ja nur in ganz kleinen Schritten vor sich. Aber es läuft viel drum herum. Also auch 
das Kulturprogramm wurde in diesem Sommer wieder angeboten. Und ich denke, das ist 
auch ganz wichtig, dass also auch um dieses Haus herum eine Aura oder Atmosphäre 
bereitet wird, in der was passiert“ [Ko, MP2, 66-83]. Die E&C-Fördermittel wurden 2002 wie 
schon im Sommer 2001 für ein internationales Workcamp mit kulturellem Begleitprogramm 
verwandt, das den Rahmen für die dabei stattfindenden Umbau- und Renovierungsarbeiten 
bietet. An letzteren beteiligten sich insgesamt 30 Ehrenamtliche, darunter 15 Jugendlichre 
aus verschiedenen Nationen. Die begleitenden Kulturveranstaltungen wurden von ca. 200 
TeilnehmerInnen besucht.  
Die Entstehung des Projektes „Internationales Gedenktreffen ehemaliger Zwangsarbeiter“ 
geht auf das Engagement eines Gemeindemitgliedes zurück, das hauptberuflich als 
Sozialpädagoge im Erziehungsdienst einer Jugendhilfeeinrichtung tätig ist und sich mit der 
Geschichte seines Wohnortes beschäftigte: In einer ehemaligen Fabrik der Gemeinde hatten 
Zwangsarbeiter/innen aus Ost- und Westeuropa während der NS-Zeit Munition hergestellt. 
Anliegen des inzwischen entstandenen Fördervereins war die Einrichtung einer 
Dokumentationsstelle. Dem Verein gelang es, eine Gruppe von insgesamt 14 Jugendlichen 
zu motivieren, ein Gedenktreffen von ehemaligen Zwangsarbeitern gemeinsam mit ihnen zu 
dokumentieren. Das Treffen fand 2002 statt. Die Jugendlichen fotografierten, führten 
Interviews mit den Zeitzeugen, erstellten eine Ausstellung und einen Film über den Besuch: 
„Und die Jugendlichen haben also auch begleitet Kontakte mit Zeitzeugen, die also früher in 
diesem Lager gearbeitet haben, die heute in Russland wieder leben. Es gibt eine Zeitzeugin, 
..., die hat einen ganz eindrucksvollen Besuch gemacht. Also sie war schon zum zweiten Mal 
jetzt auch hier. Es gibt auch Kontakte nach Holland, weil auch von da Arbeiter in diesem 
Lager eingesetzt waren aus der Zeit. Und es ist ein ganz beeindruckendes Projekt. Da gibt es 
inzwischen auch eine Broschüre. Es gibt einen Videofilm über die ganze Sache. Das wird 
also zunehmend mehr professionell gemacht die ganze Sache, und alles auf ehrenamtlicher 
Basis. Das ist also ein ganz, ganz tolles Projekt“ [Ko, MP2, 83-90]. Die Teilnahme von 
AussiedlerInnen und MigrantInnen an diesem Projekt erwies sich aus Sicht des Koordinators 
als besonders hilfreich, da so Sprachprobleme verringert werden konnten. 
Weiterhin wurde im Landkreis eine Theatergruppe mit einem Mobilen Anhänger unterstützt. 
Der 25-köpfige Verein der Mobilen Theatergruppe gründete sich im August 2001 und ging aus 
einer im Rahmen des Suchtpräventionsprojektes „Toll drauf“ entstandenen Theatergruppe im 
Jahr 1994 hervor. Das Kinder- und Jugendtheater macht u.a. auch problemorientierte 
Angebote bspw. zum Thema Gewalt und Rechtsextremismus. Das heißt, die Theaterstücke 
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dienen nicht nur der reinen Unterhaltung, sondern tragen zur politischen Bildung der 
Zuschauenden bei. Von Vorteil ist, dass der Vorstand vom Alter her relativ gemischt und der 
erste Vorsitzende zwar noch relativ jung ist, „aber ein Mensch, der also einmal technisch eine 
größere Begabung hat und zum anderen auch in der Lage ist, Stücke zu konzipieren und zu 
schreiben und ein Stück weit Regie zu führen. Das ist schon erstaunlich, wie die also in der 
Lage sind, ... hier sich auf immer neue Themen und Theaterangebote vorzubereiten“ [Ko, 
MP2, 83-90]. Durch die E&C-Förderung konnte ein Anhänger angeschafft werden, mit dem 
die Theaterrequisiten und die Technik mobil im ganzen Landkreis und auch darüber hinaus 
einsetzbar sind. So wurden auch Aufführungen an Schulen möglich und realisiert. „Das war 
vorher so nicht ohne weiteres möglich. Jetzt haben die einen eigenen Anhänger, der ist 
gleichzeitig auch Reklame für das Theater, das steht nämlich außen drauf.“ [Ko, MP2, 83-90] 
Bilanzierung: Innovativ für den Landkreis ist aus Sicht des Koordinators das Jugendtheater, 
das im Gegensatz zu dem im Landkreis existierenden professionellen Jugendtheater rein 
ehrenamtlich betrieben wird und dessen Stücke gesellschafts-politische Fragen aufgreifen. 
Ein weiteres Projekt mit innovativen Charakter sieht der Koordinator in der erfolgreichen 
Zeitzeugenarbeit unter aktiver Beteiligung von Jugendlichen, da der Bereich der 
außerschulischen Bildung für und mit Kindern und Jugendlichen s.E. im Landkreis schwer 
umsetzbar ist. Ausgelöst durch die immer noch nicht zur „alltäglichen Gepflogenheit“ 
gehörende lokale Geschichtsaufarbeitung, erfordert gerade in einem eher als konservativ zu 
bezeichnenden Landkreis, dies ein couragiertes und selbstbewusstes Auftreten der 
Jugendlichen, so der Koordinator. 
Nachhaltigkeit: Die Zielvorstellung des Koordinators besteht im Zusammenspiel von 
ehrenamtlichen Engagement mit hauptamtlicher Betreuung im Hintergrund oder in 
Teamarbeit, da Jugendarbeit s.E. nicht von einer Person allein geleistet werden kann. Einen 
nachhaltigen Erfolg des Programms im Landkreis, transportiert durch die Projektarbeit, sieht 
der Koordinator in der Manifestierung der Programmidee bzw. -erfahrung in den einzelnen 
Gemeinden, aber auch in der Bevölkerung und im Landkreisgebiet allgemein: sich ohne 
Gewinnabsicht und ersichtlichen persönlichen Vorteil für junge, nachwachsende Menschen zu 
engagieren und dadurch Vorbildwirkung zu erzielen, Angebote zu unterbreiten, bleibende 
Erinnerungen zu schaffen. 
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6.2 Jugendsozialarbeit 
 

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei den im 

Folgenden wie auch im Kapitel 6.1 aufgeführten Praxisprojekten um Handlungsfelder des 

ehrenamtlichen Engagements handelt und die Zuordnung in Anlehnung an das KJHG 

erfolgte. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Praxisprojekte mehrheitlich bei 

anerkannten und erfahrenen Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt 

sind, aber von Ehrenamtlichen umgesetzt werden und nur wenige Praxisprojekte im 

Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit auf das ehrenamtliche Engagement Einzelner 

zurückgehen (wie bspw. die Integrative Showtanzgruppe). 

 

Jugendberufshilfe 
 

Zwei Projekte wurden dem Bereich der Jugendberufshilfe zugeordnet: 

(1) das Praxisprojekt „Wegweiser / Wettbewerb“ und 
(2) das Praxisprojekt „Jugendwerkstatt“. 
 

(zu 1) Praxisprojekt „Wegweiser / Wettbewerb“  

Dieses Projekt bedurfte mehrerer Anläufe. Ziel des Projektes war eigentlich die 
Unterstützung von Schulen, Betrieben und Ämtern bei der Berufsorientierung von 
Jugendlichen durch ehrenamtliche „Wegweiser“. So sollten RentnerInnen und 
LehrerInnen als Türöffner und Unterweiser mithelfen, die schwierige berufliche Situation 
der Jugendlichen im Landkreis zu verbessern. Trotz großer Bemühungen war es jedoch 
nicht gelungen, zum Ende des ersten Förderjahres eine feste Arbeitsgruppe zu gründen. 
Hindernisse waren einerseits die mangelnde Bereitschaft von Pensionären, sich für die 
Jugendlichen einzusetzen, z.B. aus Angst vor der Zielgruppe, und andererseits das Fehlen 
einer intensiven Begleitung durch Hauptamtliche. Es konnten aber drei Ehrenamtliche 
gewonnen werden, die sich weiter Gedanken zur Umsetzung des Projektes machten.  
Da man den Bedarf an ehrenamtlichen Paten als sehr groß einschätzte, wurde an diesem 
Ansatz auch weiter festgehalten. Dementsprechend ist das Projekt 2002 noch mal 
angegangen worden. Diesmal unterstützte die Gesamtumsetzung ein hauptamtlicher 
Diplom-Sozialarbeiter und das Projekt wurde auf eine eng begrenzte Gemeinde 
fokussiert. Zielsetzung war auch weiterhin die Gewinnung ehrenamtlicher Berufspaten 
und so wurde in einer Initiative innerhalb der Gemeinde darum geworben, sich als 
Ansprechpartner und Ratgeber um die arbeitssuchenden Jugendlichen zu kümmern. 
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Zielgruppe waren pensionierte LehrerInnen, ArbeiterInnen, Hausfrauen und andere 
engagierte Personen. Die Berufspaten sollten die Jugendlichen bei der Suche nach einer 
Lehrstelle unterstützen, indem sie bspw. Nachhilfe erteilen, Hilfestellung beim Schreiben 
von Bewerbungen geben, Kontakte mit Handwerks- und Industriebetrieben aufnehmen, 
Adressen vermitteln u.Ä. Betreut werden sollten Jugendliche aus der Region, die kurz vor 
Beendigung der Schule stehen und noch ohne Lehrstelle sind bzw. nach Beendigung 
einer Lehre arbeitslos geworden sind. Zwar konnten einige Kontakte im zweiten 
Förderjahr aufgebaut werden, mit der eigentlichen Projektarbeit wurde jedoch nicht 
begonnen. Trotzdem zeigten die zweijährigen Bemühungen erste Erfolge: So standen die 
gewonnenen Ehrenamtlichen (ehemalige LehrerInnen und Ehemalige aus der Wirtschaft) 
als Assessoren (sie wurden zu Assessoren ausgebildet und bereits im Probeassessment als 
Beobachter und Anleiter eingesetzt) für das Bundesprogramm K&Q zur Verfügung.  
Im Rahmen einer Art „Zukunftswerkstatt“ des ehrenamtlichen Beirates für 
Jugendberufshilfe im Landkreis entstand die Idee eines Wettbewerbs, der im dritten 
Förderjahr mit Unterstützung einer Bürgerstiftung verwirklicht wurde. Der Wettbewerb 
war an alle Jugendinitiativen, Vereine, Verbände und Jugendclubs mit dem Aufruf 
gerichtet, ein Monument zur prekären Ausbildungsplatzsituation im Landkreis zu 
entwerfen. Für die ersten drei Plätze wurden Geldpreise ausgelobt. Das Gewinnermodell 
„stellt die Ausbildungsplatzsituation dar und ist flexibel zu gestalten, ..., es wird eine große Schere 
gebaut, und je weiter man halt diese Schere auseinander zieht, umso größer ist der Spann zwischen 
Ausbildungsplatzsuchenden und Ausbildungsplätzen..., so dass auch immer reale Zahlen da eben mit 
stehen“ [KO, MP2, 183-183]. Das Modell wurde von Jugendlichen aus einem Jugendclub 
entwickelt und in einer Jugendwerkstatt mit Unterstützung erwachsener Ehrenamtlicher 
gebaut. 
 
(zu 2) Praxisprojekt „Jugendwerkstatt“  

Das Projekt „Jugendwerkstatt“, angesiedelt bei einem örtlichen Berufsbildungszentrum, 
entstand im Jahr 2000 und steht arbeitslosen Jugendlichen und Jugendlichen ohne 
Ausbildung im Alter von 16 bis 25 Jahren für ehrenamtliche Arbeit offen. Dabei bedeutet 
ehrenamtliches Arbeiten, dass die beteiligten Jugendlichen ihr Können nicht nur für 
gemeinnützige Zwecke und Vereine zur Verfügung stellen, sondern dass sie dies freiwillig 
und unentgeltlich tun. Sie führten insbesondere Reparatur- und Pflegearbeiten im 
städtischen Umfeld sowie für gemeinnützige Vereine und Einrichtungen durch, die sonst 
nicht oder nicht in dem Umfang ausgeführt werden konnten. Insbesondere bei Vereinen 
bedeutet diese Hilfe eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ihrer Arbeit, meist mit 
Kindern und Jugendlichen. Ein wichtiger Effekt ist dabei laut Aussage der 
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ProjektmitarbeiterInnen, dass die Jugendlichen durch die Arbeit in der Gruppe zugleich 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und beruflich orientiert werden, um für eine 
reguläre Ausbildung oder Beschäftigung fit zu werden. 
Die offene Jugendwerkstatt war ursprünglich auf den städtischen Standort und dessen 
nähere Umgebung konzipiert. Es zeigte sich jedoch die Notwendigkeit, auch Jugendliche 
aus den GUS-Staaten aufzunehmen. Diese Arbeit wurde nur mit zusätzlichem 
ehrenamtlichen Engagement, insbesondere eines Erwachsenen, der selbst Aussiedler ist 
und durch seine Kenntnisse und Erfahrungen in Sprache und Mentalität Zugang zu den 
Jugendlichen findet, die sich sonst deutschen AnsprechpartnerInnen entziehen, möglich. 
Hinzu kam, dass verstärkt Jugendliche aus dem gesamten Landkreis den Kontakt und die 
Arbeit in der Werkstatt suchten. Folge der sehr positiven Entwicklung des Projektes war, 
dass von den begrenzten finanziellen Möglichkeiten ein immer größerer Anteil für 
Fahrtkosten der auswärtigen Jugendlichen aufgewendet werden musste, den diese selbst 
(oft) nicht aufbringen konnten. Auch hat die Zahl der täglich beschäftigten Jugendlichen 
absolut zugenommen und liegt bei 8 bis 12. Deshalb wurde 2003 ein zusätzlicher Raum 
angemietet, der für die Zwecke der Werkstatt aber noch renoviert werden musste. 
Zusätzlich war es erforderlich, verschiedene Ergänzungsanschaffungen bei Werkzeugen, 
Material und Ausstattungsgegenständen vorzunehmen. Dafür standen keine 
Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung und erst mittels E&C-Förderung konnten 
beide Faktoren (Renovierung und Ergänzungsanschaffungen) realisiert werden. Laut 
Aussage der ProjektmitarbeiterInnen ist die offene Jugendwerkstatt sowohl für engagierte 
wie auch für Hilfe suchende junge Menschen des Landkreises zum zuverlässigen Partner 
geworden. 
 
 
Eingliederungshilfe für junge SpätaussiedlerInnen 
bzw. Jugendsozialarbeit mit ausländischen 
Jugendlichen 
 
Sechs Landkreise haben Praxisprojekte im Bereich der Arbeit mit jungen 

SpätaussiedlerInnen bzw. mit ausländischen Jugendlichen gefördert. Dazu zählten: 

(1) das Praxisprojekt „Jugendwerkstatt“, 
(2) die Integration von Aussiedlerjugendlichen über sportliche Angebote und 
(3) die Integration von MigrantInnen und AussiedlerInnen über Kulturarbeit und „Neue 

Medien“  
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(zu 1) Praxisprojekt „Jugendwerkstatt“ 

Das bereits und der Überschrift Jugendberufshilfe beschriebene Praxisprojekt 

„Jugendwerkstatt“ richtete sich auch an jugendliche AussiedlerInnen.  

Folgende ehrenamtliche Aufgaben mussten in diesem Zusammenhang – größtenteils 
durch einen ehrenamtlich arbeitenden erwachsenen Aussiedler – bewältigt werden: 

- Begleitung bei Kontakten zu Ämtern, Institutionen und anderen Einrichtungen, 

- Hilfestellung bei Übersetzungen wie Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder dem 
Ausfüllen von diversen Anträgen, 

- Kontaktpflege und Einbezug der Eltern, Familien und des sozialen Umfeldes, 

- Kontaktpflege und enge Zusammenarbeit mit dem bestehenden Netzwerk 
„Integration von SpätaussiedlerInnen“ und 

- Anbieten der offenen Jugendwerkstatt als sinnvolle Alternative und „Ideenschmiede“ 
für eigene Interessen und diese darüber hinaus als Möglichkeit zur besseren 
Integration der SpätaussiedlerInnen durch gemeinsames Arbeiten und Erleben 
nutzen. 

 
(zu 2) Integration von Aussiedlerjugendlichen über sportliche Angebote 

Zwei Landkreise legten einen konzeptionellen Schwerpunkt unter präventiven 

Gesichtspunkten auf die Integration von Aussiedlerjugendlichen über sportliche 

Angebote.  

In einem Landkreis wurde durch einen regional anerkannten Boxsportverein ein Bus für 
den Transport der Jugendlichen erworben. Hintergrund war, dass insbesondere 
Jugendliche aus den umliegenden Dörfern, die sonst keinerlei Gruppenbindung innerhalb 
dieser von sportlichen und Freizeitaktivitäten schlecht versorgten ländlichen Gegend 
hatten, durch das Angebot Boxen und die Transportmöglichkeiten in das Vereinsleben 
eingebunden werden konnten. Damit erhielten sie nach Einschätzung des Koordinators 
auch eine wesentliche Entwicklungsmöglichkeit in ihrer sozialen und persönlichen 
Identitätsbildung: Es konnten soziale Isolation und mögliches Abdriften in politisch 
extreme sowie persönlich problematische Positionen verhindert werden. Besonders 
erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die oft angenommene raue 
Atmosphäre im Boxsport durch die aktive Teilnahme von Mädchen und jungen Frauen 
im Alter von 14 bis 21 Jahren wesentlich mitgeprägt wurde und so völlig andere soziale 
Komponenten gewinnen konnte. Zur Betreuung der Jugendlichen und Heranwachsenden 
stehen ehrenamtliche BetreuerInnen im Alter von 17 bis 59 Jahren zur Verfügung. Sie 
verfügen entweder über eine Trainerlizenz oder über eine Jugendbetreuerausbildung. 
Hier war von Interesse, die AussiedlerInnen zu motivieren, Qualifizierungslehrgänge zu 
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besuchen, um im Verein eigene Verantwortungsbereiche zu übernehmen. An den 
Trainingstagen finden sich in der Regel Jugendliche und junge Erwachsene, ca. 40 
Prozent mit Migrationshintergrund, zum gemeinsamen Sport ein. Zeitaufwändig, aber 
unerlässlich ist der Transport der Jugendlichen aus den umliegenden Dörfern zum 
Trainingsstandort. Da in den Abendstunden und am Wochenende keine öffentlichen 
Verkehrsmittel zur Verfügung stehen und die Eltern häufig beruflich eingebunden sind 
oder kein eigenes Fahrzeug haben, ist der Transport über den Vereinsbus notwendig für 
die sportliche Betätigung der Jugendlichen. Für die Anschaffung eines gebrauchten, aber 
noch gut erhaltenen Dieselbusses wurden die E&C-Fördermittel eingesetzt: „Der Bus ist 
gekauft worden. Das MigrantInnenprojekt hat sich dadurch weiterentwickelt, anstatt in zwei 
Schwerpunkten tätig zu werden, ist das MigrantInnenprojekt jetzt in drei Schwerpunkten tätig. Und die 
Arbeit des Boxringes, das ist es ja, ist dadurch nachhaltig gestärkt worden und ausgebaut worden. Es 
konnten also mehr Leute erreicht werden“ [Ko, MP2, 43-43]. Das Projekt gilt auf Landesebene 
als Vorbild für die Integration von MigrantInnen über den Sport und ist auch vom 
Bundespräsidenten für vorbildliche Arbeit mit MigrantInnen ausgezeichnet worden.  
Unter dem Motto „Sport verbindet“ hatte sich in einem anderen Landkreis eine Initiative 
das Ziel gesetzt, das Einleben jugendlicher SpätaussiedlerInnen in ihrer Region zu 
erleichtern und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Die ersten InitiatorInnen 
bzw. ImpulsgeberInnen waren die MitarbeiterInnen einer Klinik, die durch deren 
geographische Lage mitten im Wohngebiet der SpätaussiedlerInnen nicht nur einen 
Einblick in das Cliquenleben der Aussiedlerjugendlichen bekamen, sondern auch mit 
ansehen mussten, wie einzelne Jugendliche in das im Landkreis kontinuierlich steigende 
Drogenproblem hineingezogen wurden. In der Klinik überlegte sich eine Gruppe von 
Freiwilligen, was für diese Jugendlichen getan und wie ihre Freizeit attraktiver gestaltet 
werden könnte und entschied sich ausgehend von der Überlegung, dass zur Ausübung 
gemeinschaftlicher sportlicher Aktivitäten keine besonderen Kenntnisse der deutschen 
Sprache erforderlich sind, für gemeinsame Sport- und Spielfeste von jugendlichen 
AussiedlerInnen und AusländerInnen sowie von einheimischen Jugendlichen. Im 
Frühjahr 2000 fand das erste Spiel- und Sportfest in einem Stadion statt, an dem 300 
Jugendliche aus 12 Nationen (darunter 50–60 AussiedlerInnen) teilnahmen. Darauf 
aufbauend wurde nach Klärung aller Modalitäten ein reguläres Angebot entwickelt: 
Mitternachts-Fußball oder Mitternachts-Volleyball. Beide sind in den USA im Rahmen 
der Erlebnispädagogik für Benachteiligte sehr verbreitet. Die Angebote werden 
ehrenamtlich und unter der aktiven Teilhabe der AdressatInnen selbst organisiert. Die 
ProjektmitarbeiterInnen suchten von Anfang an Kooperationspartner für die Umsetzung 
ihres Konzeptes. So arbeiteten und arbeiten mehrere Vereine und Einrichtungen eng 
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zusammen und treffen sich zu regelmäßigen Besprechungen. Durch die E&C-Förderung 
konnten anfallende Sachkosten (z.B. für Raummieten, Öffentlichkeitsarbeit etc.) und die 
Anschaffung verschiedener Sportgeräte (mobile Basketballkörbe bzw. Volleyballnetze 
etc.) finanziert werden.  
In diesem Landkreis wurden neben dem Integrationsprojekt unter dem Motto „Sport 
verbindet“, auch zwei Projekte zur Integration von MigrantInnen und AussiedlerInnen 
über Kulturarbeit gefördert. Die vielfältigen Angebote dieser Projekte mussten nach 
Einschätzung des Koordinators mehrere Voraussetzungen erfüllen, die bei den 
geförderten Vereinen und Initiativen durch ihre langjährige Erfahrung bzw. ihr 
langjähriges Bestehen bereits im Vorfeld gegeben waren, aber sie schwer übertragbar 
machte.  

 
(zu 3) Integration von MigrantInnen und AussiedlerInnen über Kulturarbeit und „Neue 

Medien“ 

Die Integration von MigrantInnen und AussiedlerInnen über Kulturarbeit fand auch in 

drei anderen Landkreisen statt.  

- Es wurde eine „Integrative Showtanzgruppe“ gefördert, die sich vorrangig an Kinder 
richtet. Die benötigte (und über E&C geförderte) Kostüm-Grundausstattung hat die 
Qualität und Attraktivität des Angebotes erheblich gesteigert und das Projekt wird 
weitergeführt, in dem die gekaufte Ausstattung „weitervererbt“ wird und mittlerweile die 
vierte Generation von 12- und 13-Jährigen bereichert.  

- Unterstützt wurde die Arbeitsgruppe „Zeitung“ einer lokalen Volkssolidarität, die 
eine Deutsch-Russische Zeitung herausgibt. Des Weiteren der Info-Punkt einer 
Sucht- und Beratungsstelle, die in einem ersten Schritt über den Bereich Neue 
Medien den Zugang zu den Kindern und Jugendlichen herstellte (Erlernen des 
Umgangs mit Internet) und dann im zweiten Schritt einen Musik- und Sport-
Treffpunkt für diese Zielgruppe aufbaute. Der zweite Schritt erschien den 
ProjektmitarbeiterInnen vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die 
Aussiedlerjugendlichen die deutschen Jugendeinrichtungen mieden. 

- Über eine Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang Internet) konnte auch in 
einem anderen Landkreis der Kontakt zu Aussiedlerjugendlichen erfolgreich 
aufgebaut werden. Durch die E&C-Mittel wurde im Landkreis ein Internet-Netzwerk 
aufgebaut, in das auch ein Jugendtreff des örtlichen Aussiedler-Integrationsprojektes 
des Caritasverbandes integriert wurde (vgl. Praxisansatz 7 – Bereich „Jugendraum/-
treff und zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang Internet)“). 
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- Ein weiterer Integrationsansatz erfolgte über das Projekt „Mobiles Kino”, das im 
Folgenden näher beschrieben wird.  
Für das im zweiten Förderjahr initiierte Projekt des Mobilen Kinos mit vier 
verschiedenen Standorten, wurde für alle Interessierten im Vorfeld eine Mini-
Konzeptwerkstatt organisiert und abgehalten, die auf eine organisatorische 
Abstimmung der inhaltlich ähnlichen, aber in der Zielrichtung unterschiedlich 
gelagerten Projekten zielte. Es handelte sich um ein Gemeinschaftsprojekt der 
evangelischen Gemeinschaft (als Träger), des Stadtjugendrings, eines Ortsjugendrings 
und einer lokalen evangelischen Kirchengemeinde. Das Projekt wurde an vier 
Standorten im diesem Landkreis umgesetzt. Das Projektziel war das Kennen lernen 
verschiedener Länder, Kulturen und Menschen. Durch den inhaltlichen Schwerpunkt, 
Filme über andere Länder und verschiedene Nationen zu zeigen und gemeinsam 
landesübliche Speisen zu kochen, konnten nach Einschätzung der Koordinatorin die 
ausländischen Jugendlichen leichter erreicht werden und durch die gemeinsame 
Projektplanung und Durchführung wurden Vorurteile abgebaut und Vertrauen 
aufgebaut. Das hieß, es ging in diesem Projekt nicht nur um die Integration von 
AusländerInnen, sondern auch um die Förderung von „Fremdenfreundlichkeit“. Zur 
Kerngruppe gehörten die Jugendlichen der evangelischen Gemeinde (fünf Jungen 
und sieben Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren) und Zielgruppe waren die 
Jugendlichen verschiedener Nationalitäten aus den Gemeinden und deren Umgebung. 
Der Filmabend, von Jugendlichen für Jugendliche, mit anschließender Diskussion 
fand mindestens einmal im Monat statt. Damit gingen die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen eine zeitlich begrenzte, klar überschaubare Verpflichtung ein und 
dies erleichterte den Jugendlichen (und deren Eltern) die Zusage, bei einem solchen 
Projekt mitzuarbeiten. 

 
 
Geschlechtsspezifische Sozialarbeit, insbesondere 
Mädchenarbeit 

 
Dabei handelt es sich um vier Praxisprojekte: 
(1) ein von Mädchen geleitetes und betreutes Internetcafé, 
(2) eine Mädchenband und zwei Mädchentanzgruppen. 
 
(zu 1) ein von Mädchen geleitetes und betreutes Internetcafé 
Das Projekt geht auf die in dieser Gemeinde von der kreisweiten Kinder- und 
Jugendagentur durchgeführten sozialen Gruppenarbeit mit Mädchen zurück, die 
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(zu 2) 

aufgrund des Ausscheidens der MitarbeiterIn vor dem Aus stand. Da die beteiligten 
Mädchen sehr internetinteressiert waren und mittels E&C-Förderung ein Netzwerk an 
Internettreffs im Landkreis aufgebaut werden sollte (vgl. Praxisansatz 7 – Bereich 
„Jugendraum/-treff und zielgerichtete Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang 
Internet)“), wurde ihnen die Teilnahme vorgeschlagen. Die Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten war schnell erfolgreich. Die Gemeinde stellte in einem ehemaligen 
Schulhaus, in dem auch andere Angebote wie etwa eine Puppenbühne mit ihren Probe- 
und Aufführungsräumen, ein Jugendhaus im Erdgeschoss usw. untergebracht sind, einen 
größeren Raum zu Verfügung. Die sechs Mädchen zwischen 17 und 18 Jahren konnten 
bereits 2002 ihren Internettreff öffnen und zum Internetcafé ausbauen. Dieses 
Internetcafé steht an manchen Nachmittagen beiden Geschlechtern offen und wird auch 
von den Jungen der Gemeinde gern und rege genutzt, hält aber auch 
geschlechtshomogene „Surf- und Quatschzeiten“ vor.  
 

Mädchenband und Mädchentanzgruppen 
Eine Mädchenband und zwei Mädchentanzgruppen bildeten drei von 13 im Bereich der 
Kulturarbeit geförderten Praxisprojekte dieses Landkreises. Dazu zählte auch eine 
gemischtgeschlechtliche Band, deren Bandmitglieder allerdings während der Förderphase 
eine Berufsausbildung begannen und teilweise wegzogen. Das heißt, z.B. die 
Antragstellerin hat zwar ihren Hauptwohnsitz nach wie vor im Landkreis, studiert aber in 
der Nähe von Dresden. Dass die Band sich nicht auflöste, sondern sogar in 
unregelmäßigen Abständen weiter auftritt, ist nach Ansicht des Koordinators auch dem 
Motivationsschub und der Anerkennung durch die erhaltene Förderung über das E&C-
Programm zuzuschreiben. Dies trifft auch auf eine andere (reine Jungen-)Band zu, deren 
Mitglieder auf Grund ihrer Berufsausbildung viel unterwegs sind und meistens nur noch 
am Wochenende proben können, aber trotzdem ein Konzert mit anderen Bands 
organisierte. Ein weiteres Projekt ist die Breakdancer-Gruppe. Dazu gehören 10 Kinder 
und Jugendliche, zwei Mädchen und acht Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die 
Gruppe bzw. das Projekt formierten sich erst mit E&C-Projektbeginn. Davor spielten die 
Kinder und Jugendlichen Handball und hörten im Freundeskreis Musik. Mit dem Projekt 
Breakdancer und Rap-Musik wollten die Jugendlichen sich selbst organisieren, 
disziplinieren, eine sinnvolle Freizeitgestaltung aufbauen, erlebnisorientiert arbeiten, 
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit vorbereiten und durchführen und die 
entsprechende Technik zur Ausübung der Ziele anschaffen bzw. beherrschen lernen. Die 
Förderung umfasste dementsprechend eine Musikanlage und wird vom Koordinator als 
sehr sinnvoll bewertet, da damit ein höheres Niveau der Freizeitgestaltung ausgeführt 
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werden konnte. Er schätzte die Gruppe als stabilisiert und die Kinder und Jugendlichen 
als an einer sinnvollen Freizeitgestaltung sehr interessiert ein. Allerdings erachtet er eine 
fachliche Anleitung und Unterstützung auch weiterhin für notwenig. Mittlerweile wurden 
2 CDs erarbeitet, die für die öffentlichen Auftritte in Kinder- und Jugendfreizeitzentren 
im Landkreis und in Berlin genutzt werden.  
Bei der reinen Mädchenband handelt es sich um fünf 16- bzw. 17-jährige Mitglieder. Die 
Mädchengruppe bestand seit Juni 2001 und jedes Mädchen hat für sich das Spielen eines 
Musikinstrumentes erlernt. Beispielhaft ist dieses Projekt dadurch, dass die Mädchen 
anderen Kindern und Jugendlichen aufzeigen wollen, wie man eigene Wünsche 
verwirklichen kann. Hilfreich steht ihnen dabei ein Kinder- und Jugendfreizeittreff ihrer 
Gemeinde zur Seite, wo die Mädchenband einen Proberaum und eine kleine 
Grundausstattung nutzen konnten, um ungestört zu proben, sich auszuprobieren und 
sich an neue musikalische Herausforderungen heranzuwagen. Neben dem Spaß an der 
Musik stecken die Mädchen viel Arbeit und Ehrgeiz in ihr Projekt. Sie proben dreimal 
wöchentlich und suchen weitere Mitstreiterinnen, die ihr Projekt unterstützen bzw. 
vielleicht einmal in ihre Fußstapfen treten. Die selbst gesteckten Ziele – gemeinsam 
Musik machen, Spaß und Freude dabei behalten, aber trotzdem regelmäßig gemeinsam 
Proben; öffentliche Auftritte in der Stadt, im Landkreis und in anderen Jugendhäusern 
und das Erlernen neuer Titel und Techniken – wurden erreicht. So nutzten die Mädchen 
jede Gelegenheit, um öffentlich aufzutreten, wollen auch Vorbilder für andere 
Jugendliche sein und bieten deshalb „Schnuppertage“ an, die Einblicke in ihren 
Probenalltag geben. Die über E&C-Förderung erworbenen Musikinstrumente und 
Ausstattung bildeten eine sehr gute Grundlage dafür und durch die fachliche Anleitung 
eines Musikpädagogen ist die Qualität der Musikangebote verbessert wurden. Dies wird 
für die weitere Entwicklung der Bandmitglieder als sinnvoll und wichtig eingeschätzt.  
Auch bei den beiden Mädchentanzgruppen handelt es sich um eine einmalige Förderung 
und  primär Hilfe zur Selbsthilfe: „Wobei die sicherlich schon, sage ich jetzt mal, bestimmte Dinge 
ja selber machen, aber einfach, um das noch mal inhaltlich zu unterstützen,..., ist das,..., schon ganz 
wichtig, dass im Rahmen dieses Programms da auch ein paar Voraussetzungen geschaffen werden. Und 
wenn es eben halt,..., eine Gitarre ist oder ein Schlagzeug etc. etc. Also ich denke schon, dass ... die 
Dinge, die wir bisher nicht fördern konnten im Rahmen der Jugendförderrichtlinie, ..., ich meine, die 
haben nie damit gerechnet, dass die mal vielleicht ein bisschen Geld dafür kriegen als Unterstützung. 
Und da halte ich das dann schon punktuell für sehr wichtig...“ [Ko, MP1, 274-274]. 
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Hilfen zur Erziehung: Pflege- und Adoptivfamilien 
 
Das Projekt „Mobile Spielebox“ und Betreuter Umgang stellte eines von fünf Praxisprojekten 
mit mobilem Charakter im Landkreis dar. Antragsteller war der Verband der Pflege- und 
Adoptivfamilien e.V., in dem zum damaligen Zeitpunkt 65 Familien Mitglied waren. Das 
Projekt wollte dem oft problematischen Zusammenarbeiten von leiblichen Eltern und 
Pflegeeltern begegnen und auch Scheidungsfamilien begleitend zur Seite stehen. Dazu 
wurden zum einen Ehrenamtliche als Mediatoren ausgebildet und zum anderem – da 
erfahrungsgemäß ein fester Raum nicht sinnvoll war – ein mobiles Angebot im Form 
eines Bauwagens mit „Spielekisten“ aufgebaut. Mit den Fördermitteln baute ein 
Schreiner, der selbst Adoptivvater ist, das Spielmobil in Form eines Eisenbahnzuges mit 
vier Waggons für unterschiedliche Altersstufen: „Also einmal für ... 
Vorschulalter/Grundschulalter, also Bastelmaterial, Knete, Spielsachen, Gesellschaftsspiele für drinnen 
und einen für draußen... Und dann einer wiederum das gleiche Pendant für ältere Jugendliche, also 
Gesellschaftsspiele, Monopoly und so was für große Kinder“ [Ko, MP1, 163-237]. Nach dessen 
Fertigstellung wurden zahlreiche Spiele erworben und das Projekt erfolgreich umgesetzt: 
„Allein das Gefühl, wir haben die Materialien hier, und es ist kein Krampf mehr, in einem kahlen 
Raum zu sitzen und was mache ich jetzt. Also das ist eine ganz bedrückende Atmosphäre, sondern das 
als Medium zu nehmen, um was miteinander tun zu können. Viele Worte hat man dann ja nicht dazu. 
Das ist ganz entspannt“ [Ko, MP2, 48-77]. Die engagierten Ehrenamtlichen sind 
„gestandene Persönlichkeiten“, also Erwachsene, die entweder berufliche Erfahrung bzw. 
eine Ausbildung haben (zwei sind z.B. Erzieherin, Kinderkrankenschwester) oder von 
ihrer Lebenspraxis her geeignet sind. „Aber die Klientel, die sie erreichen, nämlich die Kids, die 
ihre streitenden Eltern erleben, das sind natürlich Kinder und Jugendliche. Und das sollte man auch 
nicht unterschätzen, dass auch Jugendliche da tierisch drunter leiden, wo das auch Sinn hat, das zu 
begleiten und dann später zu reflektieren“ [Ko, MP2, 48-77]. 
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6.3 (erreichte) Zielgruppe(n) 
 

Die Bandbreite der Zielgruppen aller geförderten Praxisprojekte erstreckte sich von 

Kindern über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen. Dazu zählten bspw. „alle sozial 

Engagierten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit“, „Freiwillige und ehrenamtlich 

Aktive“, „FreizeitbetreuerInnen“, „MultiplikatorInnen in Vereinen/Verbänden“, lose 

„Jugendgruppen und Initiativen“, „SchülerInnen“, „LehrerInnen“, „Mitglieder in 

(ehrenamtlichen) Vorständen und Gremien in der Jugendhilfe und der 

Gemeinwesenarbeit“ und in erster Linie „Jugendliche ohne Vereins- und 

Verbandserfahrung“ bzw. „Jugendliche, die bis dahin noch keine Erfahrungen im 

ehrenamtlichen Engagement hatten“ sowie Erwachsene bspw. „junge Eltern“, die 

„BewohnerInnen der Gemeinde“ oder die „BewohnerInnen des Wohnblocks“ etc. 

Aber auch ein Teil der sich in den Praxisprojekten engagierten Erwachsenen hatte bis 

dahin keinerlei Erfahrung im ehrenamtlichen Engagement. An diese Erwachsenen und 

an die jugendlichen Ehrenamtlichen richteten sich die initiierten Qualifizierungs-

möglichkeiten/-projekte, z.B. Gruppenleiterschulungen (vgl. Kapitel 5.3). Dahinter 

stand auch der Gedanke, diese (jugendlichen) Ehrenamtlichen  zu motivieren und mehr 

Sicherheit bei verantwortungstragenden Aufgaben in der ehrenamtlichen Betreuung zu 

vermitteln. Allerdings zeigten die Erfahrungen diesbezüglicher Praxisprojekte, dass 

einer (zeitlichen) Überforderung der TeilnehmerInnen durch ein interessengeleitetes, 

zeitlich flexibles Kurssystem in Form von Themenschwerpunkten vorgebeugt werden 

sollte. Dadurch konnte auch der oft schwierigen Freistellung von Arbeitenden bzw. 

Auszubildenden bei in der Woche tagsüber stattfindenden Qualifizierungsangeboten 

entgangen werden. 

Die bereits vor Programmstart aktiven und erfahrenen Ehrenamtlichen waren in den 
zahlreichen Vereinen und Verbänden beheimatet, die im Programmverlauf nicht nur in 
eigener Sache als Antragsteller auftraten (52 Prozent der Trägerschaft lag bei Vereinen und 
Verbänden; siehe Abbildung ), sondern auch den Jugendgruppen/-initiativen als Berater 
zur Seite standen. Viele der in den gemeinderelevanten Gremien sitzenden Erwachsenen – 
mit denen die Jugendlichen z.B. bei der Raumsuche für einen Jugendtreff zusammentrafen 
– waren Vereinsmitglieder oder konnten auf frühere Erfahrungen zurückgreifen. Teilweise 
stellte sogar der Bürgermeister als Privatperson den Antrag auf E&C-Förderung, da von 
den Jugendlichen „keiner rechts- und geschäftsfähig war“ [Ko, MP2, 122-122]. Es wurde aber in 
diesem Zusammenhang betont, dass am Erfolg versprechendsten die Beantragung durch 
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die Jugendlichen selbst war, da hier der Vorteil in der Selbstinitiative der Jugendlichen lag 
und diese auch stärker hinter der Projektidee standen. Dabei wurde als wichtig erachtet, 
jemanden von der Gemeinde einzubeziehen, der „...ein Statement abgibt, weil ich auch am 
Anfang mitbekommen habe, dass dann der eine oder andere Bürgermeister sehr echauffiert ist, wenn er 
davon nichts weiß“ [Ko7, MP2, 100-132]. Bei diesen Projekten handelte es sich größtenteils 
um von den Jugendlichen selbstinitiierte Formen der Kinder- und Jugendarbeit (offener 
Treff) und um Initiativen Jugendlicher, die sich mit der Integration von Kindern und 
Jugendlichen in ihrer Gemeinde auseinandersetzen. Diese wurden meist von einer 
Kerngruppe oder durch (neu) gewählte Club-/Hausräte ehrenamtlich geleitet (in der Regel 
fünf bis sechs Jugendliche). Die meisten dieser Projekte wurden durch Erwachsene 
begleitet und (begleitend) gestaltet. Jugendgruppen ohne personelle Unterstützung von 
Erwachsenen bzw. von „Einheimischen“ hatten es schwer, sich und ihre Wünsche im 
bestehenden „Dorfgefüge“ zu etablieren. Hier erfolgten eine besondere soziale Kontrolle 
und ein erhöhtes Anforderungspotential zur Akzeptanz im Dorfalltag. Beispielsweise 
wurde das zur Verfügung stellen geeigneter Räume (durch die Gemeinde) direkt an die 
soziale Angepasstheit der Jugendlichen gekoppelt. Demnach war das Engagement 
Erwachsener von besonderer Bedeutung für die Sicherung der neu gegründeten 
Jugendtreffs. Sie fungierten als Ansprechpartner, hielten Kontakt z.B. zur 
Gemeindeverwaltung und kontrollierten punktuell die Einhaltung der von Jugendlichen 
selbsterstellten Club-/Hausordnung.  

Bei den eingerichteten Internettreffs waren vor allem ältere (volljährige) 
„Computerfreaks“ bzw. junge Erwachsene die tragende Säule der ehrenamtlichen 
Betreuung und Leitung. Da die Beschäftigung mit dem Computer zu ihrem Hobby 
gehörte, verfügten sie einerseits über eine große Identifizierung mit dem Projekt und 
arbeiteten zu einem gewissen Teil für sich selbst (ehrenamtlich) im Projekt. Neben der 
Ausstattung mit internetfähigen PCs steigerte ihr Enthusiasmus andererseits aber auch die 
Attraktivität des Jugendtreffs, vor allem im Vergleich zu schulischen oder kommerziellen 
Angeboten, und zog weitere Gleichaltrige an.  

Die Zielgruppe solcher Projekte umfasste insgesamt alle Kinder und Jugendlichen 
verschiedener Nationalitäten im Alter ab ca. neun Jahren. Die konkrete Anzahl der 
BesucherInnen bzw. NutzerInnen von Jugendclubs/Internettreffs war sowohl von den 
vorhandenen personellen, räumlich-technischen Ressourcen abhängig als auch vom 
jeweiligen Bedarf in den Gemeinden. Mit den Internettreffs wurden zwar hauptsächlich 
Jugendliche angesprochen, die sich für PC und Neue Medien interessierten und für eine 
Mitarbeit in diesen Einrichtungen begeistert werden sollten bzw. zur ehrenamtlichen 
Betreuung gewonnen wurden. Zur weiteren Zielgruppe gehörten auch die ehrenamtlichen 
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MitarbeiterInnen der Vereine und Verbände. Neue Technologien, dazu zählten auch 
Videokameras o.Ä., sollten ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen und 
anerkennen und vor allem auch den Zugang zu neuen Mitgliedern erleichtern. Eine andere 
Zielgruppe waren benachteiligte Kinder und Jugendliche, u.a. MigrantInnen und 
AussiedlerInnen, die keinen eigenen Computer besitzen oder wegen mangelnden 
Selbstvertrauens – aufgrund fehlender schulischer und beruflicher Perspektiven – bisher 
keinen Zugang zu diesen Medien gefunden hatten. Das Alter der BesucherInnen der 
Jugendclubs und Internettreffs differierte zwischen neun und 21 Jahren, das 
Durchschnittsalter lag in den meisten Treffs bei 14 Jahren.  

Wie bereits angesprochen, unterbreitete eine Reihe von Projekten mit Hilfe oder 
getragen von engagierten (älteren) Jugendlichen spezielle Angebote für die Kinder der 
Gemeinde wie bspw. Keramikzirkel, Mal-/Bastelgruppe, Hausaufgabenhilfe oder Internet-
Einsteigerkurse u.v.m. Die TeilnehmerInnen waren Kinder im Alter von sechs bis 12 
Jahren. 

In der Mehrheit der Projekte waren Mädchen und Jungen sowohl als Aktive wie auch als 
TeilnehmerInnen vertreten, wobei in den einzelnen Projekten die Verteilung differierte. In 
der Gesamtbetrachtung aller Projekte überwog die Anzahl der Jungen, vor allem in den 
Internettreffs und bei Sportangeboten. Das Geschlechterverhältnis war u.a. auch vom 
Angebot abhängig. So gab es einige Projekte wie z.B. Mädchenband, Tanzgruppen oder ein 
Internetcafé, die ausschließlich durch Mädchen umgesetzt wurden (vgl. Kapitel 6.2), aber 
auch Angebote, die nur durch Jungen initiiert und realisiert wurden.  

 
Dass in so vielen Projekten Jugendliche (erstmals) für ein ehrenamtliches Engagement 

gewonnen werden konnten, hing von vielen Faktoren ab. Eine Schlüsselfunktion kam der 
hohen Identifikation mit der Projektidee bzw. dem Projektanliegen zu, da es sich dabei um 
die ureigenen Interessen der Jugendlichen handelte. Aber auch die Tatsache, dass die 
Jugendlichen akzeptiert, ihre Wünsche ernst genommen und sie von den 
Gemeindemitgliedern als gleichberechtigte Partner behandelt wurden, trug entscheidend 
dazu bei, anfänglichem Misstrauen zu begegnen und über den ersten Kontaktaufbau hinaus 
eine Vertrauensbasis zu schaffen. „Also sie sind dann völlig, auch in dem Moment völlig perplex, 
dass sie sagen, wieso kommt jetzt in unser Nest jemand und sagt, er hat Geld und würde unsere 
Aktivitäten unterstützen.“ [Ko8, MP2, 100-132])  

Ein weiterer wichtiger Faktor war die stützende und motivierende Funktion der 
Koordinatoren bzw. JugendamtsmitarbeiterInnen bei der Verfolgung und Umsetzung der 
jugendlichen Wünsche und Vorstellungen, gerade weil es sich hierbei um einen Prozess des 
Lernens und Ausprobieren auf beiden Seiten (also sowohl bei den Jugendlichen wie auch 
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bei den Erwachsenen) handelte: Anfänglich hohe Erwartungen entwickeln sich zu 
realistischen Vorstellungen und der anfänglich treibende und erwartete Spaßfaktor 
entwickelt sich zur Einsicht in reale Bedingungen (der Notwendigkeit gegenseitigen 
Vertrauens, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstseins).  

Nach einer enthusiastischen Aufbauphase war auch die Gefahr des Scheiterns am 
größten, z.B. der (vorübergehenden) Schließung des Jugendtreffs. Auslöser können 
auftretende Erwartungsdiskrepanzen („Abhängen“ vs. „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“) 
durch vorausgesetzte Ziel- und Verhaltenskonformität zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen (Anrainer, Gemeindevorsteher, Vereinsmitglieder etc.) sein. Entgangen 
wurde der Gefahr durch eruierende bzw. klärende Gespräche in der Aufbauphase, durch 
transparente Regeln (z.B. gemeinsames Erstellen der Hausordnung) und durch eine 
„sanfte“ Anregung zur inhaltlichen Arbeit. Eine „sanfte“ Anregung meint dabei die 
kontinuierliche Partizipation der Jugendlichen: Angefangen von der 
Projektkonzeption/-antragstellung über bspw. Sanierung/Renovierung des Treffs und der 
Auswahl der Ausstattung und deren Einkauf bis hin zur inhaltlichen Gruppenarbeit. Nur 
so konnte verhindert werden, dass die Jugendlichen das Interesse verlieren und vor dem 
Hintergrund der „Fremdbestimmung“ (z.B. des Bürgermeisters oder Trägers) ausstiegen. 
Förderlich wirkte in diesem Zusammenhang eine frühestmögliche Information und 
Beteiligung der Anrainer, Eltern, Ortsvorsteher o.ä. Personen, Eigentümer, Vereine etc. 
und die Einbindung loser Initiativen/Interessengemeinschaften in lokale 
Kooperationsstrukturen. Dies war auch wichtig, um die Unterstützung und Akzeptanz des 
Projektes auf lokaler Ebene herzustellen. Einige Jugendgruppen haben zur 
Interessenvertretung und PR-Arbeit Club-, Hausräte o.ä. gegründet oder ein Clubparlament 
gewählt und sich auch aktiv am Gemeindeleben (Feste, Veranstaltungen usw.) beteiligt. Der 
Aufbau solcher Strukturen (also Club-/Hausräte, Vereinsgründung) und das rechtzeitige 
Heranführen des Nachwuchses an Verantwortungsaufgaben, z.B. durch Einbezug in die 
Vorstandsarbeit, beugte auch dem Problem der Auflösung der Jugendgruppe durch 
Fluktuation der Jugendlichen, z.B. durch eine beginnende Berufsausbildung, vor. 

In diesem ganzen Prozess kam der Verantwortungspartizipation Erwachsener – im 
Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ hauptsächlich in Form einer hauptamtlichen 
Begleitung und Betreuung realisiert – eine Schlüsselrolle zu (vgl. Kapitel 5.2). Dabei kam es 
auf die Balance zwischen Einfordern und Zurückziehen an: So entstanden bspw. 
Frustrationserlebnisse aufgrund von Überforderung der (jugendlichen) Ehrenamtlichen, die 
im Beispiel der Jugendtreffs vor allem dadurch entstanden, dass der Treff unter 
(hauptamtlicher) Betreuung/Anleitung eingerichtet und Aufgaben seitens der Jugendlichen 



Teilnahme: Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements und (erreichte) Zielgruppe(n) (Output II) 

136 

übernommen wurden, die hauptamtliche Kraft danach aber nicht mehr als 
Ansprechpartner und vor allem als Vermittler zur Verfügung stand. 
Dies trifft im besonderen Maße auf die Internettreffs und Mobilen Angebote zu, da es 

sich hier um hohe Anschaffungskosten handelte und diese höheren Werte eine 

Versicherung, Halterhaftpflicht, Steuer etc. und vor allem einer höheren Verantwortung 

bedingen, die ohne Verantwortungspartizipation bzw. hauptamtliche Anleitung/ 

Begleitung auch zur Überforderung der Ehrenamtlichen bzw. gar nicht erst zur 

Umsetzung des Projektes führen kann. Wie die Praxisprojekte zeigten, kann der Zugang 

Neuer Medien, also die Einrichtung von Internettreffs, zu einer Steigerung des 

Freiwilligenpotenzials führen, allerdings sollten einige „Fallstricke“ bei der 

Konzipierung und Umsetzung bedacht werden: Ausschreibungen und Lieferfristen 

implizieren (längere) Wartezeiten für die Hardware, die wiederum zu 

Motivationsverlusten bei den Jugendlichen führen können. Das Aufstellen eines 

(transparenten) Zeitplans einhergehend mit einer kontinuierlichen Motivationsarbeit 

bspw. in Form von Fortbildungsmodulen oder Klärung organisatorischer Fragen oder 

gemeinsame Einrichtung/Renovierung der künftigen Räumlichkeiten machen 

Wartezeiten überbrückbar. Motivationsarbeit und Fortbildung sind auch die zentralen 

Punkte, wenn der Internettreff in Trägerschaft von Vereinen/Verbänden bzw. bei 

erwachsenen Betreuenden liegt, da es bei dieser Zielgruppe zu Berührungsängsten bzgl. 

des „Neuen Mediums“ kommen kann.  

Zu einem Bruch in der Projektarbeit kann es ebenfalls durch Personalwechsel beim 

Träger oder der anleitenden Personen kommen, so dass die Schulung des neuen 

Personals gewährleistet werden sollte.  

Personenabhängig sind auch die Angebote im Bereich der Kulturarbeit, da z.B. 

Tanzgruppen, Orchester, Musikbands etc. meist auf das Engagements einzelner 

Personen zurückgehen und dies sowohl hinsichtlich der fachlich-geschulten Anleitung 

wie auch hinsichtlich der Gruppenkonsistenz (z.B. Bandmitglieder). Dieser Problematik 

konnten die Praxisprojekte vor allem durch einen Unterstützerkreis im Hintergrund zur 

Informations-, Verantwortungs- und punktuellen Aufgabenpartizipation (z.B. 

Vertretung) und auch durch eine rechtzeitige Nachwuchsarbeit begegnen. 
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7 Programmerfahrung auf Landkreisebene 
(Reaktionen) 

 

Im folgenden Kapitel steht die Einschätzung des Programms durch die Akteure, also 

der 13 Koordinatoren im Vordergrund. In den Blickpunkt der Betrachtung rücken 

dabei die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Programms „Netzwerke und 

Ehrenamt“ sowohl bei der Konzepterstellung wie auch bei der Umsetzung dieser 

Konzeptionen auf Landkreisebene, die Zufriedenheit mit dem Erreichten und die 

gewünschte und erfahrene Unterstützung (vgl. Leitfäden Anhang 10.2). 

 
Die meisten Landkreise haben die gewählten Strategien bzw. Schritte zur Erstellung und 

Umsetzung ihrer Konzeptionen (bspw. Informationsstreuung, jährliche Ausschreibung von 
Projekten, Bildung von Auswahlgremien, Bewilligung und punktuelle Projektbegleitung) 
nach einer erfolgreichen Testphase im ersten Förderjahr im gesamten Verlauf des 
Modellprogramms beibehalten bzw. diese weiter ausgebaut.  
Wie im Kapitel 5.1 beschrieben, wurde das Programm auf vielfältige Weise bekannt 

gemacht. Im weiteren Programmverlauf wurden vor allem 

- die öffentlichen Medien (auch örtliche Radio- und Fernsehsender),  

- die Strukturen des Jugendamtes (vor allem der Jugendhilfeausschuss, in denen 

VertreterInnen aus allen Kommunen mit Kenntnis der örtlichen Projekte sitzen) 

- wenn vorhanden, die JugendpflegerInnen des Landkreises,  

- die neu geschaffenen Arbeitskreise und Kooperationsstrukturen  

als Kanäle für die Informationsstreuung und auch für die weitere PR-Arbeit genutzt. 

Die PR-Arbeit war für die Landkreise wichtig, um die Projekterfolge zu transferieren 

und damit die aktiven Ehrenamtlichen anzuerkennen. So führten die Koordinatoren die 

im zweiten und dritten Förderjahr neu aufgenommenen Praxisprojekte auch auf die 

verstärkte PR-Arbeit zurück. Parallel waren nach Einschätzung der Koordinatoren für 

die Verbreitung des Programmanliegens und vor allem der daraus entstehenden 

Möglichkeiten die JugendpflegerInnen oder MitarbeiterInnen äquivalenter Funktion –  

die über gute Ortskenntnisse und Kenntnisse der Klientel bzw. deren Wünsche und 

Bedarfe verfügten – entscheidend. Mit ihrer Hilfe konnten geeignete Ansatzpunkte für 

die direkte Umsetzung der Konzeption des Landkreises bei der Zielgruppe gewählt 

werden, so dass sich daraus auch konkrete Rückmeldungen ergaben. Sie beteiligten sich 

in vielen Landkreisen nicht nur an der Bedarfsanalyse und an der Sammlung von 
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Wünschen usw. während ihrer Vor-Ort-Besuche bei Vereinen, Verbänden, Initiativen 

etc., sondern unterbreiteten aus ihrer Erfahrung heraus auch eigene Vorschläge und 

begleiteten die Umsetzung vor Ort. Diese Multiplikatorfunktion wurde von den 

Koordinatoren als entlastend und grundlegend für die erfolgreiche 

Programmumsetzung eingeschätzt.  

Ein weiterer wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Programmumsetzung stellte die 

genaue Bedarfsanalyse dar, die in einigen Landkreisen bereits im Rahmen einer 

Sozialraumanalyse vorlag, in anderen Landkreisen erst im Zuge des Programms 

realisiert wurde und bei der zeitlichen Umsetzung des Programms berücksichtigt 

werden musste. Einen weiteren zeitlichen (Hemm-)Faktor, den es in der Startphase des 

Programms zu berücksichtigen galt und der durch eine frühestmögliche Partizipation 

aller Beteiligten, MultiplikatorInnen etc. begegnet werden konnte, war das 

Transparentmachen der Konzeption und des Vergabeverfahrens. Da es sich aber um 

ein Modellprogramm handelte und die Landkreise das Vorgehen erst testen mussten, 

sahen die Koordinatoren die prozessbedingten Startschwierigkeiten bzw. 

beeinträchtigende Faktoren als hilfreiche Lernschritte für den weiteren 

Umsetzungsprozess an. 

So wurden die Erfahrungen aus dem ersten Förderjahr berücksichtigt und 
gegebenenfalls nachjustiert. Durch den offenen Vergabemodus und die Möglichkeit zur 
3-jährigen Projektförderung konnten Projektansätze, die nicht gleich im ersten Jahr 
umsetzbar waren (bspw. aufgrund fehlender Räumlichkeiten bzw. einer längeren 
Vorlaufphase im Bereich PC/Zugang Internet) weiter verfolgt, an die gegebenen 
Möglichkeiten angepasst und in den darauf folgenden Förderphasen (2002/2003) realisiert 
bzw. die so freigesetzten Mittel für andere („geparkte“) Projekte eingesetzt werden – was 
die Koordinatoren ausdrücklich begrüßten. Einzelne Landkreise, die im ersten Jahr 
aufgrund der Ausgewogenheit zwischen Antrags- und Fördervolumen keine 
Auswahlgremium bzw. -kriterien für die Praxisprojekte gebildet hatten, holten dies im 
zweiten Förderjahr aufgrund der größeren Antragszahl nach, da die Erfahrungen auch 
zeigten, dass Richtlinien oder Gremien eine (gewisse) Transparenz bei der Vergabe der 
Fördermittel schaffen. In anderen Fällen flossen die Ergebnisse der Praxisprojekte, z.B. 
durch eine gebildete Auswertungsgruppe bzw. durch die gesammelten Rückmeldungen der 
ProjektmitarbeiterInnen, in die Vorbereitung für das nächste Jahr ein.  

Mit dem Start der unmittelbaren Projektarbeit und durch die kontinuierlichen 
Meldungen über das Modellprogramm in der lokalen Presse und der durch die 
Praxisprojekte selbst betriebenen Pressearbeit wuchs der Bekanntheitsgrad des Programms 
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in den Landkreisen. Des Weiteren haben die E&C-Projekte ihre Arbeit auf lokalen 
Veranstaltungen bspw. in Form einer Ausstellung ihre Projektergebnisse präsentiert. 

Der Umsetzungsprozess des E&C-Programms führte in den Landkreisen zum Aufbau, 
Ausbau und Festigung von Netzwerken, die als grundlegende Rahmenbedingung für die 
Umsetzung selbst dienten. Viele Koordinatoren bezeichneten die Hauptamtlichen als Basis 
der Umsetzung, da ohne diese der Zugang zu den Ehrenamtlichen erschwert war. Großen 
Wert legten die Koordinatoren auf eine öffentliche Wirksamkeits- und Aufklärungsarbeit 
(Transparenz der Geldgeber). Sie berichteten regelmäßig über den Stand der Projekte beim 
Jugendhilfeausschuss oder stellten das Programm bei Gemeinden, Bürgermeistern, 
Gemeinderäten etc. vor. Sie hielten in verschiedenen Gremien Vorträge bzw. 
Informationsreferate zur Umsetzung des E&C-Programms, um die Publizität weiter zu 
erhöhen. Im Gegenzug unterbreiteten diese Stellen/Gremien outputorientierte Vorschläge 
für die weitere Umsetzung bzw. Multiplikation (Streuung) der gelungenen und für den 
Landkreis innovativen Projekte.  

Des Weiteren führten die Koordinatoren bzw. hauptamtlichen MultiplikatorInnen (z.B. 
JugendpflegerInnen) Vor-Ort-Besuche bei den Praxisprojekten und Beratungsgespräche 
durch. Sie dienten zum einen der Überprüfung der Förder- und Unterstützungsbedarfe der 
Projekte bzw. dem Signalisieren einer allgemeinen Verantwortungspartizipation von 
hauptamtlicher Seite und zum anderen dem konkreten Voranbringen von in der 
Projektentwicklung eher zögerlich verlaufenden Projekten. 

 
Die Koordinatoren waren mit der Resonanz auf das Programm insgesamt und mit dem 

Erreichten zufrieden. 

Die Skepsis auf Seiten einiger Koordinatoren beim Programmstart, ob z.B. die 

Konzeptvorstellungen, der eingeschlagene Weg oder die anvisierte Altersgruppe der 

Jugendlichen usw. richtig ausgewählt bzw. umgesetzt werden können, erwiesen sich im 

weiteren Programmverlauf als unbegründet und die Erfahrungen waren insgesamt 

positiv. Einige von ihnen waren nicht nur mit dem Erreichten zufrieden, sondern mehr 

noch überrascht, dass sich die Anfangserwartungen in großem Maße erfüllt haben und 

die entwickelten konzeptionellen Schwerpunkte sich tatsächlich entsprechend der 

Vorstellungen umsetzen ließen.  

Gleichzeitig wurden aber auch das Abweichen von Projektideen bzw. zwischenzeitliche 

Fehlschläge als nutzbringend bzw. als Lernerfolg eingeschätzt. Die Koordinatoren 

sahen die förderpolitischen Rahmenbedingungen des Programms (100-prozentige 

Sachkostenförderung, Entscheidungsautonomie bei der Vergabe) als geeignet und das 
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Programm als eine wertvolle Erfahrung an. Das Verhältnis zwischen zur Verfügung 

gestellten Fördermitteln, tatsächlichem Fördererfolg und Arbeitsaufwand bzw. 

-belastung waren im Nachblick ihrer Meinung nach ausgeglichen. So entstand bspw. in 

einem Landkreis mit Hilfe dieses Modellprogramms erstmalig die Möglichkeit, vor 

allem für das Jugendamt, aber auch für die in der Steuerungsgruppe des Programms 

Involvierten (Mitglieder des Jugendhilfeausschusses/ AGs nach §78 KJHG, 

Trägervertretungen) sich über ehrenamtliche Tätigkeit im Landkreis überhaupt zu 

informieren, diese als Fördergegenstand zu definieren und damit entgegen der 

bisherigen Fördermöglichkeiten einen „neuen“ Fokus auf die Thematik Ehrenamt zu 

legen. Gleichzeitig wurde mit der gegründeten Steuerungsgruppe eine neue Struktur für 

die Auseinandersetzung mit der Thematik Ehrenamt geschaffen, über die eine 

Diskussion erst möglich wurde. Aus Sicht des Koordinators stellte das Programm einen 

Erkenntnisgewinn dar und gemessen an diesem, schätze er den Verwaltungsaufwand als 

gering ein. 

Des Weiteren konnte über die E&C-Fördermittel der Zugang zu den bisher nicht 

erreichten Jugendlichen hergestellt und es konnten die Träger oder Initiativen gefördert 

werden, die sonst keinen Zugang zu öffentlichen Fördermitteln hatten. Den Erfolg des 

Programms in ihrem Landkreis maßen einige Koordinatoren daran, dass die „weißen 

Flecken“ bzw. Lücken (Gemeinden, in denen keine Jugendarbeit existierte) erschlossen 

und eine Kooperationsbereitschaft der Jugendlichen hergestellt bzw. eine Akzeptanz 

für ehrenamtliche Jugendarbeit auf lokaler Ebene erzielt wurde. Die Zufriedenheit mit 

dem bisher Erreichten wurde aber auch an die zugrunde liegende gute 

Kooperationspartnerschaft bei der Umsetzung geknüpft.  

 
Bei der Umsetzung der entwickelten Konzeptionen in ihrem Landkreis waren die 

Koordinatoren auf die Unterstützung anderer angewiesen und diese erfuhren sie sowohl 

von einzelnen Personen, z.B. durch die JugendpflegerInnen des Landkreises (z.B. 

Projektbegleitung), MitarbeiterInnen in den Jugendhäusern, KollegInnen im Jugendamt 

(z.B. Hilfe bei der Bearbeitung der eingegangenen Fördermittelanträge und 

Abrechnungen), als auch von verschiedenen Institutionen, Behörden bzw. durch die 

Akzeptanz seitens der örtlichen Politiker (Jugendhilfeausschuss, Amtsleiter, 

Sozialdezernent) usw. Auf Koordinierungsebene war nach Ansicht der Koordinatoren 

eine Stelle ausreichend, allerdings wäre die Programmumsetzung ohne engagierte 

(Kooperations-)Partner nicht möglich gewesen (vgl. auch Kapitel 4.2 zur Rolle der 
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Koordinatoren). Bei gemeindebezogenen bzw. lokal begrenzten Projekten reichte dabei 

die Unterstützung durch die Bürgermeister der im Programm involvierten Gemeinden 

bzw. die zuständigen Gemeinderäte bzw. der MitarbeiterInnen der freien Träger und 

Initiativen vor Ort aus, wenn eine Begleitung, Beratung, Betreuung der Praxisprojekte 

gewährleistet war (z.B. durch JugendpflegerInnen) und bei Fragen, Problemen etc. der 

Koordinator hinzugezogen wurde. Aber auch für die PR-Arbeit waren die 

Koordinatoren wie eingangs beschrieben auf Unterstützung der 

JugendamtsmitarbeiterInnen, der Bürgermeister, der verschiedenen Gremien 

angewiesen, die ihrerseits die Information über das Programm öffentlichkeitswirksam 

transferiert haben. Einige wenige der benannten Schwierigkeiten mit einzelnen 

Personen, bspw. hätte sich ein Koordinator mehr Unterstützung durch das 

Landratsamt gewünscht, wo es Schwierigkeiten bei der Übernahme 

verwaltungstechnischer Leistungen (wie notwendige Kopierkosten, erhöhte 

Reisekostenabrechnung etc.) gab. Das Ausmaß und die Intensität der Unterstützung 

waren von Landkreis zu Landkreis verschieden und hingen von vor Ort gegebenen 

Strukturen (Kooperationsnetzen) und der Art und Anzahl der Praxisprojekte ab. 

Resümierend war aus Sicht der Koordinatoren Hilfe von vielen Seiten vorhanden und 

sie fühlten sich insgesamt gut unterstützt.  
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8 Wirkung des Programms (Outcome) 
 

Im Folgenden werden die im Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ (erfolgreich) 

erprobten Handlungsweisen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements als Bindeglied 

konzeptioneller Strategien und freiwilliger Maßnahmen (vgl. Kapitel 5.3) unter dem 

Aspekt der Zielerreichung, erreichten Veränderungen und Entwicklungsperspektiven 

betrachtet. 

 

 „So wichtig der Versuch ist, Kinder und Jugendliche in Planungsprozesse 

einzubeziehen, so hängt der Erfolg doch davon ab, ob das, was sie entwickeln, auch 

wirklich umgesetzt werden kann. Häufig zeigt sich in der Praxis, dass die tatsächliche 

Beteiligung dort endet, wo es um die Realisierung bestimmter selbst entwickelter 

Vorhaben geht. Dies ist die Schwäche bestehender parlamentarischer Formen im 

Kinder- und Jugendbereich. Die kommunal-politische Verantwortung liegt deshalb 

darin, die Beiträge und Produkte dieser Beteiligungsmöglichkeiten ernst zu nehmen und 

gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen an der Realisierung mitzuwirken. Nur dann, 

wenn etwas erfolgreich umgesetzt werden kann, vermittelt dies den Eindruck auch 

tatsächlich etwas bewegen zu können.“54  

 
Von allen Praxisprojekten trat dies am deutlichsten beim Aufbau von 

Jugendtreffs/Jugendräumen zu Tage. Der Jugendtreff stellte die grundlegendste 
Möglichkeit der jugendlichen Interessenverfolgung und partizipativen -umsetzung dar. Von 
den Koordinatoren wurde konstatiert, dass neue Motivationsstrategien erforderlich sind, die 
frühzeitig ansetzen, so dass Jugendliche erfahren und lernen können, dass Ehrenamtlichkeit 
zwar keinen Profit, aber zur Interessenverwirklichung und Anerkennung beiträgt und im 
Endeffekt ehrenamtliches Potenzial oder Engagement auch an die Jugend weitergegeben 
und vor allem auch von der Jugend eingefordert wird. Dafür sind aus ihrer Sicht regelmäßige 
und neue Formen von Anerkennung und Gratifikation notwendig. 

 
Die angestrebten Veränderungen von Wissen, Einstellungen, Werten und Fertigkeiten 

(Outcomeebene I, siehe Kapitel 2.3 und Abbildung 1: Implizite Handlungslogik des 

 
54 Deutscher Bundestag (2002): Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“, Drucksache 14/8900, S. 97  
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(zu 1) 

Modellprogramms) wurden in der Entwicklung und Erprobung neuer Formen der Anerkennung 

ehrenamtlichen Engagements in den Landkreisen operationalisiert.  

 
Neben den öffentlichkeitswirksamen Transferieren der Projekterfolge in Presse, Funk 

und Fernsehen, dem gesteigerten „persönlichen“ Ansehen durch die in den jeweiligen 

Gemeinden und Peergroups (öffentliche und integrierende) Projektarbeit, zählten dazu   

(1) Formen immaterieller Gratifikationen, insbesondere die öffentliche Würdigung der 

geleisteten ehrenamtlichen Arbeit sowie die  

(2)  Optimierung und Entwicklung neuer Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche.  

 
Formen immaterieller Gratifikationen 

Vor dem Hintergrund des im kommerziellen Bereich zunehmend, werbewirksam 
erfolgreich verbreiteten Bonus-Punkte/Gutschein-Sammelns, das sich mittlerweile durch 
alle Alltagsbereiche zieht (inklusive Verzehrgutscheine für bei Kindern und Jugendlichen 
sehr beliebten Fast-Food-Ketten auf Kinokarten), kann auch den im Programm 
„Netzwerke und Ehrenamt“ kreierten (Bonus-)Broschüren für Juleica-InhaberInnen ein 
hoher Effekt der Honorierung ehrenamtlicher „Engagement-Treue“ attestiert werden. 
Dabei stellten das Layout, bspw. als farbiges Leporello bzw. Plakat für das entworfene 
Gutschein- und Rabattsystem, und die gefundenen jugend-attraktiven 
Kooperationspartner, die durch den publikumswirksamen Aushang ihrerseits das 
Engagement ihrer Kunden anerkennen und „einwerben“, eine wirkliche Alternative zu 
herkömmlichen Vergünstigungen und deren „Vermarktung“ dar. Besonders weil 
anderenorts anziehende Preisnachlässe, z.B. bei der Deutschen Bahn, in ländlichen 
Räumen, wo bspw. von hundert Ortsgemeinden gerade einmal vier über einen Bahnzugang 
verfügen, an Attraktivität verlieren. Im Sinne von in der Wirtschaft üblichen 
Ausschüttungen bzw. beliebten Verwöhngutscheinen für „treue MitarbeiterInnen“ am 
Jahresende kann auch das veranstaltete Dankeschön-Wochenende für Ehrenamtliche und 
im weitesten Sinne auch die Ehrenamtsgala gewertet werden. Angelehnt an 
öffentlichkeitswirksame TV-Abstimmungen, wie z.B. zur Wahl „Sportler des Jahres“ oder 
„Deutschland sucht den Superstar“ unterscheidet sich die Ehrenamtsgala von den eher 
traditionell („dankes-unpersönlich“) geprägten Ehrenamtsbällen, da sie die Möglichkeit 
eigener Kandidatenvorschläge und eines „oscarverdächtigen“ Preisdesigns bietet. 
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(zu 2) Optimierung und Entwicklung neuer Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche  

Den Ehrenamtlichen wurden nicht nur das Grundwissen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen der „traditionellen“ Juleica-Ausbildung ermöglicht, sondern sie 
wurden gezielt auf ihre ehrenamtliche Arbeit durch die Vermittlung des notwendigen 
Fachwissens (primär PC/Neue Medien) vorbereitet. Da die Erfahrungen der Praxisprojekte 
zeigen, dass dies gerade bei losen Gruppen/Interessengemeinschaften zu einer stärkeren 
Motivation zur aktiven Teilnahme und bei Engagierten zu kontinuierlichem Engagement 
beiträgt, sollte diese Möglichkeit vor dem Hintergrund der meist bei dieser Zielgruppe 
gegebenen Nichtfinanzierbarkeit und Nichterreichbarkeit bzw. höheren Hemmschwellen 
hinsichtlich (kommerzieller) Fortbildungskurse und bildungsinstitutioneller Angebote 
(VHS, Schule) in künftige Konzipierungen einbezogen werden55. Eine Möglichkeit eröffnet 
dabei die Kooperation mit Schulen. Durch „freiwillige Einsteigerkurse“ in ehrenamtliches 
Engagement (vgl. Praxisansatz 2 – Bereich „Qualifizierung/Schule“), die inhaltlich 
ebenfalls der traditionellen Juleica-Ausbildung entlehnt und fachspezifisch kombinierbar 
aufgebaut werden können, steht Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eines 
bindungsneutralen, also nicht an Vereins- und Verbandsstrukturen gekoppelten, Austestens 
und Qualifizierens im ehrenamtlichen Engagement offen. 
Damit haben die Landkreise nicht nur in die funktionale ehrenamtliche Tätigkeit 

„investiert“, sondern in die Ehrenamtlichen selbst. Dies ging zwar mit einem erhöhten 

Mehraufwand an Zeit und Arbeit – sei es bei der Konzipierung und Organisierung der 

Qualifizierungskurse oder bei der Vorbereitung des Dankeschön-Wochenendes oder 

der Ehrenamtsgala – einher, führte aber zu einer allgemeinen Aufwertung der 

Attraktivität und des (persönlichen) Nutzens ehrenamtlichen Engagements, vor allem 

bei sich bisher nicht (ehrenamtlich) Engagierenden.  

 

Eine Veränderung auf der Ebene „Handeln und Verhalten“ (Outcomeebene II) lässt sich 
am (Zuwachs) ehrenamtlichen Engagement(s) im Rahmen der Schaffung von Angeboten für und 
mit bisher nicht erreichten Jugendlichen, in denen sie ihre Kompetenzen stärken, entwickeln bzw. neue 
erwerben können, erkennen. Wie eingangs ausgeführt, stellen die – von der „Wiege bis zu 
Vereinssache“ – durch die Jugendlichen selbst aufgebauten Jugend- und vor allem 
Internettreffs, eine für sie einprägsame Form der erfolggekrönten Interessenwahrnehmung 
Jugendlicher dar. Vor diesem Hintergrund und auf Grund der Tatsache, dass sich 
44 Prozent der insgesamt 219 geförderten Praxisprojekte auf Jugendräume/Jugendtreffs 

 
55 Vgl. Deutscher Bundestag (2002): Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“, Drucksache 14/8900, S. 133-137. 
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beziehen, muss dass Programm im Sinne einer erfolgreichen Partizipierung Jugendlicher 
und Gewinnung neuer Ehrenamtlicher als erfolgreich bewertet werden. Denn die hohe 
Anzahl an Projekten im Bereich Jugendraum/Jugendtreff bedeutet konkret, dass in 97 
Gemeinden mehrere (!) Jugendliche (erstmals) ehrenamtlich über einen längeren Zeitraum 
(bestenfalls seit drei Jahren) an der Sanierung/Renovierung und (inhaltlichen) Gestaltung  
eines i.d.R. für alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde offenen Treffpunktes 
arbeiteten. 

Der Einwand, dass es sich dabei nicht um neue Formen ehrenamtlichen Engagements 
handelt, ist natürlich berechtigt. Dem bleibt entgegenzuhalten, dass in den betreffenden 
Landkreisen die Integration von sich vormals an informellen Treffpunkten 
„engagierenden“ Jugendlichen (vgl. Kapitel 1.1) oft aufgrund des fehlenden Zugangs (auch 
der Vereine und Verbände), der fehlenden finanziellen Möglichkeiten und der oft auch 
fehlenden Bereitschaft der Gemeinden, für diese Jugendliche Räume zur Verfügung zu 
stellen, scheiterte. Durch die E&C-Förderung wurde einerseits den Gemeinden die 
Entscheidung „erleichtert“ und andererseits konnten die Jugendlichen durch die reine 
Sachkostenförderung ihre Vorstellungen und Wünschen einbringen (d.h. ihnen wurde kein 
„fertiges“ Angebot unterbreitet) und (sie mussten diese) selbst verwirklichen (was 
wiederum ein nicht unwichtiges Argument gegenüber den Gemeinden darstellte): „...diese 
Form der Ehrenamtlichkeit, alles ehrenamtlich selber zu gestalten, das geht vom Bau, von der Renovierung, 
von Auswahl der Einrichtung bis hin zur Verantwortung übernehmen, das ganze betrieblich zu führen, 
nach bestimmten Vorgaben zu führen und auch mit Stadt, mit mir zusammenzuarbeiten, also diese Form, 
denke ich, ist neu im Ehrenamt“ [Ko5, MP1, 142-142] „Und für die Jugendlichen, denke ich, ist es eine 
Möglichkeit, erst mal überhaupt in so eine Ehrenamtlichkeit hereinzukommen, wobei die das, glaube ich, 
nicht als Ehrenamtlichkeit bezeichnen würden, wenn die sich im Jugendclub engagieren. Wenn man denen 
dann sagt, also ihr arbeitet hier ehrenamtlich, würden sie sagen, nein. Das würden die so nicht definieren“ 
[Ko13, MP1, 126-126]. 
Versteht man also „neues Ehrenamt“ auch unter dem Fokus der ohne E&C-Förderung 

nicht erreichten Zielgruppen bzw. Zielregionen, müssen die geschaffenen Angebote im 

Bereich der offenen Jugendarbeit, insbesondere im Bereich Jugendraum/Jugendtreff 

dazu gerechnet werden. Einen „innovativen“ Weg im eigentlichen Sinne stellt sicher 

der bereits schon mehrfach angesprochene und beschriebene (vgl. Kapitel 5.3) 

Qualifizierungskurs „Ehrenamtliches Engagement“ an Schulen dar, da hier in (nach 

unserer Erkenntnis) bisher einmaliger Weise Jugendliche an das Ehrenamt herangeführt 

und für die ehrenamtliche Arbeit qualifiziert werden.  
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Festzustellen bleibt weiter, dass im Rahmen des Programms – durch die gezielte 

Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit im Allgemeinen und durch die gezielte 

Förderung von Angeboten in den Bereichen Sport und Kulturarbeit im Besonderen – 

zum Erhalt vorhandener (etablierter) Strukturen sowie zur „Wiederbelebung“ von 

auslaufenden Angeboten bzw. zur Weiterentwicklung im Sinne einer attraktiveren 

Gestaltung und Öffnung für neue Zielgruppen beigetragen wurde. Zusätzlich wurden 

in einigen Landkreisen für sie neue Arbeitsformen wie Erweiterung traditioneller 

Sportangebote z.B. durch Hol- und Bringdienste oder ungewöhnliche Angebotszeiten 

(Mitternachtssport) entwickelt und über diese wurden bspw. auch MigrantInnen und 

AussiedlerInnen als ursprüngliche Zielgruppe des Programms (benachteiligten 

Jugendliche, vgl. Kapitel 2.2) angesprochen. Diese Zielgruppe konnte gerade auch mit 

den erprobten „Mobilen Angeboten“ erreicht werden, wobei diese nicht nur rein 

integrativ ausgeprägt waren, sondern auch auf interkulturelles Lernen zielten (vgl. 

Kapitel 6.2/Mobiles Kino). 

In diesem Zusammenhang stellt der erprobte Ansatz der „Mobilen Angebote“ ein 

weiteres Argument der erfolgreichen Erprobung „Neuer Formen ehrenamtlichen 

Engagements“ im Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ auf, da er „…weniger 

spektakulär an auffälligen Jugendszenen ansetzt, räumlich sich nicht festlegt (weder an 

stationäre Jugendräume noch an ausgebaute Busse etc.) und auch nicht verstärkt 

fachspezifisches Personal für kleinere Dörfer und Gemeinden einfordert (die einerseits 

kaum bezahlbar und zudem auch angesichts der geringen Anzahl von Jugendlichen 

wenig sinnvoll wäre), sondern der an den personalen, motivationalen und situativen 

Ressourcen vor Ort ansetzt, sie nutzt bzw. aktiviert…“56. Der erprobte Ansatz der 

„Mobilen Angebote“ kann als „sinnvolle Grundlage für die konzeptionelle Entwicklung 

eines handlungsorientierten Praxiskonzepts im ländlichen Raum“57 dienen. Die 

Angebote richten sicht nicht nur an Kinder und Jugendliche in ländlichen Regionen, 

sondern werden von diesen selbstständig getragen und gestaltet. 

Bilanzierend lässt sich deshalb feststellen, dass mit den im Bereich der offenen 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit erprobten Praxisansätzen ehrenamtlichen 

Engagements nicht nur eine Stärkung und ein Ausbau vorhandener Angebote gelungen 

ist, sondern durch die „Unterstützung der Jugendlichen im Sinne einer Aktivierung zur 

 
56 Klose, A. (2000): Welche Angebote Mobiler Jugendarbeit im ländlichen Raum sind effektiv? In: Bassarak, H. 
(Hrsg.): Offene Jugendarbeit im ländlichen Raume. Grundlagen und aktuelle Handlungskonzepte. Köln, Wien, 
Aarau. S. 132. 
57 Ebd. 
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Initiierung selbstverantwortlicher Angebote für die eigene Gruppe/Clique, aber auch 

für andere Jugendliche des Dorfes/der umliegenden Region“58 sowohl neue Jugendliche 

für das Ehrenamt gewonnen wie auch neue Handlungsfelder ehrenamtlichen 

Engagements in diesen Regionen erschlossen werden konnten. „Je größer der 

Spielraum individueller Bestimmung ist, und je unterstützter die Tätigkeit ist, desto eher 

sind sie bereit sich zu engagieren.“59  

Da ehrenamtliches Engagement als Lernfeld60 begriffen werden kann, in dem 

Qualifikationen nicht nur durch die Teilnahme an Fort- bzw. Weiterbildungskursen 

erworben werden können, sondern sie ergeben sich vielmehr als „Effekt“ des 

ehrenamtlichen Engagements. „Durch das Tätigsein … werden – „learning by doing“ – 

(Schlüssel-)Qualifikationen wie soziale und kommunikative Kompetenzen, Teamarbeit 

etc. und konkretes fachliches Wissen und spezifische Fähigkeiten erworben.“61 

Gleichzeitig zeigen diese Praxisansätze auch (den Lebenswelten und dem Sozialraum 

Jugendlicher entsprechende) Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs auf. 

 

Das Programm zielte drittens auf die Mobilisierung vorhandener Strukturen in der Region und 

Entwickelung kooperativer Netze, womit eine Strukturänderung (Outcomeebene III) 

antizipiert wurde.  

Die Landkreise haben diese Zielsetzung sehr unterschiedlich umgesetzt, was aufgrund 

der Entwicklung eines maßgeschneiderten Konzeptes zur Förderung von 

Ehrenamtsstrukturen im Landkreis (vgl. Kapitel 2.2.) einerseits nicht verwundert und 

angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituation erwünscht war. Andererseits lassen 

sich aber auch keine Aussagen zu einer optimalen engagementfördernden Infrastruktur62 

treffen. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Stellungnahme der Enquete-

Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ zur Thematik „Ausbau 

der lokalen Infrastruktur zur Engagementförderung durch kooperative Konzepte“ aber 

auch nicht sinnvoll: „Die Entwicklung einer effektiven engagementfördernden 

Infrastruktur muss sich auf die konkreten Erfordernisse sowie strukturellen 

Rahmenbedingungen in den jeweiligen Kommunen beziehen. Insofern kann es keine 

 
58 Ebd., S. 135.  
59 Sturzenhecker, B. (1999): Neue Arbeitsweisen für einen neuen Umgang mit Freiwilligen in der Jugendarbeit – 
Eine Konzeption. In: Sturzenhecker, B. (Hrsg.): Freiwillige fördern. Ansätze und Arbeitshilfen für einen neuen 
Umgang mit Freiwilligen in der Kinder- und Jugendarbeit. Weinheim, München. S. 53. 
60 Vgl. Deutscher Bundestag (2002): Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“, Drucksache 14/8900, S. 133. 
61 Ebd. 
62 Ebd. S. 142-151. 
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angemessenen Einheitskonzepte geben, nach denen in allen bundesdeutschen 

Kommunen in gleicher Weise eine erfolgreiche Politik der Engagementförderung 

betrieben werden könnte. Infrastruktureinrichtungen sind in jedem Falle wichtige 

Kristallisationspunkte der Engagementförderung, die es zu fördern gilt. Ob aber in 

jeder Kommune eine Selbsthilfekontaktstelle, ein Seniorenbüro und eine 

Freiwilligenagentur notwenig und sinnvoll sind, sollte den Planungs- und 

Aushandlungsprozessen der kommunalen Akteure vorbehalten bleiben. Dieser Vorrang 

der kommunalen Entscheidungsfindung darf allerdings nicht als Vorwand für 

Untätigkeit missbraucht werden.  

Engagementförderung benötigt eine nachhaltige Infrastruktur. Wie und in welcher 

Form sie verankert wird, hängt unter anderem auch mit der Gemeindegröße und 

bestehenden Regionalisierungskonzepten zusammen. Dabei sollte nicht die 

Orientierung an einer umfassenden Flächendeckung, sondern vielmehr der Bezug auf 

die konkreten Bedingungen und Bedürfnisse in den Kommunen als handlungsleitendes 

Kriterium gelten. Auch hier ist der Begriff der institutionellen Passung angemessen, 

hier als Passung zwischen den Bedingungen des lokalen Umfelds und der 

anzustrebenden Größe lokaler Einrichtungen verstanden. Insofern steht der Auf- und 

Ausbau einer Infrastruktur zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements vor der 

Aufgabe einer genauen Analyse und Bewertung der Möglichkeiten und Bedingungen für 

freiwilliges Engagement vor Ort, deren Ergebnisse eine Grundlage für die jeweiligen 

Entscheidungsprozesse liefern können.“63

In diesem Sinne haben die Landkreise das Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ 
genutzt, um eine Ausgangsanalyse hinsichtlich der bestehenden ehrenamtlichen Strukturen 
und Bedarfe durchzuführen (vgl. Kapitel 5.1) und damit die Basis für eine optimalere 
Förderung des Ehrenamtes in ihrem Landkreis gelegt.  

 
Dabei lassen sich zwei Erfahrungen festhalten: 

Zum einen sollten durch die Mobilisierung der vorhandenen Vereine, Gremien, 

Institutionen und Organisationen kooperative Netze geschaffen werden, innerhalb 

derer bisher nicht erreichte Jugendliche über einen längeren Zeitraum bürgerschaftliche 

Formen des Engagements einüben und praktizieren können. Die Erfahrungen der 

 
63 Ebd., S. 150. 
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Praxisprojekte zeigen64, dass es sich dabei um ein professionelles Unterstützungsnetzwerk 

handeln sollte, durch dessen Aufbau im Bedarfsfall auch intensive punktuelle Hilfen 

vor Ort ermöglicht werden. Nur in Zusammenarbeit von Hauptamtlichen des 

Jugendamtes (Koordinatoren, JugendpflegerInnen etc.) mit in der Jugendarbeit 

erfahrenen Ehrenamtlichen vor Ort konnte unter Einbezug der gemeinderelevanten 

Personen und Institutionen/Gremien ein „geschützter Rahmen“ im Sinne der 

Verantwortungspartizipation Erwachsener geschaffen werden, in dem Jugendliche 

ehrenamtliches Engagement erproben und die eigene Interessenvertretung über 

Partizipation an entscheidungsrelevanten Prozessen vor Ort erlernen konnten.  

 
 

Zum anderen erfolgte eine Bündelung, Optimierung und Standardisierung der 

ehrenamtlichen Ressourcen in (institutionellen) Netzwerken wie Ehrenamtsagenturen oder 

Internetpools bzw. -plattformen. Gerade vor dem Hintergrund des zunehmend 

eingeforderten „lebenslangen Lernen“, auch im Sinne einer höheren Flexibilität des 

(beruflichen) Arbeitens, bietet der im Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ erprobte 

Ansatz der Vermittlung in Form von Eröffnen neuer (ehrenamtlicher) Tätigkeitsfelder 

bzw. der Qualifizierung in Form eines sozialen Kompetenztrainings und spezifischer 

Fort- und Weiterbildungen geeignete Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Engagierte 

und der auf ehrenamtliches Engagement angewiesenen Einrichtungen, Initiativen, 

Vereine/Verbände etc.. 

Seit dem Programmstart wurde damit insgesamt eine größere Transparenz 

ehrenamtlicher Strukturen und Partizipationsmöglichkeiten im jeweiligen Landkreis 

erreicht.  

 
64 Vgl. Kapitel 3.1/Programmbegleitung und Kapitel 6/Teilnahme: Handlungsfelder ehrenamtlichen Engagements 
und (erreichte) Zielgruppe(n) (Output II). 
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9 Nachhaltigkeit und fachliche Steuerung (Impact) 
 
Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Programmbegleitung lag auf einer 

prozessorientierten Analyse des E&C-Programmbausteins „Strukturschwache ländliche 
Regionen - Netzwerke und Ehrenamt“ zwischen der Implementierung, Etablierung und 
lokalen Verankerung des Programms auf Landkreisebene bzw. der Verankerung 
ehrenamtlicher Arbeit in Form von Praxisprojekten im Landkreis. Modellprogramme 
haben immer einen experimentellen Charakter. Dieses Modellprogramm erprobte die 
Möglichkeiten bzw. mögliche Strategien zur Entwicklung neuer Formen ehrenamtlichen 
Engagements im ländlichen Raum. Dabei fand die Umsetzung des Programms vor der 
Frage statt: Wie können vorhandene Ressourcen in diesem Bereich optimiert werden? 

Die Rahmenkonzeption des Programms hatte ursprünglich das „soziale Ehrenamt“ mit 
der ganzen Palette der klassischen Sozialarbeit (z.B. Altenpflege) und ehrenamtlichen 
Engagement in der Jugendhilfe im Blickpunkt. Die Praxisprojekte (z.B. Aktivierung der 
Ehrenamtlichen bzw. Schaffen zusätzliche Angebote) sollten ämterübergreifend entwickelt 
und umgesetzt werden. Während der Programmumsetzung fanden einige Nachjustierungen 
statt. Durch die Anbindung der Programmrealisierung an das Jugendamt konzentrierte sich 
die Umsetzung auf den Bereich der Jugendarbeit und punktuell auf Jugendsozialarbeit. Die 
am Modellprogramm beteiligten Regionen wiesen in erster Linie eine strukturelle 
Benachteiligung im Sinne einer Unterversorgung mit Angeboten der Kinder- und 
Jugendarbeit auf. Deshalb richtet sich das Programm, basierend auf der strukturellen 
Benachteiligung, an alle mit den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe bisher nicht 
erreichten Jugendlichen. 

 
Im Folgenden werden allgemeine Schlussfolgerungen gezogen, die zur Sicherung und 

Verstetigung der während der 3-jährigen Programmlaufzeit in den Modellstandorten erprobten Ansätze 
zur Förderung ehrenamtlichen Engagements bzw. ehrenamtlicher Strukturen beitragen. Sie basieren 
auf den im Programmbaustein „Strukturschwache ländliche Regionen – Netzwerke und 
Ehrenamt“ gewonnenen Erkenntnissen der Koordinatoren im jeweiligen Landkreis, die 
durch ihre professionellen Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit empirisch 
unterfüttert werden:  

Es sollten Möglichkeiten professioneller Hilfe sichergestellt werden im Sinne eines 

Zusammenspiels von ehrenamtlichem Engagement mit hauptamtlicher Betreuung im 

Hintergrund oder in Teamarbeit. 

Die Programmidee bzw. -erfahrungen in den einzelnen Gemeinden, aber auch in der 
Bevölkerung und im Landkreisgebiet allgemein sollten durch öffentlichkeitswirksames 
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Transportieren der Erfolge (über Presse, Gremienarbeit, öffentliche Anerkennung, 
auch auf politischer Ebene) gefestigt werden. 
Auf politischer Ebene sollte allgemein die Notwendigkeit der Förderung 
ehrenamtlichen Engagements über die Programmlaufzeit hinaus internalisiert werden, 
so dass einerseits die Erfolgsmerkmale der Bundesförderung (Anschubfinanzierung im 
Sinne Impulsgebung, Schneeballverfahren) in Gemeinde- und 
Landkreisfördermöglichkeiten überführt werden können und andererseits auch für 
Hauptamtliche eine Legitimationsgrundlage für das Verantwortlich zeichnen für 
ehrenamtlich getragene Projekte geschaffen wird. 
Es sollte eine Vernetzung der E&C-Projekte untereinander und deren Ein- in bzw. 
Anbindung an bestehende Kooperationsstrukturen (bspw. Kreisjugendring) ermöglicht 
werden.  
Eine mögliche Schwierigkeit besteht dabei in der Andockung der über E&C-Mittel 
geförderten losen Initiativen/Interessengemeinschaften an die traditionellen Vereins- 
und Verbandsstrukturen in den Landkreisen. Der Vorteil liegt im möglichen 
Erfahrungstransfer (vgl. Praxisansatz 6 – Bereich „Aufbau Jugendtreff und 
Vereinsgründung durch Jugendliche), der Nachteil im Bindungscharakter dieser 
Organisationen. Die Landkreise haben deshalb in einem ersten Schritt die Vernetzung 
der (Jugendtreff-)Projekte untereinander und die Einbindung in die lokalen 
Kooperationsstrukturen der Gemeinde gefördert. Gerade aus letzterem kann nach 
Aussage der Koordinatoren ein Art Akzeptanz und Unterstützung der lokalen 
Jugendarbeit erwachsen, die langfristig und unabhängig von der jeweiligen 
Jugendgruppe wirksam wäre (z.B. bei Generationswechsel). 
 

Aus der Sicht der wissenschaftlichen Programmbegleitung erwies sich die Anbindung der 
Programmkoordination an das Jugendamt insgesamt als positiv65:  

Erstens vertrat das Jugendamt als Fachbehörde im Vergleich zu bspw. einem „lokalen“ 
Dachverband einen umfassenderen Ansatz, verfügte über eine Gesamtsicht bzw. den 
notwendigen Überblick, um Fördermittel an jene gezielt weiterzuleiten, die, aus welchen 
Gründen auch immer, mit den im Landkreis bestehenden Förderrichtlinien nicht erreicht  
werden konnten bzw. bei denen die Hemmschwelle der Antragstellung zu groß war. 

 

 
65 Wie das (erfolgreiche) Beispiel eines Landkreises zeigt, ist die Anbindung bzw. Delegation der Koordination 
des Modellprogramms auf Landkreisebene aus fachlicher Perspektive auch an einen lokalen „Dachverband“, z.B. 
an den Kreisjugendring, möglich. Die Regie lag in diesem Landkreis trotzdem beim Jugendamt 
(Jugendhilfeausschuss usw.), und der Grundsatz war, nicht nur die Mitgliedsvereine vom Kreisjugendring, 
sondern die gesamten Jugendhilfeorganisationen, -institutionen und Verbände zu fördern. 
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Zweitens war dank des „Neutralitätsstatus“, im Unterschied zum einen regionalen, freien 
Träger, eine Global-Streuung der Programmvorhaben möglich gewesen. 

Drittens stellte sich, im Gegensatz zu allen anderen für die Koordinationsaufgaben in 
Frage kommenden Ämtern, die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes – Jugendhilfeausschuss 
und Verwaltung – als wichtiger Vorteil heraus. Sie erleichterte unter anderem die lokale 
Politik der Koordinatoren, in dem die „politischen VertreterInnen“ als beratende 
Mitglieder in das Programm eingebunden werden konnten und ermöglichte so eine 
legitimierte fachliche Steuerung des Programms auf Landkreisebene.66

Viertens sind die MitarbeiterInnen des Jugendamtes (KoordinatorInnen, 
JugendpflegerInnen etc.) in den Gemeinden bzw. im Gemeinwesen i.d.R. allgemein 
anerkannte Personen und es entstand dadurch die Möglichkeit, die Beziehungsarbeit 
zwischen den losen Gruppen/Interessengemeinschaften bzw. Jugendlichen und 
gemeinderelevanten VertreterInnen neutral/mediativ zu organisieren und die Projektarbeit 
fachlich fundiert zu begleiten.  

Und fünftens war die Optimierung bestehender Ressourcen bzw. ressourcenschaffender 
Maßnahmen für die erfolgreiche Umsetzung des Programms vor Ort durch die Anbindung 
der fachlichen Steuerung an das Jugendamt eine kommunale Aufgabe (Verantwortung) und 
stellte für das Jugendamt eine Herausforderung dar. 

Durch die Anbindung der fachlichen Steuerung an das Jugendamt ergaben sich in 
einigen Landkreisen sowohl Impulse innerhalb der Organisationsstruktur des Jugendamtes 
(z.B. Funktionszuschreibung bzw. -erweiterung67) wie auch Synergieeffekte auf 
Landkreisebene68, 

 
 

 
66 Amtliche Strukturen gehen mit einer „engeren“ Verfahrensauslegung einher, d.h. es müssen bestimmte 
Verwaltungswege und -modalitäten eingehalten werden. So sind mündliche Zusagen für die VertreterInnen des 
Jugendamtes nicht zwangsläufig handlungsrelevant. Das heißt, es muss damit gerechnet werden, dass es zu 
zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung kommen kann. Dazu können auch die (längeren) amtlichen 
Informations- und Entscheidungswege führen, bspw. bei der Informationsweitergabe (Eruieren der Zielgruppe, 
danach Anschreiben bzw. Einberufen potentieller Projektträger) und bei der Projektauswahl/-bewilligung 
(Bündelung der Anträge und Einbindung verschiedener Instanzen). Wie die Erfahrungen der Landkreise zeigen, 
gilt es von Beginn an die Informationsweitergabe transparent zu regeln, Informationsverluste beim Einschalten 
von Informationsmultiplikanden wie Vereine/Verbände, Gemeinden, JugendpflegerInnen/SozialarbeiterInnen etc. 
sowohl bei der Informationsstreuung als auch bei der (Antrags-)Rückmeldung zu berücksichtigen und ggf. die 
Informationswege durch partizipative Verfahren zu verkürzen. 
67 Beispielsweise wurde in einem Landkreis die in der 3-jährigen Programmlaufzeit etablierte, eingeforderte und 
mittlerweile anerkannte Zuständigkeit des Jugendamtes im Jahr 2002 auch erstmals in der Geschäftsverteilung 
des Jugendamtes verankert und in einem anderen Landkreis wurde die Funktion des Kreisjugendpflegers und 
Jugendhilfeplaners um die Aufgabe der Koordination und Förderung ehrenamtlicher Projekte erweitert. 
68 Beispielsweise wurde in einem Landkreis durch das E&C-Programm die Jahresplanung des Jugendamtes zur 
„Förderung der Jugendarbeit im ländlichern Raum“ aktiv mit unterstützt; in einem anderen ein Förderkonzept 
durch ExpertInnen der Jugendhilfe erarbeitet, eine projektorientierte Förderpraxis für Ehrenamtlichenaktivitäten 
gestaltet und die Förderentscheidungen im Jugendamt beschleunigt. In einem dritten Landkreis erfolgte eine 
stärkere Zusammenarbeit mit den Ämtern auf Landkreisebene, die ebenfalls ehrenamtliche Tätigkeit unterstützten 
und id.R. Landesprogramme umsetzten. 
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 hauptsächlich im Auf- und Ausbau kooperativer Netze69. 
 

Die Sachkostenförderung ermöglichte eine hohe Flexibilität der 
Unterstützungsvarianten und führte zu einer breiten Streuung der Projekte. Das offene 
Verfahren (Förderung über drei Jahre und Entscheidungsautonomie) ermöglichte die 
Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten. So wurden für die Landkreise „neue“ 
Formen ehrenamtlichen Engagements auf der Grundlage bestehender Strukturen angeregt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die vorhandenen konzeptionellen Ansätze eine Vielzahl von 
Ideen enthalten, um neue Felder des Ehrenamtes zu erschließen.  

Trotz der durch die Koordinatoren als arbeitsintensiv geschilderten Umsetzung, stellte 
die Teilnahme der Landkreise am E&C-Programm eine willkommene Chance dar, in das 
Thema Ehrenamt „einzusteigen“ und gleichzeitig den Gemeinden ein konkretes Angebot 
unterbreiten zu können. In dieser Größenordnung konnte ehrenamtliche Tätigkeit bisher 
auf Landkreisebene nicht gefördert werden. Darüber hinaus gelang auch der Kontakt zu 
„vorher unbekannten“ Jugendgruppen und -initiativen. 

 Über die im Rahmen des Programms geförderten Praxisprojekte konnten vorhandene 
Ressourcen in den ausgewählten strukturschwachen ländlichen Regionen und insbesondere 
in den „weißen Flecken“ mobilisiert und ressourcenschaffende Strukturen aufgebaut 
werden. Die Arbeit der Ehrenamtlichen wurde im Rahmen des Programms qualifiziert und 
gewürdigt. Gleichzeitig wurden Impulse für deren Weiterentwicklung gesetzt. Schon nach 
der Konzeptionierungsphase wurde eine allgemeine Sensibilisierung für das Thema 
Ehrenamt und allgemein eine positive Bewegung im Bereich des ehrenamtlichen 
Engagements erreicht sowie der Blick stärker als bisher auf die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen gelenkt.  

Die meisten Koordinatoren trugen für die Organisation und das Erledigen aller 
notwendigen Aufgaben von der Konzepterarbeitung, über die Außenpräsentation und 
amtsinternen Anlauf-/Vermittlungsstelle bis hin zur Projektbegleitung vor Ort die 
Hauptverantwortung. Sie wurden dabei von Kooperationspartnern, vor allem bei der 
Projektbegleitung (z.B. durch die JugendpflegerInnen), unterstützt. Die Koordinatoren 
nahmen also eine Schlüsselfunktion bei der Programmimplementierung ein. Entscheidend war, wie 
gut der Koordinator über das Programm informiert war, welche Einstellung er zum  

 

 
69 „Durch die Mitarbeit im Programm E&C wurde im Landkreis … die Kinder- und Jugendarbeit durch die Bildung 
des „Forum Jugendarbeit“, durch gezielte Qualifikations- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit sowie Vernetzung der Vereine und Verbände entscheidend verbessert. Die 
Erarbeitung von Qualitätsstandards für die Jugendarbeit und die Abgabe einer Willenserklärung von Vereinen und 
Verbänden für die Qualifikation ihrer Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen sind Ausdruck der durch dieses 
Programm initiierten Entwicklung…“ [Ko6, MP3, 56-60) 
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Programm vertrat und wie er seine Aufgaben im Rahmen der Programmumsetzung 
definierte.  

Des Weiteren waren das Ausmaß der vorhandenen Unterstützung und 
Kooperationsnetze vor Ort wichtig. Das Programm lebte im Wesentlichen vom 
Identifikationsgrad der Koordinatoren und den sie unterstützenden Personen mit dem 
Programmanliegen. So waren bspw. die persönlichen Voraussetzungen/Ressourcen der 
Koordinatoren wie etwa deren Qualifikationen, Wissen über und Einbindung in die lokalen 
Strukturen bzw. Gremienarbeit und deren persönlicher Bekanntheitsgrad im Landkreis für 
die Intensität der Programmumsetzung von großer Bedeutung.  

Folgende Rahmenbedingungen für die fachliche Steuerung wurden durch die 
Koordinatoren als notwendig erachtet: 

- Benennung eines Ansprechpartners sowohl innerhalb des Jugendamtes als auch für 
Außenpräsentation, 

- (langjährige) Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit und Kenntnisse der 
Ansprechpartner (Kontakte) und Besonderheiten seitens mit der Umsetzung 
beauftragten Person(en), 

- Übersicht über vorhandene Einrichtungen bzw. Berücksichtigung der vorhandenen 
Strukturen und Netzwerke der Jugendarbeit, 

- Anpassung der Personalstruktur bzw. des Aufgabenpensums dahingehend, dass 
zeitliche Ressourcen für die Ausgestaltung und Begleitung des Programms bzw. der 
Praxisprojekte zur Verfügung stehen.  
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10.2 Leitfäden 
 

Leitfäden/erste Erhebung 
 
ExpertInneninterview KoordinatorInnen 

Teil 1: Ausgangslage und Konzeptentwicklung 
1. Waren Sie von Anfang an an der Konzeptentwicklung beteiligt? 

2. Wenn ja: Bitte schildern Sie uns einmal aus Ihrer Sicht die Entstehungsgeschichte Ihres 

Konzepts von den aller ersten Anfängen an und dann weiter bis heute! Falls nicht: Bitte 

erzählen Sie uns einmal, was Sie über die Entstehungsgeschichte des Konzepts gehört haben, 

und dann von dem Moment Ihres Einsatzes als Projektkoordinator/in weiter bis heute! 

3. Welche Überlegungen waren für die Entscheidung des Landkreises, sich am Programm zu 

beteiligen, ausschlaggebend? Gab es Bedenken? Welche waren das?  

4. Welche Personen bzw. Institutionen in Ihrem Landkreis waren noch an der Einführung des 

Programms bzw. an der Konzeptentwicklung beteiligt? 

5. Welchen Beitrag haben die einzelnen Beteiligten geleistet? 

6. Gab es verschiedene Ideen für eine Konzeption? Wenn ja, wie wurde die Entscheidung für das 

vorliegende Konzept getroffen? 

7. Wie schätzen Sie insgesamt die Zusammenarbeit aller Beteiligten ein?  

8. Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle im Entwicklungsprozess? 

9. Bitte schätzen Sie einmal ganz allgemein die Zusammenarbeit zwischen den 

Institutionen/Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und anderen lokalen Einrichtungen in 

Ihrem Landkreis ein?  

10. Wie sehen Sie die Entwicklung ehrenamtlichen Engagements in Ihrem Landkreis?  

11. Das Programm „Netzwerke und Ehrenamt“ zielt ja ganz allgemein auf die Verbesserung der 

Lebensbedingungen und Chancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in 

strukturschwachen ländlichen Regionen. Bitte schildern Sie uns einmal aus Ihrer Sicht die 

Situation von Kindern und Jugendlichen in Ihrem Landkreis! Was ist das Besondere an ihrer 

Lage?  

12. Wie sieht es insgesamt mit Freizeitangeboten für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis 

aus? Welche gibt es und wie werden die bestehenden Angebote von den Kindern und 

Jugendlichen genutzt? 

13. Auf welche konkreten Probleme möchten Sie mit Ihrem Konzept reagieren?  

14. Welche Ziele verfolgen Sie?  

15. An wen richtet sich Ihre Konzeption, wer sind die Adressat/innen? 
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16. In Ihrem Konzept entwickeln Sie ja ganz bestimmte Strategien, mit denen Sie Ihre Ziele 

verwirklichen wollen. Bitte beschreiben Sie uns diese einmal etwas genauer!  

17. Welche Kriterien waren für die Auswahl der Strategien/Maßnahmen/Projekte 

ausschlaggebend? 

18. Inwieweit konnten Sie mit Ihrem Konzept an bereits vorhandene Strukturen im Landkreis 

anknüpfen? 

19. Bitte bewerten Sie einmal Ihre Konzeption bezüglich der Ziele von „Netzwerke und 

Ehrenamt“? Wo verorten Sie sich? (SIEHE EXTRABLATT) 

20. Nun etwas ganz anderes: Wie fühlen Sie sich insgesamt über den Programmbaustein 

„Netzwerke und Ehrenamt“ informiert bzw. auf Ihre Aufgaben darin vorbereitet? 

Teil 2: aktueller Stand  
21. Jetzt zum aktuellen Stand: Wie weit sind Sie mit der Umsetzung Ihres Konzeptes? Bitte 

beschreiben Sie die Arbeit der am Programm beteiligten Projekte?  

22. Welche Formen ehrenamtlichen Engagements entwickeln sich in den Projekten? 

23. Gibt es bereits Erfahrungen mit der Anerkennung/Honorierung ehrenamtlicher Tätigkeit in 

den geförderten Projekten? Wenn ja, welche sind das? 

24. Wie ist die Resonanz auf die neuen Angebote bei den Kindern und Jugendlichen?  

25. Wie sieht die Zusammenarbeit der Projekte mit anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 

bzw. lokalen Einrichtungen wie Schule, Vereine, Betriebe, Kirchen, Bibliotheken usw. aus?  

26. Beschreiben Sie bitte die Formen der Zusammenarbeit? (Gibt es einen festen Kern von 

Kooperationspartnern? Finden regelmäßige Treffen statt? Wo finden diese statt?) 

27. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen den am Programm beteiligten Projekten?  

28. Welche Schwierigkeiten gibt es derzeit bei der Umsetzung des Programms?  

29. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem bisher Erreichten? 

Teil 3: Entwicklungsperspektiven  
30. Wie sehen die weiteren Entwicklungsschritte aus? Was haben Sie für die nächste Zeit geplant?  

31. Welche Unterstützung würden Sie sich für die Zukunft wünschen und von wem? 

32. Was wird Ihrer Meinung nach benötigt, um die Nachhaltigkeit der Angebote zu sichern? 

33. Möchten Sie am Ende des Interviews noch etwas erwähnen, was Sie für wichtig erachten und 

wir vergessen haben? 

 
ProjektmitarbeiterInnen 

Teil 1: Ausgangslage und Konzeptentwicklung 
1. Bitte schildern Sie uns einmal aus Ihrer Sicht die Entstehungsgeschichte des Projektes von den 

aller ersten Anfängen an und dann weiter bis heute!  

2. Von wem wurde die Projektidee ins Leben gerufen? 
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3. Wie konnten MitstreiterInnen für das Projekt gewonnen werden? 

4. Jetzt etwas anderes: Wie sieht es insgesamt mit Freizeitangeboten für die Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Stadt/Gemeinde aus? Welche gibt es und wie werden die bestehenden 

Angebote von den Kindern und Jugendlichen genutzt? 

5. Gibt es unter den Kindern und Jugendlichen in Ihrer Gemeinde irgendwelche Gruppen/lose 

Gruppentreffs? Gibt es welche, die besonders auffallen und wodurch? 

6. Wer soll mit dem Projekt erreicht werden?  

7. Wie möchten Sie ihre AdressatInnen erreichen? Wie wird der Zugang zu ihnen gesucht? 

8. Welche konkreten Angebote macht das Projekt? Welche Angebote sind geplant? 

Teil 2: Aktueller Stand 
9. Wie weit sind Sie mit Ihrem Projekt? Bitte beschreiben Sie die gegenwärtige Arbeit?  

10. Gibt es in der derzeitigen Projektphase irgendwelche Schwierigkeiten/Hindernisse? Welche 

sind das? Wie gehen Sie damit um? 

11. Wie ist die Resonanz auf Ihr Projekt bei den AdressatInnen? 

12. Wie viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind insgesamt in diesem Projekt beschäftigt?  

13. Bitte beschreiben Sie einmal die Arbeitsbereiche der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen! 

14. Wie viel freie Zeit (Stunden) investieren die Ehrenamtlichen pro Woche im Durchschnitt? 

15. Beschreiben Sie die Altersstruktur der Ehrenamtlichen! 

16. Was versprechen sich Ihrer Meinung nach die Ehrenamtlichen dieses Projektes von ihrem 

Engagement? (für andere bzw. für sich persönlich) Warum machen sie das? 

17. Wie wird ihr Engagement/ihre Arbeit hier honoriert? Wenn ja, von wem?  

18. Welche Kompetenzen müssen Ihrer Meinung nach die Ehrenamtlichen mitbringen? 

19. Welche Kompetenzen können die Ehrenamtlichen in dem Projekt erwerben? 

20. Gibt es für die Ehrenamtlichen irgendwelche (Weiter-)Bildungsangebote? Wenn ja, welche? 

21. Wie sieht die Kooperation mit anderen Einrichtungen bzw. Vereinen, Initiativen, Personen 

usw. aus (z. B. Schule, Feuerwehr, Sportvereine, kirchliche Gemeinde usw.)?  

22. Beschreiben Sie bitte diese Kooperationen! (Gibt es einen festen Kern von 

Kooperationspartnern? Finden regelmäßige Treffen statt? Wo finden diese statt?) 

23. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Unterstützung für Ihr Projekt durch die lokale 

Infrastruktur? 

Teil 3: Entwicklungsperspektiven 
24. Wie sehen die weiteren Entwicklungsschritte aus? Was haben Sie für die nächste Zeit geplant? 

25. Welche Unterstützung wünschen Sie sich für die Zukunft und von wem? 

26. Was wird Ihrer Meinung nach benötigt, um die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern? 

Teil 4: Biographischer Teil (nur für Ehrenamtliche) 
27. Erzählen Sie uns bitte, wie Sie persönlich zu diesem Projekt gekommen sind! 

28. Beschreiben Sie bitte Ihren Tätigkeitsbereich in dem Projekt! 
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29. Warum engagieren Sie sich gerade in diesem Projekt? 

30. Wie viel freie Zeit (Stunden) investieren Sie pro Woche? 

31. Was versprechen Sie sich persönlich von Ihrem Engagement als Ehrenamtliche/r?  

32. Ist dieses Projekt Ihre erste Erfahrung im Bereich des freiwilligen Engagements? Was haben 

Sie bis jetzt noch auf ehrenamtlicher Basis geleistet bzw. in welchen Bereichen haben Sie sich 

bis jetzt noch engagiert? 

33. Was machen Sie hauptberuflich? Wie alt sind Sie? 

Teil 5: Angaben zum Projekt 
34. Zuletzt einige Fragen zu Eckdaten des Projektes: Bitte nennen Sie uns den genauen Namen 

des Projektes? 

35. Gibt es einen Träger und wenn ja, wie heißt der Träger? 

36. Von wem und wie wird das Projektangebot finanziert?  

37. Beschreiben Sie bitte die Personalstruktur des Projektes! 

38. Wie sehen die materiellen und räumlichen Rahmenbedingungen des Projektes aus? 

39. Liegt ein ausgearbeitetes Projektkonzept in Schriftform vor? 

40. Möchten Sie am Ende des Interviews noch etwas erwähnen, was Sie für wichtig erachten und 

wir vergessen haben?  

 

Leitfäden/zweite Erhebung 
 

ExpertInneninterview KoordinatorInnen 

Teil 1: Konzeption 
Seit unserem letzten Aufenthalt in Ihrem Landkreis ist ungefähr ein Jahr vergangen. Damals hatten 

wir die Möglichkeit, Ihre Konzeption und den damaligen Stand der Umsetzung kennen zu lernen.  

1) Heute interessiert uns zunächst einmal, ob seit unserem letzten Aufenthalt 
Modifizierungen/Veränderungen in der Konzeption vorgenommen wurden? 
Wenn Ja, 
- welche? (Veränderung in der Zielstellung, AdressatInnenkreis, Zugang, Angebotsformen...) 
- warum? (mgl. Gründe: SPI, lokale Entscheidungsträger, falsche Einschätzung der Situation, 

neue Partner) 
- spielten dabei die Austauschforen in Berlin (Dezember 2001/Februar 2002) eine Rolle und 

wenn ja, inwiefern? 

Teil 2: Umsetzungsstrategien und aktueller Stand der Projekte 

Bevor wir zum Stand der Umsetzung in den einzelnen Projekten kommen, interessiert uns, welche 

Schritte Sie zur Umsetzung des Programms und welches Vorgehen Sie zur Förderung des 

Ehrenamtes in Ihrem Landkreis gewählt haben! 
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2) Bitte erzählen Sie einmal rückblickend, was Sie seit unserem letzten Aufenthalt alles für die 
Umsetzung des Bundesmodellprogramms unternommen haben, wenn möglich in 
chronologischer Reihenfolge.  

3) Ergänzend möchten wir Sie an dieser Stelle um ein kurzes Resümee bitten:  
- Bitte schätzen Sie einmal den zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand ein, der durch die 

Teilnahme Ihres Landkreises am Bundesmodellprogramm entstanden ist.  
- Durch wen werden Sie bei der Umsetzung des Programmbausteins unterstützt (z.B. 

MitarbeiterInnen des Jugendamtes, andere lokale Einrichtungen) und welche 
Unterstützung hätten Sie sich gewünscht? 

- Worin sehen Sie Ihre Aufgaben im Rahmen des Bundesmodellprogramms und wo liegt der 
Schwerpunkt Ihrer Arbeit als ProgrammkoordinatorIn? 

Nun konkret zur Arbeit der am Programm beteiligten Projekte. 
4) Gab es Projekte, die nur letztes Jahr gefördert wurden?  

- Wenn ja, beschreiben Sie bitte aus Ihrer Sicht die Arbeit des konkreten Projektes und 
ziehen Sie jeweils eine abschließende Bilanz! 

- Konnte jeweils die Zielstellung des Projektes erreicht werden? 
- Welche Stärken und welche Schwächen zeigten sich während der Entwicklung der 

Projekte? 
5) Gab es Projekte, die im vorigen Jahr nicht umgesetzt wurden bzw. als gescheitert bezeichnet 

werden müssen? 
- Wenn ja, was waren aus Ihrer Sicht dafür die Gründe (z.B. fehlende Voraussetzungen, 

nicht ausreichende Ressourcen usw.)? 
6) Bitte schildern Sie nun den Stand der weitergelaufenen Projekte. 

- Benennen Sie bitte auch hier sich abzeichnende Stärken bzw. Schwächen während der 
Projektlaufzeit?  

7) Gibt es neu aufgenommene Projekte?  
- Wenn ja, wie entstand die neue Idee für diese Projekte (z.B. auf Grund der erweiterten 

Kenntnisse /Erfahrungen im Programm)? 
- Beschreiben Sie bitte die Arbeit in diesen Projekten und in welchen Angebotsbereichen 

diese angesiedelt sind (z.B. offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit oder Qualifizierung und 
Vernetzung).  

- Gibt es Erfahrungen mit der Anerkennung / Honorierung ehrenamtlicher Tätigkeit in den 
geförderten Projekten? Wenn ja, welche sind das? 

8) Wie ist die Resonanz auf die Angebote bei den Kindern und Jugendlichen?  
9) Wie sieht die Zusammenarbeit der Projekte mit anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 

bzw. lokalen Einrichtungen wie Schule, Vereine, Betriebe, Kirchen, Bibliotheken usw. aus?  
- Beschreiben Sie bitte die Formen der Zusammenarbeit? (Gibt es einen festen Kern von 

Kooperationspartnern? Finden regelmäßige Treffen statt? Wo finden diese statt?) 
- Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen den am Programm beteiligten Projekten?  
- Gibt es Kontakte zu und Informationsaustausch mit anderen am Programm beteiligten 

Landkreisen und wenn ja welcher Art? 
10) Bitte bewerten Sie einmal allgemein die bisherige Umsetzung Ihrer Konzeption. Wie zufrieden 

sind Sie insgesamt mit dem bisher Erreichten? 
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- Welche Schwierigkeiten gibt es derzeit bei der Umsetzung der Konzeption? 
- Wie groß ist der Anteil der hauptamtlichen Anleitung/Begleitung der ehrenamtlichen 

Arbeit?  
- Welche von in Ihrem Landkreis umgesetzten Ansätzen sind aus Ihrer Sicht innovativ und 

warum? 
- Welche Ansätze bzw. good practice-Projekte sind Ihrer Meinung nach auf andere ländliche 

Räume übertragbar? 

Teil 3: Entwicklungsperspektiven  

11)  Was haben Sie für die nächste Zeit geplant?  
- Welche Unterstützung würden Sie sich für die Zukunft wünschen und von wem? 
- Was wird Ihrer Meinung nach benötigt, um die Nachhaltigkeit der Angebote zu sichern? 

12) Möchten Sie am Ende des Interviews noch etwas erwähnen, was Sie für wichtig erachten und 
wir vergessen haben?  

 

 

ProjektmitarbeiterInnen 

neu hinzugekommenes Projekt – Teil 1: Ausgangslage und Konzeptentwicklung 
1. Bitte beschreiben Sie uns einmal aus Ihrer Sicht die Ausgangsbedingungen – einschließlich des 

lokalen Kontextes.  

- Wie entstand die Projektidee (bezogen auf Ehrenamt)? 

- Welche besonderen lokalen/regionalen Ausgangslagen und Handlungsbedingungen, auch in 

bezug auf Ehrenamt, spielten eine Rolle (z.B. weil es in der Gemeinde eine ganz bestimmte 

Bedarfslage gab, weil die Träger-Bedingungen, Räumlichkeiten, Förderung durch E&C u.Ä. 

günstig waren)? 

- Welche Zielgruppe soll mit dem Projekt erreicht werden? 

- Wie möchten Sie diese erreichen? Wie wird der Zugang zu ihnen gesucht? 

- Welche Voraussetzungen mussten erfüllt sein: räumliche und technisch-organisatorische? 

- Wie sieht es insgesamt mit Freizeitangeboten für die Kinder und Jugendlichen in der 

Stadt/Gemeinde aus? Welche gibt es und wie werden die bestehenden Angebote von den 

Kindern und Jugendlichen genutzt? 

- Gibt es unter den Kindern/Jugendlichen in Ihrer Gemeinde irgendwelche Gruppen/lose 

Gruppentreffs? Gibt es welche, die besonders auffallen und wodurch? 

weitergeführtes Projekt – Teil 1: Weiterentwicklung des Projekts 
 

1. Seit unserem letzten Aufenthalt in Ihrem Landkreis ist ungefähr ein Jahr vergangen. Damals 

hatten wir bereits die Möglichkeit, Ihr Projekt kennen zu lernen. Heute interessiert uns, wie es 

seit dem mit dem Projekt weitergegangen ist.  

- Bitte schildern Sie uns einmal etwas ausführlicher das Projektgeschehen aus Ihrer Sicht. 
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beide - Teil 2: Gegenwärtiger Stand 
Jetzt interessieren uns noch mal einige Aspekte der aktuellen Projektarbeit etwas genauer.  

2. Kommen wir zunächst zu den Angeboten des Projektes.  

- Welche konkreten Angebote macht das Projekt, zählen Sie bitte alle Angebote im Einzelnen 

auf und gehen Sie dabei bitte auf die folgenden Fragen ein:  

- Auf welche konkreten Probleme wird mit dem Angebot reagiert? 

- Von wem wird das Angebot genutzt?  

- Seit wann, wie häufig und wie regelmäßig findet das Angebot statt? 

- Wo findet es statt? 

- Was unterscheidet dieses Projekt von anderen - evtl. mit gleicher Zielgruppe? 

3. Jetzt zu den MitarbeiterInnen in dem Projekt: 

- Wie viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind insgesamt in diesem Projekt beschäftigt?  

- Bitte beschreiben Sie einmal die Arbeitsbereiche dieser ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.  

- Wie viel freie Zeit (Stunden) investieren die Ehrenamtlichen pro Woche im Durchschnitt? 

- Wie wird ihr Engagement / ihre Arbeit hier honoriert (finanzielle/ materielle Anreize, 

Berechtigungsscheine, attraktive Freizeitangebote u.Ä.)? 

- Welche Kompetenzen müssen Ihrer Meinung nach die Ehrenamtlichen mitbringen? 

- Welche Kompetenzen können die Ehrenamtlichen in dem Projekt erwerben? 

- Gibt es für die Ehrenamtlichen irgendwelche Weiter-/Bildungsangebote? Wenn ja, welche? 

- Gibt es irgendeine andere Form der Unterstützung für die Ehrenamtlichen? 

4. Im Weiteren interessiert uns mit welchen Personen, Projekten, Vereinen, Initiativen oder 

anderen lokalen Einrichtungen Ihr Projekt zusammenarbeitet und wie diese Zusammenarbeit 

aussieht?  

- Beschreiben Sie bitte detailliert die bestehenden Formen der Zusammenarbeit. (Was wird 

konkret praktiziert: Erfahrungs-/Informationsaustausch; Beratung des Projekts durch Außenstehende; 

Absprache von Terminen/Veranstaltungen oder der Inhalten von Angeboten; gemeinsame Organisation von 

Aktionen, gemeinsame Nutzung von Ressourcen usw.?)  

- Wie oft und wie regelmäßig finden die Kontakte statt? Und welche Personen sind daran 

konkret beteiligt?  

- Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Unterstützung für Ihr Projekt durch die lokale 

Infrastruktur? 

- Sind Ihnen auch Projekte aus anderen am Programm beteiligten Landkreisen bekannt? Wenn 

ja, welche Austauschformen gibt es? 

beide - Teil 3: Erfahrungen und Entwicklungsperspektiven 
5. Wie lassen sich die Erfahrungen des Projekts zusammenfassen?  

- Welche konzeptionellen Veränderungen ergaben sich im Zuge der Umsetzung? 
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- Wie definieren Sie einen Erfolg Ihrer Projektarbeit unter dem Aspekt Förderung von 

Ehrenamt bzw. freiwilligem Engagement und was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um 

dieses besser als bisher zu fördern? 

- Welche Stärken und welche Schwächen zeigten sich während der Entwicklung des Projekts? 

Was fördert die ehrenamtsbezogene Projektarbeit? Was hindert? Wo liegen Hemmnisse bei 

der Konzipierung und Umsetzung des Projekts? 

- Was sind besondere Stärken (z. B. gemeinsames Arbeiten von Kindern und Jugendlichen, 

gelungene Integration in vorhandenes Gemeindehaus u.Ä.)? 

- Wie ist die Resonanz  

- der Kinder und Jugendlichen ihrer Stadt/Gemeinde auf das Projekt? 

- der Einwohnerinnen und Einwohner ihrer Stadt/Gemeinde auf das Projekt? 

- Gibt es auch Reaktionen aus dem weiteren Umfeld? 

6. Wie sehen die weiteren Entwicklungsschritte aus?  

- Was haben Sie für die nächste Zeit geplant? 

- Welche Unterstützung wünschen Sie sich für die Zukunft und von wem? 

- Welche konzeptionellen Weiterentwicklungen des Projekts wären denkbar? 

- Was wird Ihrer Meinung nach benötigt, um die Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern? 

7. Soweit vorhanden, nennen Sie hier bitte Veröffentlichungen (Flyer, Zeitungsartikel etc.) zu 

diesem Projekt! 

- Liegt ein ausgearbeitetes Projektkonzept in Schriftform vor? 
neu hinzugekommenes Projekt  bzw. neue(n) InterviewpartnerIn(nen) bei weitergeführten Projekt  
- Teil 4: biographischer Teil 
8. Erzählen Sie uns bitte, wie Sie persönlich zu diesem Projekt gekommen sind!  

- Warum engagieren Sie sich gerade in diesem Projekt und was versprechen Sie sich persönlich 

von Ihrem Engagement als Ehrenamtliche/r?  

- Ist dieses Projekt Ihre erste Erfahrung im Bereich des freiwilligen Engagements?  

- Was haben Sie bis jetzt noch auf ehrenamtlicher Basis geleistet bzw. in welchen Bereichen 

haben Sie sich bis jetzt noch engagiert? 

beide: 
9. Möchten Sie am Ende des Interviews noch etwas erwähnen, was Sie für wichtig erachten und 

wir vergessen haben? 

 

 

Leitfaden/dritte Erhebung 
 

ExpertInneninterview KoordinatorInnen 
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Teil 1: Aktueller Stand der Umsetzung der Konzeptionen in den Landkreisen – in 
2003 weitergeführte bzw. neu hinzugekommene Praxisprojekte 
Wir bitten Sie die Fragen 1 bis 3 soweit wie möglich vorab auszufüllen.  

1) Bitte vervollständigen Sie die für Ihren Landkreis aufgestellte Liste der geförderten 

Praxisprojekte: 

- Bei weitergeführten Projekten überprüfen Sie bitte den Projektnamen und den Träger 

des Projektes und kreuzen Sie bitte das Feld Förderung in 2003 an. 

- Bei in 2003 neu aufgenommenen Projekten tragen Sie bitte jeweils den Projektnamen 

und Träger des Projektes ein und kreuzen Sie bitte das Feld Förderung in 2003 an. Die 

Zuordnung des entsprechenden Handlungsfeldes und der entsprechenden Handlungsweise 

erfolgt bei der telefonischen Befragung.  

2) Wir hatten Sie bei der zweiten Erhebung nach für Ihren Landkreis innovativen und auf andere 

ländliche Räume übertragbare Ansätze gefragt. Welche von den in 2003 neu 

hinzugekommenen Praxisprojekten würden Sie dazu zählen und warum? 

3) Im E&C - Programmbaustein „Netzwerke und Ehrenamt“ wurden auch Angebote in den 

Bereichen Qualifizierung, Vernetzung und Anerkennung entwickelt und erprobt. Spielten bei 

der Entscheidung, Projekte dieser Art zu fördern, bereits im Landkreis vorhandene Angebote 

eine Rolle? 

für alle Landkreise - schriftlicher Teil 

Teil 2: Bilanzierung der Umsetzung des E&C - Programmbausteins „Netzwerke 
und Ehrenamt“ in den Landkreisen  
4) Welche Rahmenbedingungen waren für die fachliche Steuerung des Programms auf der 

Landkreisebene notwendig? 

Gehen Sie dabei bitte besonders auf die folgenden Fragen ein. 

- Woran konnte dabei angeknüpft werden? 

- Wie wurden vorhandene Ressourcen angepasst? 

- Welche Rahmenbedingungen mussten neu geschaffen werden? 

5) Hat es durch die Anbindung der fachlichen Steuerung des Programms an das Jugendamt auch 

Impulse innerhalb dessen Organisationsstruktur (z.B. Funktionsteilung, Stellenplan) und 

Synergieeffekte auf Landkreisebene gegeben? Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese. 

Teil 3: Entwicklungsperspektiven 

6) Was wird Ihrer Meinung nach benötigt, um die Nachhaltigkeit der Programmeffekte zu 

sichern? 
 



Anhang 

167 

10.3 Praxisprojekte und Kontaktadressen der Landkreise  
Kontaktadressen der Landkreise (Stand: 31.12.2003) 

Landkreis/ 
Ansprechpersonen 

Kontaktadresse Telefon/Fax/E-Mail 

Daun (Rheinland-Pfalz)  

Rainer Stein Kreisverwaltung Daun  
Jugendamt 
Mainzer Str. 25 
54550 Daun 

Tel:  0 65 92/ 93 32 62 
Fax:  0 65 92/ 98 50 33 
E-Mail: rainer.stein@vulkaneifel.de  

Freyung-Grafenau (Bayern) 

Franz Throner 
 

Landratsamt  
Dienstgebäude 
Wolfstein  
Wolfkerstr. 3 
94078 Freyung 

Tel:  0 85 51/ 91 42 61 
Fax: 0 85 51/ 91 54 24 
E-Mail: throner.kjr-frg@t-online.de 

Hersfeld-Rotenburg (Hessen) 

Martina Baumert Jugendamt 
Abt. Kinder- und 
Jugendförderung  
Friedloserstr. 12 
36251 Bad Hersfeld 

Tel: 0 66 21/ 64 01 39 
Fax: 0 66 21/ 8 74 28 
E-Mail: martina.baumert@hef-rof.de

Kyffhäuserkreis (Thüringen) 

Sabine Bräunicke Landratsamt 
Kyffhäuserkreis 
Jugendamt  
J.-K.-Wezel-Str. 7 
99706 Sondershausen 

Tel: 0 36 32/ 74 16 21 
Fax:  0 36 32/ 74 18 51 
E-Mail: jugendamt@kyffhaeuser.de

Merzig-Wadern (Saarland) 

Christiane Zobay Kreisjugendamt 
Sachgebiet 
Jugendarbeit 
Bahnhofstr. 44 
66663 Merzig 

Tel:  0 68 61/ 8 01 54 
Fax:  0 68 61/ 8 03 35 
E-Mail: jugendbuero-beckingen@t-

online.de

Uecker-Randow (Mecklenburg-Vorpommern) 

Peter Brose Kreisjugendring Uecker-
Randow e.V. 
Haußmannstr. 12 
17309 Pasewalk 

Tel: 03 97/ 3 21 01 41 
Fax:  03 97/ 3 21 03 94 
E-Mail: KJR-ueck-ran@t-online.de

Niederschlesische Oberlausitzkreis (Sachsen) 

Olaf Bookhold Stadtverwaltung  
Weißwasser-Niesky 
Jugendamt 
Robert-Koch-Str. 1 
02906 Niesky 

Tel:  0 35 88/ 28 51 60 
Fax:  0 35 88/ 28 51 08 
E-Mail: Obookhold.nol@kin-

sachsen.de

mailto:baumert@hef-rof.de
mailto:jugendamt@kyffhaeuser.de
mailto:jugendbuero-losheim@t-online.de
mailto:jugendbuero-losheim@t-online.de
mailto:KJR-ueck-ran@t-online.de
mailto:jugendamt@nol-kreis.de
mailto:jugendamt@nol-kreis.de
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Landkreis/ 
Ansprechpersonen 

Kontaktadresse Telefon/Fax/E-Mail 

Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) 

Manfred Brand Jugendamt 
Karl-Marx-Str. 32 
29401 Salzwedel 

Tel: 0 39 01/ 84 03 77 
Fax:  0 39 01/ 84 06 22 
E-Mail: Manfred.Brandt@Altmarkkreis-

Salzwedel.de 

Plön (Schleswig-Holstein) 

Axel Krüger Kreisverwaltung Plön 
Amt für Jugend und 
Sport 
Hamburger Str. 17/18 
24306 Plön 

Tel: 0 45 22/ 74 32 22 
Fax:  0 45 22/ 74 39 52 
E-Mail: axel.krueger@kreis-ploen.de

Sigmaringen (Baden-Württemberg) 

Dietmar Unterricker Landratsamt 
Sigmaringen 
Kreisjugendamt 
Antonstr. 20 
72488 Sigmaringen 

Tel: 0 75 71/ 64 53 32 
Fax:  0 75 71/ 64 53 44 
E-Mail: Dietmar.Unterricker@lrasig.de

Uckermark (Brandenburg) 

Andreas Jeske Kreisverwaltung 
Uckermark 
Jugendamt 
Karl-Marx-Str. 1 
17291 Prenzlau 

Tel: 0 39 84/ 70 37 51 
Fax:  0 39 84/ 70 44 99 
E-Mail: Landkreis@uckermark.de

Nienburg-Weser (Niedersachsen) 

Klaus Borck Jugendamt  
Kreishaus am 
Schloßplatz 1 
31582 Nienburg 

Tel: 0 50 21/ 96 73 19 
Fax:  0 50 21/ 96 74 39 
E-Mail: kreisjugendpflege@ 
 landkreis-nienburg.de

Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) 

Bernd Wagner Jugendamt 
Steinstr. 27 
59870 Meschede 

Tel: 02 91/ 94 12 78 
Fax: 02 91/ 94 12 73 
E-Mail: fd261@hochsauerlandkreis.de

 
 
 

mailto:axel.krueger@kreis-ploen.de
mailto:Dietmar.Unterricker@lrasig.de
mailto:Landkreis@uckermark.de
mailto:kreisjuegndpflege@landkreis-nienburg.de
mailto:kreisjuegndpflege@landkreis-nienburg.de
mailto:fd261@hochsauerlandkreis.de
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Geförderte Praxisprojekte in den Landkreisen  
(bei mehreren Praxisprojekten steht die Anzahl in Klammern) 
 

Daun (Rheinland-Pfalz)  

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit 
 

Vereins- und 
Verbandsarbeit 

- Ausbau Grillhütte zu einem Naturschutzcamp 
- Ausrüstung Kletterwand 
 

 Jugendraum/Jugendtreff - Aufbau Jugendpark 
- Aufbau Jugendtreff (2 Projekte) 
 

 mobile Angebote - Internet on tour 
- Fruchtsaftmobil 
- Mobiles Kinder- und Jugendkino 
- Anschaffung Spielmobil 
 

 Sport - Unterstützung Skatergruppe 
 

Jugendsozialarbeit Pflege- und 
Adoptivfamilien 

- „Mobile Spielebox“ und Betreuter Umgang 

 Arbeit mit MigrantInnen/ 
AussiedlerInnen 

- Integration von MigrantInnen und AussiedlerInnen 
über Kulturarbeit (Showtanzgruppe) 

 

Freyung-Grafenau (Bayern) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit 
 

Jugendraum/ 
Jugendtreff 

- Aufbau Jugendtreff 
- Ausbau eines bestehenden Angebotes und 

Vereinsgründung 
- Aufbau Jugendtreff  und Vereinsgründung (6 

Projekte) 
 

 

Hersfeld-Rotenburg (Hessen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 

Offene Jugendarbeit Jugendtreff - Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet): Internetcafé mit 
Multiplikationseffekt 

 Kinderbetreuung - Hausaufgabenhilfe und Fortbildung von / für 
Stärkere/n Jugendliche/n für benachteiligte 
Kinder 
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Hersfeld-Rotenburg (Hessen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Jugendsozialarbeit Arbeit mit MigrantInnen/ 

AussiedlerInnen 
- Integration ausländischer Jugendlicher über 

Kulturarbeit (Mobiles Kino an 4 Standorten) 
 

 Jugendberufshilfe - Wettbewerb (Monumente zur prekären 
Ausbildungsplatzsituation) 

 
handlungsfeldübergreifender Ansatz 

Qualifizierung - Kurs „Ehrenamtliches Engagement“ für SchülerInnen im Rahmen des 
Wahl- und Wahlpflichtunterrichtes 

 
Anerkennung - Erstellen einer Broschüre für Juleica-InhaberInnen 

 
Vernetzung - Internetpool für Juleica-InhaberInnen: Optimierung und Standardisierung 

der Ressourcen 
- Ehrenamtsagentur: Vernetzung auf Vereins- und Verbandsebene 

 

Kyffhäuserkreis (Thüringen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Vereins- und 

Verbandsarbeit 
- zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 

Vereine 
 

 Jugendtreff - zielgerichtete Unterstützung vorhandener und 
Aufbau neuer Club-/Hausbeiräte 

 
handlungsfeldübergreifender Ansatz 

Anerkennung - Anerkennung bestehender Strukturen und geleisteten Engagements 
durch Jugendhilfepreis 

 
Vernetzung - Ehrenamtsagentur: Qualifizierung Vereine, Kinder- und Jugendstadträte, 

Clubräte; Vermittlung EA; Ausleihstation mit Bibliothek & technischen 
Geräten für Vereine 

 

Merzig-Wadern (Saarland) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Jugendtreff - Attraktivitätssteigerung durch zusätzliches 

Angebot im Bereich Sport (Skateranlage) 
- Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 

Medien (Zugang Internet): Internetcafé mit 
Multiplikationseffekt (7 Projekte) 

Jugendsozialarbeit Arbeit mit MigrantInnen/ 
AussiedlerInnen 

- Integration von MigrantInnen/AussiedlerInnen 
über Kulturarbeit (2 Projekte) 

- Integration von MigrantInnen/AussiedlerInnen 
über Sport 
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Uecker-Randow (Mecklenburg-Vorpommern) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Jugendtreff - Aufbau eines Jugendclubs 

- Aufbau eines Jugendclubs und 
Vereinsgründung 

- Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet) (15 Projekte) 

 
 Mobile Angebote - Mobiles Internetangebot mit Laptop für 

unbetreute Jugendtreffs  
- Mobiles Material Boarder/Skater 
 

 Vereins- und 
Verbandsarbeit 

- Förderung eines Vereins im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet, Videokamera)  

 
 Kulturarbeit - Zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 

Kinder- und Jugendkulturarbeit (3 Projekte) 
 

Jugendsozialarbeit Arbeit mit MigrantInnen/ 
AussiedlerInnen 

- Integration von MigrantInnen und 
AussiedlerInnen über Kulturarbeit (Zeitung) 

- Integration von MigrantInnen und 
AussiedlerInnen über Förderung im Bereich 
Neue Medien (Zugang Internet), Kulturarbeit 
und Sport (Musik- und Sportinstrumente 

handlungsfeldübergreifender Ansatz 
Qualifizierung - Einrichtung eines Seminarraums 

- Qualifizierung und Fortbildung Haupt- und Ehrenamtlicher  
- vielfältiges Qualifizierungs- und Fortbildungsprogramm (3 Projekte) 
 

Vernetzung - Aufbau Regionalstellen Jugendarbeit (4 Projekte) 
- Tag der Vereine und Selbsthilfe (Prävention) 
- Fachforum zum Jahr der Behinderten 

 

Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Sachsen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Feuerwehr, 

Rettungswesen und 
Katastrophenschutz und
Vereins- und 
Verbandsarbeit 

- zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 
Jugendfeuerwehren (11 Projekte) 

- Sicherung eines örtlich zuständigen 
Rettungswesens (2 Projekte) 

- Unterstützung 
Notfallseelsorge/Krisenintervention 
(Notfallseelsorgekoffer) 

 
 Jugendtreff - Ausbau eines Jugendtreffs (5 Projekte) 
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Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Sachsen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 

Offene Jugendarbeit Gemeinwesen- und 
Stadtteilarbeit 

- Förderung regionaler Brauchtumspflege 
(Kinder-, Jazzdance- und Internetgruppe) 

 
 Kinderbetreuung - Regelmäßiges Freizeitangebot 

 
 Sport - zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 

Kinder- und Jugendsportgruppen (8 Projekte) 
 

 Kulturarbeit - zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 
Kinder- und Jugendkulturarbeit (7 Projekte) 

 
Jugendsozialarbeit Jugendberufshilfe - Unterstützung einer Jugendwerkstatt 

 

 

Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Jugendtreff - Aufbau Jugendtreff 

- Aufbau Jugendtreff und Gestaltung der 
Außenanlagen (3 Projekte) 

- Aufbau Jugendtreff und Gestaltung der 
Außenanlagen und Attraktivitätssteigerung 
durch zusätzliches Angebot im Bereich Sport 
(Freizeitanlage) 

 
 Vereins- und 

Verbandsarbeit 
- Schaffung eines Mehrzweckraumes 

(Aufenthalts- und Schulungsraum) 

 

Plön (Schleswig-Holstein) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Mobile Angebote Spielmobil 
 Jugendtreff 

 
- Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 

Medien (Zugang Internet): Internetcafé mit 
Multiplikationseffekt 

 
 Gemeinwesen- und 

Stadtteilarbeit 
 

- Wohnumfeldverbesserung (Spielplatz) und 
Schaffung Jugendtreff im Stadtteil 

Jugendsozialarbeit Arbeit mit MigrantInnen/
AussiedlerInnen 

- Integration von MigrantInnen über Sport 

handlungsfeldübergreifender Ansatz 
Vernetzung - Ehrenamtsagentur:  Vermittlung und Unterstützung für Ehrenamtliche 
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Sigmaringen (Baden-Württemberg) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit mobile Angebote - Zielgerichtete Förderung im Bereich neue 

Medien (Erweiterung der 
Zugangsmöglichkeiten bei Projekten, für offene 
JA zur Ausleihe) 

 Jugendtreff 
 

- Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (6 Projekte) 

Jugendsozialarbeit geschlechtsspezifische 
Arbeit 

- ein von Mädchen geleitetes und betreutes 
Internetcafé 

-  
 Arbeit mit MigrantInnen 

und AussiedlerInnen 
- Integration von MigrantInnen und 

AussiedlerInnen über Förderung im Bereich 
Neue Medien (Zugang Internet) 

handlungsfeldübergreifender Ansatz 
Qualifizierung - Zielgerichtete Fortbildung im Bereich Juleica 

- Qualifizierung für alle Ehrenamtlichen in den Internettreffs; konkrete 
Anleitung, Qualifizierung) 

 
Vernetzung - Vernetzung für alle Ehrenamtlichen in den Internettreffs (gezielter 

Austausch der Projekte untereinander, Sicherung der Nachhaltigkeit der 
Projekte) 

 

Uckermark (Brandenburg) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Feuerwehr, 

Rettungswesen und 
Katastrophenschutz und 
Vereins- und 
Verbandsarbeit 

- Unterstützung Netzwerkarbeit des KJR 
(Ausstattung) 

- Unterstützung örtlicher Jugendfeuerwehr 
(Wettbewerbskoffer) 

 Jugendtreff 
 

- Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet) (2 Projekte) 

- Ausbau Jugendtreff (25 Projekte) 
- Aufbau Jugendtreff (7 Projekte) 

 Kulturarbeit 
 

- zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 
Kinder- und Jugendkulturarbeit (13 Projekte) 

 
 Kinderbetreuung 

 
- Regelmäßiges Freizeitangebot 

 Sport 
 

- zielgerichtete punktuelle Unterstützung der 
Kinder- und Jugendsportgruppen (5 Projekte) 

Jugendsozialarbeit 
 

geschlechtsspezifische 
Sozialarbeit, 
insbesondere 
Mädchenarbeit 

- Mädchenband 
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Nienburg-Weser (Niedersachsen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Jugendtreff - Aufbau Jugendtreff  

- Aufbau Jugendtreff und zielgerichtete 
Fortbildung im Bereich Neue Medien/Computer 
und/oder Juleica (2 Projekte) 

- Aufbau Jugendtreff/Vereinsgründung  und 
zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet) und zielgerichtete 
Fortbildung im Bereich Neue Medien/Computer 
und/oder Juleica (2 Projekte) 

- Aufbau Jugendtreff (innerhalb generationsüber-
greifender Begegnungsstätte) und zielgerichtete 
Förderung im Bereich Neue Medien (Zugang 
Internet) und zielgerichtete Fortbildung der 
Ehrenamtlichen im Bereich Neue 
Medien/Computer und/oder Juleica 

- Aufbau Jugendtreff ; Gründung einer Initiative 
und zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet) und zielgerichtete 
Fortbildung der Ehrenamtlichen im Bereich Neue 
Medien/Computer und/oder Juleica 

- Gründung einer Initiative sowie Ausbau und 
Gestaltung eines Freibades als Treffmöglichkeit 

- Zielgerichtete Förderung im Bereich Neue 
Medien (Zugang Internet): Aufbau eines 
Medienraumes 

 
 Internationale 

Jugendarbeit 
- Internationales Workcamp mit kulturellen 

Begleitprogramm 
- Internationales Ferienpassprogramm (2 

Projekte) 

 politische Bildung - Internationales Gedenktreffen ehemaliger 
Zwangsarbeiter 

 
 Mobile Angebote - Mobile Theatergruppe 

- Mobile Skateranlage 
 

 Vereins- und 
Verbandsarbeit 

- Gewährung einer Starthilfe für neu gegründete 
Gruppierung 

- Notebook-Netzwerk für den mobilen Einsatz in 
ehrenamtlicher Jugend(bildungs-)arbeit 

 
 Gemeinwesen- und 

Stadtteilarbeit 
- Intergenerative Maßnahmen in einem 

benachteiligten Wohngebiet 
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Nienburg-Weser (Niedersachsen) 

handlungsfeldübergreifender Ansatz 
Vernetzung - Aktionstage zur Verstärkung der örtlichen und überörtlichen 

Netzwerkarbeit: vielfältiges Kultur-/Workshopangebot für Kinder und 
Jugendliche und MultiplikatorInnenschulung 

 
Anerkennung - Dankeschön-Wochenende für ehrenamtliche Kräfte der Kinder- und 

Jugendarbeit 
- Gründung eines Arbeitskreises: Vergünstigungen für Juleica-

InhaberInnen 
- Vergünstigungen für Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter-

Inhaber/innen) 

 

Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) 

Handlungsfelder Handlungsweisen 
Offene Jugendarbeit Jugendtreff - Ausbau eines bestehenden Angebotes (2 

Projekte) 
- Aufbau Jugendtreff (5 Projekte) 
 

 Kinderbetreuung - Regelmäßiges Freizeitangebot (3 Projekte) 
- Hausaufgabenhilfe 
 

handlungsfeldübergreifender Ansatz 
Qualifizierung - Qualifizierungsangebote in Form eines Aktionstages für die 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des BDKJ: Workshops, Schwerpunkt 
„zeitgerechte Kinder- und Jugendarbeit“ 

 



 

 

 
 

 

Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Außenstelle Halle 
Franckeplatz 1, Haus 12/13 
06110 Halle/Saale 
Telefon: +49 (0)345 68178-0 
Fax:  +49 (0)345 68178-47 
www.dji.de 
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