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Einleitung 
 

Anfang 2003 wurde von den beiden miteinander den Vorsitz im Kuratorium des Deutsch-

Französischen Jugendwerks (DFJW) führenden Ministern1 beschlossen, eine gemeinsame 

Evaluation des Jugendwerks in Auftrag zu geben.  

 

Von dieser Initiative wurde das Kuratorium des DFJW in seiner 90. Sitzung (Berlin, 

01.04.2003) in Kenntnis gesetzt und nahm sie nach diesbezüglicher Erörterung zu Protokoll. 

Die Präsidentin, Frau Renate Schmidt, führte bei der Gelegenheit aus, dass „eine derartige 

Evaluierung in die Zuständigkeit der Regierungen fällt, die die Finanzierung übernehmen und 

das Kuratorium über die Ergebnisse informieren“ (s. Protokoll der 90. Kuratoriumssitzung).  

 

Dieser gemeinsame Schritt ist im Zusammenhang mit zwei Anlässen zu sehen: 

- Das im Jahre 2003 begangene 40jährige Bestehen des 1963 gegründeten Deutsch-

Französischen Jugendwerks und, im weitesten Sinne, der durch den Elysée-Vertrag 

eingeleiteten deutsch-französischen Zusammenarbeit. Im Zuge des neuen Antriebs der 

Zusammenarbeit (deutsch-französischer Gipfel vom 22.01.2003) wurde eine „Roadmap für 

die Jugendminister“ mit eigenen Zielvorgaben erstellt. Obwohl in diesem Dokument das 

DFJW an keiner Stelle erwähnt wird, ist es klar, dass dieses weiterhin zu den bevorzugtesten 

Instrumenten einer verstärkten Zusammenarbeit gehört. Die beiden zuständigen Minister 

wollten sich Sicherheit verschaffen, dass die Organisation in der Lage ist, sich auf diese neue 

politische Phase einzustellen, und dass sie angemessen „funktioniert“.  

- Das Ende einer für das DFJW intern relativ schwierigen Phase, ausgelöst durch die von den 

beiden Regierungen im Jahr 2000 beschlossene Sitzverlegung. Die Jugendwerksverwaltung 

musste das in der Nähe von Bonn gelegene Bad Honnef, wo sein Generalsekretariat insgesamt 

32 Jahre gearbeitet hatte, verlassen und sich nunmehr an zwei Standorten (Hauptsitz in Paris, 

Dependance in Berlin) neu organisieren. Diese Verlagerung hatte nicht nur schwerwiegende 

Folgen in personeller Hinsicht, sondern es kaum auf Grund der von der französischen Seite 

für den endgültigen Sitz vorgeschlagenen Lösung (s. Kap. I, Abs. 2.3.) auch bald zu gewissen 

Spannungen und damit zu einer starken Beeinträchtigung des institutionellen Lebens des 

DFJW: von Januar 2001 bis April 2003 gab es keine Sitzung der Beschluss fassenden Instanz, 

und die Führung der Geschäfte erfolgte 2002 ohne verabschiedeten Haushalt.  

                                                 
1 Für die Französische Republik Luc Ferry, Minister für Jugend, nationale Erziehung und Forschung. Für die 
Bundesrepublik Deutschland Renate Schmidt, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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Daher sahen die zuständigen Minister die deutliche Notwendigkeit, jetzt für diese Organi-

sation, die zwar eine alte Einrichtung ist, sich aber nun nicht ohne Turbulenzen anschickt, in 

eine neue Lebensphase einzutreten, eine umfassende Bilanz zu ziehen. Offen gesagt kam noch 

eine weiterer Grund hinzu: in den 40 Jahren seines Bestehens wurde das Jugendwerk nie einer 

externen Analyse unterzogen (weder einer unabhängigen Begutachtung seiner operativen 

Tätigkeit noch einem externen Audit seiner internen Organisationsverwaltung). 

 

Natürlich hat man sich stets intern um eine Evaluierung der Programme bemüht und hinsicht-

lich der Führung der Geschäfte gaben die jährlichen Berichte der Rechungsprüfer immer 

Aufschluss. Aber abgesehen vielleicht von dem Kolloquium anlässlich des 5. Jahrestages des 

Jugendwerks (das zeitlich mit den 68er Ereignissen zusammen fiel) gab es wenig umfassende 

Überlegungen zu der Institution. In neuerer Zeit sind zu nennen: (1992) die „Arbeitsgruppe 

zur Zukunft des DFJW“, dann (1994) das so genannte „Laurain“-Seminar über die DFJW-

geförderten Austauschmaßnahmen und schließlich (1997) die Arbeiten einer „Kommission 

zur Evaluierung der Tätigkeit des DFJW“. Dabei handelte es sich jedoch stets um Initiativen 

des eigenen Kuratoriums2, im Wesentlichen unter Leitung von Persönlichkeiten aus seiner 

Mitte. Übrigens waren die Ergebnisse im Großen und Ganzen etwas enttäuschend: die 

Analyen waren im Allgemeinen nicht erschöpfend genug und sind nicht an das DFJW als 

System (im Sinne der Verwaltungswissenschaft) herangegangen; in den Empfehlungen konnte 

man sich nicht immer des klassischen Plädoyers für eine Aufstockung der Mittel enthalten, in 

der man die Lösung für die meisten festgestellten Schwierigkeiten sah. So hatte das 

Jugendwerk nicht die Gelegenheit, sich dem Blick von außen zu stellen, wie bei vielen 

Institutionen sonst üblich (z.B. Universitäten) oder sich für seine Arbeitsorganisation der 

Kritik oder der Beratung durch Fachleute zu unterziehen.  

 

Das ist sicherlich der Grund, warum die beiden Minister das Team gemäß den Leitlinien (oder 

Cahiers des charges)3 damit beauftragt haben, eine „externe, unabhängige und gemeinsame 

Evaluierung“ vorzunehmen. Die gewünschte Arbeit ist relativ umfangreich, da sie sich 

sowohl mit „der Organisation und Arbeitsweise“ als auch mit „den Orientierungen und 

Programmen“ zu befassen hat, zwei großen Bereichen, die in den Leitlinien noch in 

Teilbereiche untergliedert sind.  

 
                                                 
2 Allerdings als Antwort auf Druck der Regierungen, vor allem der französischen. 
3 Von beiden Ministern erarbeitetes Dokument (März 2003). 
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Dieser Minister-„Auftrag“ wurde im Laufe der ersten Kontaktaufnahme mit den benannten 

Experten leicht modifiziert. Letztere sahen zwar keine besondere Schwierigkeit in der 

Analyse der Organisation, hielten jedoch das hochgesteckte Ziel einer erschöpfenden 

Bewertung der Aktivitäten wegen des kleinen Teams und der kurzen zur Verfügung stehenden 

Zeit für nicht durchführbar. So hätte z.B. die ernsthafte Beschäftigung mit einem Punkt wie 

„die Anpassung der Programme an die Erwartungen und Bedürfnisse der Jugendlichen“ einer 

wesentlich breiter angelegten Studie bedurft. Das Aufgabenfeld wurde demzufolge etwas 

enger gesteckt: über die kommentierte Darstellung der Programme des DFJW hinaus sollte 

vor allem das Evaluierungsinstrumentarium begutachtet werden, anhand dessen das Jugend-

werk sich kontinuierlich der Effizienz seiner Maßnahmen vergewissert, eine selbstver-

ständliche Verantwortung, die ihm obliegt.  

 

Zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass es sich für die beiden Regierungen bei der 

vorliegenden externen Evaluierung nur um die erste Phase eines „kontinuierlichen Prozesses“ 

handelt. Sie beabsichtigen, in der Folge in regelmäßigen Abständen weitere ergänzende 

Gutachten erstellen zulassen. Deswegen werden in diesem Bericht eine Reihe von Fragen und 

Aspekten nur angerissen, die in späteren Untersuchungen vertieft behandelt werden sollen.  

 

Der für Frühjahr 2003 vorgesehene Arbeitsbeginn der Evaluierungsgruppe fand erst im 

September desselben Jahres statt. Zum einen gab es Verzögerungen bei der Benennung der 

Experten, zum anderen gab es anschließend sowohl auf deutscher wie auch französischer 

Seite einigen Wechsel. Der Hauptteil der Arbeit erfolgte von Oktober 2003 bis März 2004.  

 

Es sei darauf hingewiesen, dass praktisch zeitlich mit dem Anlaufen der vorliegenden 

Untersuchung von der Assemblée nationale francaise und dem Deutschen Bundestag 

gemeinsam eine „Arbeitsgruppe zum Deutsch-Französischen Jugendwerk“ eingesetzt wurde. 

Die Begutachtungen beider Gruppen liefen gleichzeitig. Sie wiesen hinsichtlich der 

Evaluationsziele, der Begutachtungsgegenstände sowie der Zugänge und Methoden 

bemerkenswerte Ähnlichkeiten bzw. „Überschneidungen“ auf. Im Februar 2004 fand auf 

Wunsch der Parlamentariergruppe ein Treffen der beiden Evaluationsteams statt, das 

insbesondere dem Austausch von Erfahrungen und von ersten Einschätzungen des DFJW 

diente.  
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Für die von den Ministerien eingesetzte Expertengruppe wurden von der französischen Seite 

zwei Mitglieder von Kontrollorganen der öffentlichen Verwaltung benannt: 

 -  Herr Jacques Dersy, Inspecteur général des Ministeriums für Erziehung und 

  Forschung 

 - Herr Pierre Francois, Inspecteur général des Ministeriums für Jugend und Sport 

  (ab Oktober 2003 als Nachfolger für seinen ursprünglich benannten Kollegen, 

  Herr Jacques Donzel). 

 

Von der deutschen Seite wurde das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) in München (ein 

unabhängiges und außeruniversitäres Forschungsinstitut, das vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird) mit der Bennennung von Experten aus 

den Reihen seiner Mitarbeiter betraut. Als erster Experte wurde Herr Erich Raab, Soziologe, 

benannt, der Anfang Dezember in den Ruhestand ging. Im Oktober wurden vom DJI für 

diesen Auftrag zwei andere Mitarbeiter benannt: 

 -  Herr Dr. Hans-Ulrich Müller, Sozialwissenschaftler 

 -  Frau Jutta Müller-Stackebrandt, Sozialwissenschaftlerin. 

 

Die Experten hatten zwangsläufig einige praktische Schwierigkeiten zu überwinden, die im 

Wesentlichen in der räumlichen Entfernung lagen (die Untersuchungen sollten im Prinzip 

gemeinsam durchgeführt werden), aber mehr noch in dem Umstand, dass keines der 

Mitglieder die Sprache der anderen Seite sprach. Die größte Schwierigkeit lag allerdings in 

den unterschiedlichen „Berufskulturen“, die zu beträchtlichen Divergenzen im Arbeitsansatz 

und in der Arbeitsweise führten.  

 

Die Gruppe gibt zu, dass es wegen dieses grundlegenden Punktes intern zu langen, teilweise 

recht kontroversen Diskussionen kam. Sicherlich hätte eine enge Zusammenarbeit von 

Inspektoren, die für Kontrolltätigkeiten ausgebildet sind, und Forschern, die eher mit 

wissenschaftlicher Analyse vertraut sind, für eine solche Evaluierung eine Bereicherung 

darstellen können. Diese wäre aber fruchtbarer gewesen, wenn beide fachlichen Kompetenzen 

auf beide nationale Teams verteilt gewesen wären. Dieses war nicht nur nicht der Fall, 

sondern zudem waren die französischen Experten beide Staatsbeamte, während die deutschen 

Kollegen als Mitarbeiter eines unabhängigen Forschungsinstitutes aus dem Bereich der 

Sozialwissenschaften kamen. Zu den Unterschieden in der Berufspraxis kam eine gewisse 

Heterogenität der Sichtweise, die nicht zuletzt durch die Eigenheiten des deutschen und 
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französischen Systems (stark vereinfacht gesagt: hier das Subsidiaritätsprinzip und dort die 

Tradition des staatlichen Zentralismus), verstärkt wurde. Im vorliegenden Fall war dieser 

Punkt besonders heikel, weil der Gegenstand der Evaluierung – ein binationales Jugendwerk, 

durch öffentliche Gelder finanziert und Partner zahlreicher Verbände – sozusagen an der 

Schnittstelle dieser beiden Kulturen steht.  

 

Bei ihren Evaluierungsarbeiten stützten sich die Experten auf die umfangreiche (ältere und 

neuere) Dokumentation, die beim DFJW sowohl in deutscher wie auch in französischer 

Sprache zur Verfügung steht4. Sie besuchten mehrmals die Referate in Paris und Berlin, 

führten Gespräche mit den Generalsekretären und Führungskräften und den Mitgliedern der 

Personalvertretung des DFJW und hatten außerdem die Gelegenheit, als Beobachter an einer 

Sitzung des Kuratoriums teilzunehmen (Sitzung vom 5./6.11.2003). Sie untersuchten 

stichprobenartig und mittels Leitfadeninterviews bei den jeweiligen Programmverantwort-

lichen des Jugendwerks den Ablauf bestimmter Programme und versuchten, vor Ort in beiden 

Ländern die Arbeit der Netzwerke des DFJW zu analysieren. 

 

Die Evaluierungsgruppe traf die beiden Abteilungsleiter für Jugend im je zuständigen 

französischen und deutschen Ministerium sowie die jeweiligen Botschafter beider Länder. Sie 

hielt es auch für notwendig, ihre Befragungen durch Kontakte zu den Hauptverantwortlichen 

für das Jugendprogramme der Europäischen Kommission in Brüssel auf die EU-Gremien 

auszudehnen.  

Weiterhin führte die Gruppe eine Reihe von Gesprächen mit einem ausgewählten, für die 

Partner des Jugendwerks in beiden Ländern repräsentativen Personenkreis. Die einen waren 

Kuratoriumsmitglieder, andere gehörten zu Organisationen, die mit der finanziellen 

Förderung des Jugendwerks Programme durchführen. Außerdem wurden Gespräche mit 

„Zeitzeugen“ der Geschichte der deutsch-französischen Zusammenarbeit geführt wie Alfred 

Grosser in Frankreich und Rudolf von Thadden in Deutschland.  

 

Die Expertengruppe dankt allen Personen für ihre Gesprächsbereitschaft und Kooperation. 

                                                 
4 Auf Grund der integrierten Arbeitsweise des Jugendwerks wurden einige dieser Dokumente nur in einer 
Sprache erstellt und nicht übersetzt. 
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Kapitel I 

 
40 JAHRE DFJW 

________ 
 
 
 
Die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks war im Jahre 1963 ohne Zweifel eine 
in hohem Maße politisch motivierte Entscheidung, und es ist deshalb nicht verwunderlich, 
dass die Regierungen beider Länder alles daran setzten, um seinen Erfolg sicherzustellen. Das 
Projekt wurde auch tatsächlich außerordentlich rasch ins Leben gerufen, aber im Laufe der 
Jahre waren doch erhebliche Anpassungen nötig, um diese einzigartige Institution am Leben 
zu erhalten. Es ist deshalb notwendig, die strukturelle Entwicklung des Jugendwerks 
nachzuzeichnen und anschließend den Gesamtzusammenhang, in dem es stand und der 
manches erklärt, darzustellen. Denn sein Handlungskonzept und dessen administrative 
Umsetzung mussten stets die politischen Gegebenheiten sowie den fortschreitenden sozialen 
Wandel berücksichtigen.  
 
 
1. Entstehung und institutionelle Entwicklung 
 

1.1. Eine neue Idee im Dienste des politischen Willens 
 
Die Idee eines offiziellen Instruments zur Förderung des Jugendaustauschs zwischen 
Frankreich und Deutschland wurde bereits im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des 
Elysée-Vertrags (am 22. Januar 1963) durch General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer 
zum Ausdruck gebracht. In der ihm vorausgehenden gemeinsamen Erklärung heißt es 
ausdrücklich, „dass die Jugend sich dieser Solidarität bewusst geworden ist, und dass ihr 
eine entscheidende Rolle bei der Festigung der deutsch-französischen Freundschaft 
zukommt.“. Und der Vertrag selbst legt fest: „Es wird ein Austausch- und Förderungswerk 
der beiden Länder errichtet, an dessen Spitze ein unabhängiges Kuratorium steht. Diesem 
Werk wird ein gemeinsamer deutsch-französischer Gemeinschaftsfonds zur Verfügung 
gestellt, der der Begegnung und dem Austausch von Schülern, Studenten, jungen 
Handwerkern und jungen Arbeitern zwischen beiden Ländern dient.“ Hiermit ist das Projekt 
eines auf die Jugend gerichteten binationalen „Austauschwerks“ entworfen, das nach dem 
Vertrag, der die deutsch-französische Zusammenarbeit organisiert, die einzige neu zu 
errichtende Institution war.  
 
In politischer Hinsicht hatte diese Maßnahme eine starke Bedeutung (die Versöhnung 
zwischen den beiden Völkern), und zu Anfang entsprach sie auch einem regelrechten 
„moralischen Fundament“5 : In der ersten Zeit wirkten ehemalige Deportationsopfer wie 
Joseph Rovan am Aufbau der neuen Organisation mit, und einer von ihnen, François 
Altmayer, sollte der erster Generalsekretär des neu errichteten Jugendwerks werden.  
 
Dieser neue Elan war aber nicht dem Nichts entsprungen (siehe Kapitel 2.1): Bereits vorher 
hatte sich eine schon erhebliche Austauschtätigkeit entwickelt, auf die sich die zahlreichen 
Aktivitäten, die das DFJW entwickeln sollte, dann wie selbstverständlich stützen konnten. 
Ohne Zweifel hatten sich zum Zeitpunkt seiner Gründung „seit 1945 (…) die 
                                                 
5 Diese Worte benutzte Alfred Grosser bei seinem Treffen mit der Expertengruppe. 
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gesellschaftlichen Grundlagen deutsch-französischer Verständigung erheblich erweitert:  
Schulen und Universitäten, Jugendverbände und Gewerkschaften, politische Parteien und 
Kirchen, Sportverbände und Gemeinden stehen in intensiven Austauschbeziehungen.“6 Das 
Wissen um diese „Vorherigkeit“ der Begründer der deutsch-französischen Zusammenarbeit 
hilft sicherlich, das besondere Verhältnis zwischen dem DFJW und seinen künftigen Partnern 
besser zu verstehen. 
 

1.2  Die Gründung des DFJW 
 
Am 5. Juli 1963, also sechs Monate nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, wurde das 
Abkommen über die Errichtung des deutsch-französischen Jugendwerks in Bonn 
unterzeichnet. Es ist eine Institution von großer Originalität, etwas bis dahin auf dem Gebiet 
der internationalen Beziehungen nie da Gewesenes.7  
 
Die allgemeine Aufgabe, die dem DFJW zugewiesen wird, ist die Förderung der 
„Beziehungen zwischen der deutschen und der französischen Jugend“; hierzu hat es die Bande 
zwischen der Jugend der beiden Länder enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu 
vertiefen. Sein konkreter Auftrag besteht darin, „die Jugendbegegnungen und den 
Jugendaustausch anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls selbst durchzuführen.“ Dieser 
besonders breit gesteckte Handlungsrahmen wird durch die Aufzählung der sieben - ab 1973 
acht - Förderbereiche des Jugendwerks und somit der anzusprechenden Zielgruppen 
ausgefüllt und näher erläutert; auf diesen Aspekt werden wir an späterer Stelle eingehen. 
 
Als Rechtsperson verfügt das DFJW über die finanzielle und verwaltungsmäßige Autonomie, 
und als internationale Organisation verfügt es über die Vorrechte und Befreiungen, die das 
UNO-Abkommen von 1947 zugunsten der Sonderorganisationen festlegt hat8. An der Spitze 
steht ein paritätisch besetztes deutsch-französisches Kuratorium. Diese beratende Instanz, die 
abwechselnd in Frankreich und Deutschland tagt, wird von den in beiden Ländern für 
Jugendfragen zuständigen Ministern gemeinsam geleitet. Diese Regelung wird als 
Übertragung einer Dienstaufsicht über das DFJW auf diese beiden Minister betrachtet, 
obgleich dieser Begriff in dem Gründungsabkommen nicht vorkommt und die Umrisse dieser 
Aufsicht recht verschwommen bleiben, wie wir sehen werden (siehe Kapitel II, § 1.2). 
 
Es muss angemerkt werden, dass das DFJW seinem Wesen nach eine ausschließlich 
binationale Einrichtung bleibt, denn es kennt keine Bestimmung bezüglich des Beitritts 
weiterer Staaten, und dass selbst die Beteiligung von jungen Angehörigen anderer Länder an 
seinen Aktivitäten nicht ausdrücklich vorgesehen ist – auch wenn die spätere tatsächliche 
Entwicklung (ab 1976) in diese Richtung gegangen ist. Das Abkommen spricht lediglich von 
den „Grundsätzen der Zusammenarbeit und der Verständigung unter den Ländern Europas 
und den anderen Ländern der freien Welt, die es bei der Jugend zu vertiefen gilt“, wobei die 
Formulierung „Länder der freien Welt“ zeitgeschichtlich geprägt ist. 
 
Das Abkommen von 1963 mag zwar von Seiten der Regierungen Änderungen erfahren (dies 
war zweimal der Fall), aber hinsichtlich der Geltungsdauer oder gar hinsichtlich einer 

                                                 
6 Henri Ménudier, Das Deutsch-Französische Jugendwerk (Verlag Bonn Aktuell, 1991). Die Lebendigkeit und 
Kraft dieser ersten Phase hat Rudolph von Thadden, Historiker und Berater für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit beim Auswärtigen Amt, der Expertengruppe gegenüber bestätigt. 
7 Sie wird jedoch einige Jahre später dem Office franco-québécois de la jeunesse und dann dem Deutsch-
Polnischen Jugendwerk als Modell dienen. 
8 Die Bediensteten des Jugendwerks genießen jedoch keine Steuervorteile. 
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Auflösung enthält es keinerlei Bestimmungen. Somit besteht das DFJW rechtlich betrachtet 
auf unbegrenzte Zeit  
 

1. 3. Struktur und Standort: ein ziemlich chaotischer Weg 
 
Die konkrete Umsetzung der Vereinbarungen konnte nicht ohne Schwankungen und spätere 
Kehrtwendungen von statten gehen. Als binationales Projekt konzipiert, sollte das DFJW eine 
Organisationsform und einen Standort haben, die einerseits ein effizientes Arbeiten 
gewährleisten, aber andererseits auch beide Seiten politisch zufrieden stellen sollten. Die 
heutige Verwaltungsstruktur ist das Ergebnis von Korrekturen, die im Verlauf von mehr als 
dreißig Jahren nach und nach vorgenommenen wurden, und die Frage des Standortes bleibt 
auch heute noch ein Thema. 
 

1.3.1. Die frühe Organisationsstruktur: „paritätisch“, aber zweifach 
 
Die ursprünglich gewählte Struktur der Exekutive spiegelt zweifellos die vorausgegangenen 
Verhandlungen wider, die zwischen beiden Ländern über die Verwendung des im Elysée-
Vertrag vorgesehenen Gemeinschaftsfonds stattgefunden hatten (der „zu gleichen Teilen“ 
finanziert werden sollte). Es scheint, dass Frankreich in den Verhandlungen anfangs eine 
Verwaltung dieses Fonds „jeweils zur Hälfte“ in beiden Ländern vorgezogen hatte, was zu 
zwei voneinander getrennten nationalen Abteilungen und somit zu zwei Generalsekretären 
geführt hätte. Die Bundesrepublik Deutschland hingegen wünschte die einheitliche 
Verwaltung des gemeinsamen Fonds unter der Verantwortung eines einzigen 
Generalsekretärs, dem zwei stellvertretende Generalsekretäre zur Seite stehen sollten. Diese 
Auseinandersetzungen - die wohl zwei verschiedene Sichtweisen bezüglich des Einsatzes von 
öffentlichen Subventionen widerspiegelten - führten schließlich zu einem Kompromiss in 
Form des Abkommens vom 5. Juli 1963. Es legte eine „gemischte“ Verwendung des 
Gemeinschaftsfonds fest: ein Teil in gemeinsamer Verwaltung, der andere für die 
Programme, die von den beiden nationalen Abteilungen bewirtschaftet werden. So kam es 
tatsächlich zur Bildung von zwei nationalen Abteilungen9, die jeweils von einem eigenen 
„Direktor“ geleitet wurden, der eine Franzose, der andere Deutscher. Diese beiden Direktoren 
unterstanden einem einzigen DFJW-Generalsekretär (unterstützt von einem stellvertretenden 
Generalsekretär der anderen Nationalität), dem hauptsächlich die Koordinierung und 
Kontrolle oblag.  
 
Schon Ende 1963 ist das Jugendwerk errichtet, seine beiden nationalen Abteilungen beziehen 
ihre jeweiligen Standorte, und seine Dienststellen nehmen nach und nach ihre Arbeit auf. Der 
Hauptsitz der Organisation kommt zunächst nach Bad Honnef, in der Nähe von Bonn10, wo 
dann auch die deutsche Abteilung der Institution eingerichtet wird; die französische Abteilung 
kommt nach Paris, später nach Versailles. Der von den beiden Regierungen finanzierte 
Gemeinschaftsfonds ist gleich zu Anfang gut ausgestattet (50 Millionen FF bzw. 40,4 
Millionen DM). 
 
 

1.3.2. Die spätere Entscheidung zugunsten einer verstärkten Integration 
 
In der Praxis traten aber einige Nachteile der gewählten Verwaltungsstruktur des 
Jugendwerks zu Tage. Die Dreier-Spitze als Exekutive erwies sich als schwerfällig und wenig 
                                                 
9 Beratende Ausschüsse, die bei den Abteilungen eingesetzt werden konnten, unterstrichen deren „nationalen“ 
Charakter. Diese Gremien wurden jedoch nicht eingerichtet. 
10 Der erste Generalsekretär war ja französischer Nationalität. 
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transparent, die umfassenden Zuständigkeiten der Direktoren der beiden Abteilungen führten 
dazu, dass niemand sich richtig verantwortlich fühlte. Hinzu kam, dass der Generalsekretär, 
dessen Nationalität mit jeder neuen Amtszeit wechselte, verpflichtet war, seine Dienststelle 
im jeweils anderen Land11  einzurichten, was teuere Umzüge verursachte und Unruhe in die 
Organisation brachte. Und da Frankreich im Jahre 1969 und noch einmal im Jahre 1972 
beschloss, seinen Beitrag zum Gemeinschaftsfonds zu verringern, war klar, dass über eine 
Umstrukturierung nachgedacht werden musste. Und tatsächlich nahmen die beiden 
Regierungen schon bald Verhandlungen über dieses Thema auf. 
 
Am 22. Juni 1973 wurde im Rahmen eines deutsch-französischen „Gipfels“ das Protokoll zur 
Änderung des Abkommens, durch das zehn Jahre zuvor das DFJW errichtet worden war, 
unterzeichnet. Diese Reform zielte deutlich in Richtung auf mehr Integration. Die zwei 
nationalen Abteilungen verschwinden. Der Generalsekretär (nach wie vor von einem 
Stellvertreter der anderen Nationalität unterstützt) erhält volle Weisungsbefugnis über die 
gesamte Organisation und übt sein Amt künftig immer am Sitz aus; durch Vereinbarung der 
beiden zuständigen Minister wird Bad Honnef als Sitz festgelegt. Der erste Generalsekretär 
mit diesen erweiterten Befugnissen (ein Franzose) setzt die Reorganisation der 
Arbeitseinheiten rasch um12, und durch eine systematische Kombination beider Nationalitäten 
wird jeder Aufgabenbereich binational (von da an waren beide Sprachen gleichberechtigte 
Arbeitssprachen). In Paris verbleibt nur ein kleines „ständiges Büro“, dessen Aufgaben in 
erster Linie die Information, die Kommunikation und die Vertretung des Generalsekretärs 
sind. 
 
 
 1.3.3. Hin zu einem neuen Gleichgewicht 
 
Gegen Ende des folgenden Jahrzehnts äußert die französische Seite ihre Besorgnis über die 
Konzentration der Jugendwerksstrukturen in Deutschland und hat wohl sogar die 
unausgesprochene Befürchtung, es könnte zu einer gewissen de facto „Germanisierung“ des 
DFJW kommen13. So wirft sie erneut die Frage einer ausgewogeneren Verteilung der 
Dienststellen zwischen beiden Ländern auf (der Sitz scheint ihr sehr weit entfernt, und 
außerdem möchten einige französische Bedienstete von Bad Honnef nach Frankreich 
zurückkehren). Daher wird das bilaterale Abkommen am 25. November 1983 in Bonn erneut 
geändert: Es wird festgelegt, dass „die Struktur des Jugendwerks und die Arbeitsweise des 
Generalsekretariats … eine gleichgewichtete Erfüllung der Aufgaben in beiden Ländern 
sicherstellen (müssen).“ 
 
In der Praxis bedeutet das, dass durch den Ausbau des Standorts Paris ein Teil der 
Kompetenzen und des Personals nach Frankreich verlegt wird. Dort werden bereits im 
folgenden Jahr größere Räumlichkeiten bezogen, die dank einer nennenswerten Schenkung 
zugunsten des DFJW erworben werden konnten. Die Arbeitseinheiten werden aber nicht 
aufgeteilt, sondern als ganze dem einen oder dem anderen Standort zugewiesen. Beide 
Regierungen vereinbaren außerdem, bis 1994 den Sitz in Bonn/Bad Honnef zu belassen. 

                                                 
11 Im Grundsatztext war der Sitz nicht bestimmt und der „Vereinbarung zwischen den beiden Regierungen“ 
überlassen. In der Praxis setzte es sich aber durch, dass er in dasjenige Land verlegt wurde, dem der amtierende 
Generalsekretär nicht angehörte. 
12 Damit einher ging ein entsprechender Personalabbau. 
13 In der Tat leitete seit 1980 ein deutscher Generalsekretär die vorwiegend in Deutschland angesiedelte 
Organisation. Wegen des Turnusprinzips war dieser Zustand aber völlig korrekt und auch zum Zeitpunkt der 
Reform von 1973 bereits voll und ganz absehbar. Gleichzeitig war nämlich von den beiden Ministern schriftlich 
vereinbart worden: „Sein Standort hängt künftig nicht mehr von der Ernennung des Generalsekretärs ab.“ 
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Später – nach der Wiedervereinigung Deutschlands – wird diese Frist noch verlängert „bis die 
Bundesregierung ihre Arbeit in Berlin aufnimmt“. 
 
Im Jahre 2000 findet jedoch erneut ein organisatorischer Wechsel statt: In einem 
Notenwechsel wird endlich vereinbart, dass der Sitz nach Frankreich, genauer „in die Ile-de-
France“, den Pariser Raum, verlegt wird. In Berlin wird eine Zweigstelle eingerichtet. Bei 
dieser Gelegenheit wird vor allem endlich explizit und offiziell eine klare Regel für die 
Aufteilung der Arbeitseinheiten und des Personals zwischen den beiden Ländern festgelegt: 
zwei Drittel in Frankreich und ein Drittel in Deutschland (wobei die Arbeitsteams 
vollkommen binational bleiben). Durch diese Innovation, die man auch als „Integration bei 
gleichzeitiger Entflechtung“ bezeichnen könnte, versuchen die Partner offensichtlich, ein 
ausgewogenes Streben nach deutlicherer Parität mit der Notwendigkeit eines einheitlichen 
und wirksamen Handelns in Einklang zu bringen.  
 
Für einen großen Teil des Personals bedeutet diese geographische und funktionelle 
Umstrukturierung eine einschneidende Umwälzung, ganz besonders für die in Bad Honnef 
tätigen Bediensteten, wo das Jugendwerk von Anfang an einen Standort hatte. Da einige 
Mitarbeiter nicht nach Berlin bzw. Paris „mitziehen“ möchten, kommt es zum ersten Mal seit 
Gründung des DFJW zu einer nicht unerheblichen Erneuerung des Personals. 
 
Der deutsche „Ableger“ zieht also recht bald in das Palais Schwerin, einem historischen 
Gebäude mitten in Berlin ein, das der Bund zur Verfügung stellt. Die französische Seite 
möchte den Sitz in Montreuil (nahe Paris14) einrichten, und diese Standortwahl wird sowohl 
innerhalb des Kuratoriums als auch zwischen dem französischen und dem deutschen 
Ministerium zu langen und komplizierten Diskussionen führen. Für manche ist es erstens 
schwer nachvollziehbar, dass das DFJW seinen Sitz nicht - in Analogie zu Berlin - in der 
französischen Hauptstadt haben soll. Zudem handelt es sich zweitens bei dem Gebäude in 
Montreuil um ein Neubauprojekt, das eine vorübergehende Unterbringung des DFJW an 
anderer Stelle erforderlich macht und dessen anfängliche Finanzierungsbedingungen dem 
ursprünglich festgelegten Prinzip der „Kostenneutralität“ (Kostenkompensierung durch den 
Verkauf der Räumlichkeiten von Paris und Bad Honnef) nur unvollkommen entsprechen. Um 
die eventuellen finanziellen Risiken dieser Transaktion zu kompensieren, mussten sich 
deshalb die französischen Behörden zu einer Garantieübernahme verpflichten. Der schwierige 
Verlauf dieser Angelegenheit führte jedenfalls zu einer noch nie da gewesenen Krise in der 
Geschichte des DFJW (keine einzige Kuratoriumssitzung zwischen 2001 und 2003).  
 
So hat man sich im Lauf der Jahre vorsichtig Schritt für Schritt an die Verwirklichung der 
Binationalität in den Strukturen des DFJW und der Wahl seiner Standorte herangetastet: 
Zuerst erfolgte alle zehn Jahre eine förmliche Reform, dann wurde eine diplomatische 
Vereinbarung getroffen, die die geographische Aufteilung neu zuschneidet und die 
Verwaltungseinheiten umschichtet. 
  
Was den Verwaltungsmodus betrifft, hat das DFJW verschiedene Arten von Organisation 
ausprobiert: Von einer anfangs eher verteilten Organisation mit fast „parallelen“ Strukturen 
über eine stark integrierte Organisationsstruktur hat sich das Jugendwerk schließlich zu einem 
neuen Gleichgewicht, ja zu einem Kompromiss hin bewegt. Dadurch kann es in beiden 
Ländern präsent sein und seine Tätigkeit auf beide verteilen. Es bleibt jedoch das Problem des 
Sitzes, der zwangsläufig in einem der beiden Länder sein muss, wobei zu entscheiden ist, in 
welchem von beiden (von deutscher Seite soll Straßburg mehrmals als Standort 
                                                 
14 Departement Saint-Denis; dorthin war im Jahr 1999 auch der Sitz des Office franco-québécois pour la 
jeunesse verlegt worden.  
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vorgeschlagen worden sein – d.h. ein französischer Ort, aber mit deutlich europäischer 
Ausstrahlung); aufgrund ihres unvermeidbaren Symbolgehalts kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich diese Frage weiter entwickelt, selbst wenn nach den gegenwärtigen 
Ereignissen wieder Ruhe eingekehrt sein wird15. 
 
 

                                                 
15 Seit der Gründung des DFJW hat Deutschland dessen offiziellen Sitz 32 Jahre, Frankreich hingegen nur 8 
Jahre lang beherbergt. 

11 



 
 
 

- KAPITEL II  - 
 

DIE INSTITUTION IN DER PRAXIS 
UND IHR VERWALTUNGSAPPARAT 

 
--------------- 

 
1. Wesen des DFJW und Beziehung zu den Regierungen 

 
Zunächst scheint es erforderlich, kurz den strukturellen Aufbau des DFJW zu untersuchen, 

da dieser, rechtlich, keinerlei klassischem Standardmodell entspricht. Mit dieser gerafften 
Analyse sind die theoretischen Kompetenzen der Expertengruppe sicherlich überfordert, und 
aus Fachkreisen könnten dazu sachkundigere Kommentare abgegeben werden. Immerhin 
lassen sich mit den nachfolgenden Ausführungen der eigenständige Charakter der Institution 
und vor allem ihr Verhältnis zu den beiden zuständigen Nationalverwaltungen verdeutlichen. 

 
 
 
 1.1.Rechtsstatus des DFJW: eine schwierige Definition 
 

 Weder im Elysée-Vertrag noch in dem deutsch-französischen Abkommen vom 5. Juli 
1963 in der geänderten Fassung, wird der Versuch unternommen,  die Rechtsnatur des DFJW 
genau festzulegen, und diese Unsicherheit ist heute unterschwellig immer deutlich spürbar. Es 
handelt sich in der Tat um eine Einrichtung sui generis, bei deren Gründung explizit auf 
keinerlei Rechtsform von Einrichtungen, die auf deutschem oder französischem Recht fußen, 
Bezug genommen wurde.  

 
Man kann lediglich davon ausgehen, dass das Jugendwerk eine Einrichtung öffentlich-

rechtlicher Natur ist. Dieses belegen mehrere Kriterien: seine Errichtung und die Festlegung 
seiner Grundregeln auf Grund staatlichen Willens, Finanzierung aus öffentlichen Mitteln16, 
Ernennungsverfahren der Generalsekretäre und ebenso der Mitglieder des Kuratoriums, 
direktes Eingreifen der Verwaltungen bei einigen ausgewiesenen Angelegenheiten der 
Geschäftsführung. Allerdings ist diese Kategorisierung nicht ganz eindeutig, denn das DFJW 
weist mehrere Eigenschaften auf, die eher einer privatrechtlichen Natur entsprechen; so z.B. 
das vertraglich geregelte Mitarbeiterverhältnis – trotz des Begriffes „Personalstatut“ handelt 
es sich hierbei nicht um einen Rahmen für Beschäftigungsverhältnisse in Form von 
öffentlichen Ämtern – nahezu völliges Fehlen verwaltungsrechtlicher Auflagen hinsichtlich 
seiner Aktivitäten oder auch - wie bei einer Handelsgesellschaft - Überprüfung des 
Finanzgebahrens durch einfache Rechnungsprüfer (die Finanzkontrolle unterliegt weder der 
Zuständigkeit der Rechnungshöfe noch der einschlägigen Inspektionsbehörden auf nationaler 
Ebene). 

 

                                                 
16 Eigenartiger Weise heißt es sowohl im Vertrag wie auch im Abkommen, dass das DFJW über einen 
„gemeinsamen deutsch-französischen Fonds verfügt“, so als ob dieser nachweislich besteht. Hingegen ist klar, 
dass dieser „gemeinsame Fonds“ real nicht existiert: er wird gebildet aus den Regierungsbeiträgen und Träger ist 
lediglich der Haushalt des Jugendwerks, zu dessen Finanzierung er dient. 
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 Es ist festzustellen, dass das Jugendwerk nach dem Gemeinschaftsrecht (das allerdings 
im Augenblick der Errichtung des DFJW noch in seinen Anfängen steckte) eindeutig den 
derzeit durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für die Definition von 
Organen des öffentlichen Rechts festgelegten Kriterien entspricht.17 Neben der 
Rechtspersönlichkeit beinhalten diese eine Rechtschöpfung, der zufolge sie „speziell 
Bedürfnisse von allgemeinem Interesse zu befriedigen haben“, so wie die Abhängigkeit 
gegenüber staatlichen Behörden. Letzterer Umstand wird alternativ an Hand  dreier 
Unterkriterien beurteilt: „entweder wird die Tätigkeit in überwiegendem Maße“ durch die 
öffentliche Hand „finanziert“, „oder die Geschäftsführung wird durch diese kontrolliert, oder 
das Verwaltungsgremium […] setzt sich zu mehr als der Hälfte aus Mitgliedern zusammen, 
die vom Staat ernannt werden“. Das DFJW erfüllt ganz offensichtlich alle diese Kriterien, bis 
auf die Kontrolle. Das einzige Problem besteht darin, dass diese Kategorisierung im Prinzip in 
nationalem Rahmen erfolgt, das Jugendwerk aber, da es binational ist, diesen Rahmen 
sprengt. Seine öffentlich-rechtliche Natur scheint also außer Zweifel zu stehen, obwohl die 
praktischen Konsequenzen einer solchen Rechtsdefinition, in sofern als es ausdrücklich ohne 
Bezugnahme weder auf französische noch auf deutsche institutionelle Systeme und mit einem 
internen teilweise lückenhaften Regelwerk arbeitet, unklar bleiben. 

 
 Da das DFJW durch ein Regierungsabkommen ohne Bezugnahme auf das nationale 
Recht der Partnerstaaten zustande gekommen ist, ist es in Wirklich-keit vor allem ein 
internationales Gremium, ein Rechtssubjekt besonderer Art, dem eine vollständige 
Verwaltungs- und Finanzautonomie zugestanden wird. Sein eigenes Kuratorium hat dies in 
einer seiner ersten Sitzungen (20. Mai 1965) so geschlussfolgert. Für eine exakte Bestimmung 
seiner Rechtsnatur reicht diese Definition allerdings nicht aus. 

 
 Das Jugendwerk ist mit Sicherheit keine „internationale Organisation“ im vollen 
völkerrechtlichen Sinne dieses Begriffes (eine Gemeinschaft von Staaten mit einem 
Gemeinwillen, der sich vom Willen ihrer Mitglieder unterscheidet). Es handelt sich vielmehr 
um eine für einen spezifischen Zweck durch zwischenstaatliche Vereinbarung geschaffene 
Fachinstitution. Implizit wird dies auch in Artikel 3 Absatz 2 des Abkommens so gesehen, in 
dem die Anwendung mehrerer Bestimmungen des „Abkommens der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vom 21. November 1947 über die Vorrechte und Befreiungen der 
Sonderorganisationen“ festgelegt ist. Diese Bestimmungen beziehen sich im Wesentlichen 
neben der Rechtspersönlichkeit auf die Nichtverfolgbarkeit vor Gericht, Befreiungen 
insbesondere steuerlicher Art und die Verpflichtung, für vertragsrechtliche Streitfälle 
spezielle Beilegungsverfahren vorzusehen. In soweit steht das Jugendwerk dem Regime der 
Organisationen vor allem aus dem VN-System (UNESCO, WHO, FAO etc.) nahe, auch wenn 
die Zahl seiner Gründungsmitglieder auf zwei beschränkt ist und wenn in seinen Gremien 
nicht nur Regierungsvertreter sitzen (aber in der ILO wirken z.B. auch Vertreter der 
Privatwirtschaft mit). 

 
 Dergleichen internationale Institutionen unterliegen schon ihrer Natur nach keinerlei 
direkten Dienstaufsicht oder Überwachung seitens irgendeines der beteiligten Staaten. 
Letztere äußern sich normaler Weise innerhalb der internen Instanzen der einzelnen 
Organisation, und die dort im Rahmen der Autonomie gefassten Beschlüsse können von 
außen nicht kontrolliert oder geändert werden. In diesem Punkt scheint hinsichtlich des DFJW 
generell eher Unklarheit zu herrschen. 

 
 

                                                 
17S. insbesondere EuGH 27. Februar 2003, Adolf Truley Wien GmbH  
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1.2. Die Frage der „Dienstaufsicht“ 
 

Es ist gang und gäbe, nicht nur in den Ministerien der beiden Länder sondern gelegentlich 
auch bei Partnerorganisationen (wenn nicht sogar im Jugendwerk selbst), auf die 
„Dienstaufsicht“ hinzuweisen, die angeblich seitens der Regierungen auf das DFJW ausgeübt 
wird. Der Begriff ist zwar üblich, scheint aber weitgehend unangebracht. 

 
Es sei daran erinnert, dass, juristisch gesehen, die Dienstaufsicht definiert werden kann als 

die Gesamtheit von Kontrollen, die über im Prinzip autonome Verwaltungsakteure (z.B. 
Körperschaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts) ausgeübt werden. Sie kann sich 
auf Handlungen beziehen und zwar sowohl im Namen der Rechtmäßigkeit wie auch des 
allgemeinen Interesses und beinhaltet dann ein Recht auf Zustimmung, Annullierung oder 
ersatzweise Vornahme; oder aber auf Personen und kommt in diesem Fall einer 
Disziplinarbefugnis gleich. (französische Definition) 

 
Angesichts des binationalen Charakters der Einrichtung könnte diese Dienstaufsicht über 

das DFJW auf jeden Fall nur gemeinsam von beiden Staaten ausgeübt werden. Ein getrenntes 
Einschreiten der einen oder anderen Seite hätte keinerlei Sinn. Aber, angenommen man wollte 
es gemeinsam wahrnehmen, gibt es ein solches „Recht“ in Wirklichkeit überhaupt? Die 
Antwort hierauf kann für den Hauptteil der Arbeit des Jugendwerks nur nein lauten: 

 
- Das Wort „Dienstaufsicht“ taucht in den das DFJW betreffenden Texten in keiner der 

Bestimmungen auf, weder im Abkommen selbst noch in dem von der Institution entwickelten 
Regelwerk. 
 
- Die Beschlüsse des Kuratoriums als höchster Instanz des Jugendwerks sind 
unmittelbar vollstreckbar. Sie bedürfen keiner Zustimmung seitens der Regierungen und 
können von diesen nicht angefochten werden, nicht auf dem Amtswege (auch nicht bei 
Einigkeit) und natürlich auch nicht auf dem Rechtswege. 
 
- Die Ernennung des Generalsekretärs und der Kuratoriumsmitglieder ist ein Vorrecht 
der Regierungen, kann aber nicht im eigentlichen Sinne als ein Dienstaufsichtsakt betrachtet 
werden. Gewiss, ein Kuratoriumsmitglied kann immer „aus schwerwiegenden Gründen“ 
abberufen werden (allerdings nach Stellungnahme des Kuratoriums selbst), aber es handelt 
sich dabei nur um eine sehr klassische Bestimmung, die lediglich der formalen Parallelität 
nachkommt.18 Was die Generalsekretäre selbst angeht, so ist im Abkommen in keiner Weise 
vorgesehen, dass ihrem Mandat aus welchem Grund auch immer ein Ende gesetzt werden 
kann, was im Übrigen sicherlich erstaunlich ist. 

 
- Die Ausgaben des Jugendwerks unterliegen a priori keiner externen Kontrolle. Zwar 
ist der jährliche Bericht der Rechnungsprüfer „versehen mit der Stellungnahme des 
Generalsekretärs, den beiden Regierungen vorzulegen“, das Abkommen sieht für eine solche 
Formalität jedoch keine besonderen Konsequenzen vor, die die öffentliche Hand zu 
Reaktionen berechtigen könnten.  

 
- Die Entscheidungen des Generalsekretärs bezüglich seiner Geschäfts-führung sind 
nicht Gegenstand von Berichten an die Regierungen und machen dementsprechend keinerlei 
Genehmigung ihrerseits erforderlich. 

 

                                                 
18 Die zudem bis heute nie in die Praxis umgesetzt wurde 
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 In einem einzigen Bereich, der Besoldung, wie man noch sehen wird, ist wegen der 
finanziellen Auswirkungen das Eingreifen der beiden öffentlichen Verwaltungen erforderlich. 
So werden das Personalstatut und das System der dem Personal gewährten Zulagen nach 
Genehmigung durch die Regierungen vom Kuratorium beschlossen. Allgemeine Maßnahmen 
zur Gehaltsanpassung werden durch direkten Beschluss der zuständigen Verwaltungen (mit 
anschließender Information des Kuratoriums) herbeigeführt. 

 
 Abgesehen von diesem besonderen Bereich, der in den Augen der 
Jugendwerksmitarbeiter sicher von gewisser Relevanz sein mag, besteht angesichts der 
effektiven Rechtsautonomie dieser Institution keinerlei Anlass, von einer Dienstaufsicht durch 
die Regierungen zu sprechen. Die Situation ist ziemlich paradox, zumal die Institution, wie 
festgestellt wurde, sehr wohl eine Einrichtung des öffentlichen Rechts ist – was üblicher 
Weise in der einen oder anderen Form eine Anbindung an eine Aufsichtsinstanz voraussetzt. 
Dieses würde sich nur ändern, wenn das Abkommen in diesem Sinne geändert würde, was 
einen starken Wandel in der Jugendwerkskultur bedeuten würde, der nur mit einer 
gemeinsamen Initiative der beiden Regierungen möglich wäre. In der Situation, wie sie sich 
heute darstellt, muss man jedoch zugeben, dass nichts dazu berechtigt, - wie z.B. im 
Leistungsverzeichnis des vorliegenden Evaluierungsauftrags – von 
„Dienstaufsichtsverwaltungen“ des DFJW zu sprechen. Man sollte vorzugsweise von 
Partnerverwaltungen sprechen: Partner zunächst untereinander im Rahmen des deutsch-
französischen Regierungsdialogs; und gemeinsam als Partner eines Jugendwerks, das sein 
Eigenleben lebt, ohne prinzipiell der Kontrolle durch eine übergeordnete Behörde unterstellt 
zu sein. 

 
 

1.3. Beziehungen zu den Partnerverwaltungen 
 

1.3.1.Minister oder „Jugendwerkspräsidenten“?
 
 Das Abkommen ist nicht ganz eindeutig hinsichtlich der Rolle, die dem deutschen und 

dem französischen Minister „für Jugendfragen“ zukommt. Sie sind beide „Präsidenten“ des 
Kuratoriums des Jugendwerks,19 und da scheint ihre Beteiligung an den Angelegenheiten des 
DFJW auch schon aufzuhören; im Abkommenstext gibt es im übrigen keinen sie speziell 
betreffenden Artikel, da diese Aufgabe der Präsidentschaft lediglich in den Bestimmungen 
über das Kuratorium aufgeführt ist.  

 
 Die Beratungen erfolgen also unter dem Vorsitz des einen der beiden Ko-Präsidenten, 

wobei der andere anwesend sein oder sich vertreten lassen muss. Die Präsidenten des 
Kuratoriums nehmen nur als solche diese Aufgabe wahr und nicht in ihrer Eigenschaft als 
Minister. Folglich tragen sie solidarisch die verabschiedeten Beschlüssen mit. Allerdings 
stimmen sie nicht mit ab (auch wenn im Text darüber nichts steht), denn das Stimmrecht 
bleibt den Mitgliedern vorbehalten. Dementsprechend ist im Abkommen auch keinerlei 
„ausschlaggebende Stimme“ für sie vorgesehen. 

 
 Jedoch muss man mit Erstaunen feststellen, dass in Artikel 18 des Abkommens von 
den beiden Minister-Ko-Präsidenten des DFJW (fr. Text, d. Text: Minister, die 
Präsidenten…sind, d.Ü.) die Rede ist. Aus diesem Wortlaut ließe sich schließen, dass sie 
Rechte genießen, die über ihre Aufgabe als Präsidenten des Kuratoriums hinausgehend in 
Verbindung mit ihrem Ministeramt stehen. Da es aber keine Bestimmung gibt, die ihnen 

                                                 
19 Es wäre exakter gewesen von Ko-Präsidenten zu sprechen 
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weitere eigene Eingriffsrechte verleiht (jedenfalls andere als diejenigen, die die Regierungen 
insgesamt genießen), muss man davon ausgehen, dass es sich hier um eine ungeschickte 
Redaktion des Abkommens handelt, die 1973 eingeführt und übrigens 1983 unverändert 
übernommen wurde.  

 
 
 1.3.2.Weisungen oder gemeinsame Arbeit? 
 

 Aus den oben gemachten Bemerkungen ergibt sich, dass die Regierungen mit 
Ausnahme der Personalfragen bei der gesamten Tätigkeit des DFJW ihre Stellungnahmen – 
gegebenenfalls ihre Orientierungsvorgaben – „von innen aus dem DFJW heraus“ und nicht 
„von außen in das DFJW hinein“ abgeben. Dafür stehen ihnen eine Reihe nicht zu 
unterschätzender Möglichkeiten zur Verfügung: insbesondere die Ausübung der 
Präsidentschaft, Vorschlagsrecht20 für Fragen zur Aufnahme in die Tagesordnung der 
Kuratoriumssitzungen oder auch die Arbeit der Vertreter der verschiedenen nationalen 
Verwaltungen im Kuratorium– ganz zu schweigen von ihrem Vorrecht , selbst die 
Kuratoriums-mitglieder zu ernennen. 

 
 Diese Praxis wird auch generell so gehandhabt, und lässt sich nur ausschließen, wenn 
es um Themen geht, bei denen den Regierungen vom Abkommen eine direkte Zuständigkeit 
eingeräumt wird (Ernennung der Generalsekretäre oder Festlegung des Sitzes), wobei das 
Kuratorium aufgerufen ist, zu der Ernennung der Generalsekretäre formell Stellung zu 
nehmen, und wegen der Sitzfrage kam es kürzlich zu tief greifenden Diskussionen, die 
keineswegs zwingend waren, von den Regierungen jedoch für zweckmäßig gehalten wurden. 
Auch der vorliegende „Evaluierungsauftrag“, obwohl unmittelbar von den beiden Ministern 
beschlossen, wurde dem Kuratorium in seinen Sitzungen am 1. April und 6. November 2003 
ausführlich vorgestellt. 

 
 Sind die beiden Regierungen abgesehen von den Verfahrensmechanismen der 
Institution befugt, vornehmlich durch direktes Intervenieren beim Generalsekretär, dem 
DFJW Weisungen zu erteilen? Dies scheint gerade auf Grund der Autonomie, die die 
Institution genießen sollte, nicht der Fall zu sein. Es gibt im Abkommen keine Bestimmung, 
die dies zuließe. Der vom Generalsekretär unterschriebene Einstellungsvertrag enthält 
diesbezüglich sehr klare Bestimmungen: er, der übrigens vom Abkommen einzig und allein 
als „ausführendes Organ des Kuratoriums“ definiert wird, verpflichtet sich, „sich nur von 
den Interessen des Jugendwerks leiten zu lassen“ und „keine Weisungen einer Regierung21 
einzuholen oder  zu akzeptieren“. 

 
Insgesamt scheint dieses Prinzip nahezu korrekt von den Partnerverwaltungen eingehalten zu 
werden. So ist festzustellen, dass die von den Regierungen gewünschten 
Arbeitsorientierungen für 2004 der Generalsekretärin am 12. September 2003 mit gleichem 
Wortlaut durch die beiden Leiter der Abteilung Jugend in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des 
Kuratoriums“ als „Vorschläge der Ministerien (des deutschen und des französischen) 
zugestellt wurden. Zwar geben diese beiden hohen Beamten zu, dass man „das Jugendwerk 
gelegentlich nutzen kann, um herausragende Maßnahmen zu lancieren“, versichern jedoch, 
dass dieses immer über den Kanal der Ko-Präsidentschaft und damit über eine Debatte im 
Kuratorium läuft. 

 
                                                 
20 Dieses Vorschlagsrecht teilen sie mit den Kuratoriumsmitgliedern 
21 Die Möglichkeit einer Abweichen von diesem Verbot, falls die Weisungen von beiden Regierungen kommen 
sollten, lässt sich keinesfalls hinein interpretieren. 
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 Hingegen gibt es eine Reihe praktischer Fragen (Finanzfragen, Immobilienprobleme, 
Personalangelegenheiten vor allem in der letzten Zeit) die dazu führen können, dass sich die 
nationalen Verwaltungen häufiger mit der Geschäftsführung des Jugendwerks befassen 
müssen. Oft scheint es sich dabei weniger um eine Initiative ihrerseits zu handeln als um eine 
informelle Anrufung entweder seitens des Generalsekretariats oder seitens der 
Personalvertretung (gegebenenfalls auf einer Ebene über der der Partnerministerien). Dieses 
Einschreiten ist erheblich zeitaufwendig und zurück zu führen auf die Komplexität der 
aufgetauchten Probleme und die Schwierigkeiten bei der Entscheidung, welches Recht 
anzuwenden ist; oft sind dann nicht nur die Ministerien für Jugend gefragt sondern auch die 
Finanz- und Außenministerien. Natürlich gehören viele der angesprochenen Punkte zu 
Bereichen, in denen den Regierungen durch das Abkommen ein Teil an Verantwortung 
zugesprochen wird. Aber es liegt, wie man noch insbesondere bei den Personalfragen sehen 
wird, an der mangelnden Klarheit der verfügbaren Texte und vielleicht an der Schwäche des 
Verwaltungsapparats des Jugendwerks, dass vermehrt Anlass zu Anfragen oder auch 
Beschwerden besteht. Es kommt auch vor, dass das Jugendwerk sich wegen 
Geschäftsführungsproblemen an dass zuständige Ministerium wendet.22

 
 Im Übrigen hat die Expertengruppe den Eindruck bekommen, dass die Haltung der 
vom Jugendwerk betroffenen Verwaltungen in Deutschland und Frankreich deutlich 
verschieden ist. Es hat den Anschein, dass das Ministerium für Jugend und auch das 
Ministerium für Finanzen in Frankreich meinen, dass sie hinsichtlich der 
Jugendwerksangelegenheiten ein ständiges „Recht“ auf Überprüfung und Meinungsäußerung 
haben, was in Deutschland weitaus weniger festzustellen ist. Hierin kann man einmal mehr 
als Grund die unterschiedlichen Verwaltungskulturen hinsichtlich ihrer Beziehungen zu 
Empfängern öffentlicher Gelder sehen. 

 
 
 1.3.3. Die Wahl der Partnerverwaltungen des Jugendwerks 
 
 Von Anfang an sind die Minister für Jugendfragen (durch ihre Präsidentschaft im 

Kuratorium wie bereits erwähnt) die „Korrespondenten“ des DFJW in den beiden Ländern. 
Diese Regelung hat die zahlreichen Umorganisationen in der Verwaltung und die 
wechselnden Regierungen, die es in der Zwischenzeit in Deutschland und Frankreich gegeben 
hat, überlebt. Es ist festzuhalten, dass sich die Zusammenarbeit dieser beiden Minister in der 
Tat auf diesen gemeinsamen, spezifischen Jugendwerksbereich zu beschränken scheint, denn 
die sie persönlich betreffende allgemeinere Bestimmung im Elysée-Vertrag (sie treffen sich 
mindestens ein Mal alle zwei Monate) ist schon lange aufgegeben worden. 

 
 Mit der Benennung dieser Minister und folglich mit der sich daraus für ihre Ressorts 
ergebenden Verantwortung können gewisse Nachteile verbunden sein. Ihre Abteilungen sind 
vielleicht nicht gerade am besten gerüstet für eine internationale, so komplexe Angelegenheit, 
die technische Probleme aller Art mit sich bringen kann. Es sieht so aus, als hätte es bei 
bestimmten wichtigen Entscheidungen – so z.B. in der Frage der konkreten Wahl des Sitzes – 
im Vorfeld der Kuratoriumsberatungen selbst keine diesbezügliche intensive Abstimmung 
zwischen den Ministerien gegeben (auf diese Schwierigkeit weist z. B. das Auswärtige Amt 
der Bundesrepublik hin). Bezüglich der Auszahlung der für das Jugendwerk notwendigen 
jährlichen Mittel ergeben sich einige Unklarheiten, vor allem, wie es scheint, auf 
französischer Seite: dieser finanzielle Beitrag ist im Haushalt nicht gesondert ausgewiesen 
sondern ist Teil einer Gesamtsumme von Fördergeldern, wodurch seine Unantastbarkeit 
                                                 
22 Zum Beispiel die simple Notwendigkeit einer  Bestätigung, für die Bank, um bis zum Eingang eines 
Regierungsbeitrags kurzfristig einen Überbrückungskredit zu bekommen (s. u. Abs. 5.1.2.). 
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formal nicht gesichert ist (darauf wird später noch eingegangen). Es erscheint uns notwendig, 
mit einem gesonderten Haushaltsposten – so wie das in Deutschland der Fall ist – erkennbar 
zu machen, dass es sich um einen in einem Vertrag verankerten internationalen Beitrag 
handelt, zu dessen Zahlung sich die Regierung verpflichtet hat und der lediglich aus 
technischen Gründen über den Haushalt eines einzigen Ministeriums läuft, ohne in dessen 
„Besitz“ über zu gehen.  

 
 Man hätte sich auch andere Lösungen vorstellen können, z.B. eine Ansiedelung bei 
den Außenministerien. Angesichts des fachlichen Charakters der Institution scheinen diese 
allerdings eine derartige Veränderung nicht anzustreben. Die spezielle Verbindung des 
Jugendwerks zur Jugendpolitik und die besonderen Eigenschaften der in diesem Bereich 
arbeitenden Organisationen scheinen trotz allem für eine Beibehaltung der derzeitigen Lösung 
zu sprechen. Es ist lediglich nachdrücklich darauf zu achten, dass seitens dieser beiden 
„Träger“-Ministerien eine gute interministerielle Koordination gegenüber dem Jugendwerk 
sichergestellt wird. Man kann allerdings davon ausgehen, dass das Thema Jugendwerk von 
Zeit zu Zeit in beiden Staaten auch auf sehr hoher Ebene angesprochen wird. 

 
 Es gibt eine regelmäßig wiederkehrende Pflichtübung, die heikel und zugleich 

grundlegend wichtig ist: die Ernennung des Generalsekretärs und seines Stellvertreters alle 
fünf Jahre. Die Initiative hierzu obliegt der jeweilig verantwortlichen Verwaltung, und eine 
derartige Wahl erfordert in jedem Land eine Phase aktiven Suchens, vor allem in Absprache 
mit den anderen betroffenen Ressorts. Wichtig ist, dass sich jede der beiden Regierungen 
rechtzeitig darauf einstellt, denn dieser regelmäßig wiederkehrende Termin ist absolut 
absehbar. Die Expertengruppe musste mit Erstaunen feststellen, dass zwar die deutsche 
Bundesregierung dem Kuratorium innerhalb der normalen Frist (6. November 2003) die 
Kandidatin vorgestellt hatte, die sie für den Posten des stellvertretenden Generalsekretärs 
angesprochen hatte, die französische Regierung zu diesem Zeitpunkt jedoch für den Posten 
des Generalsekretärs noch keine Wahl getroffen hatte, obwohl die Amtszeit der derzeitigen 
Amtsinhaber am 31. Dezember 2003 bereits auslief. Das ist bedauerlich, denn vor der 
offiziellen Nominierung ist natürlich die Stellungnahme des Kuratoriums einzuholen. Mit den 
in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen (Anberaumung getrennter Begegnungen 
des Kandidaten mit der deutschen und der französischen „Partei“ des Kuratoriums) wird den 
immerhin präzisen Angaben des Abkommens nur ungenügend Rechnung getragen. Zur Zeit 
der Abfassung des vorliegenden Berichts (Februar 2004) lag noch kein Dekret mit der 
offiziellen Ernennung des französischen Generalsekretärs vor. 
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 2. Kuratorium 
 
 
 Das Kuratorium ist die höchste Instanz des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Es 
steht im Abkommen bei der Beschreibung der Jugendwerksstrukturen an erster Stelle, vor 
dem Generalsekretär, dessen Rolle 1963 sicherlich als Exekutivorgan im engen Sinn 
aufgefasst wurde. Auf Grund der normativen Unabhängigkeit des Jugendwerks und auch, wie 
bereits erörtert, wegen des Fehlens einer Präsidentenfunktion mit eigenen Vollmachten 
verfügt dieses „Legislativorgan“23 über weitestgehende, eigene Rechte. Es ist zudem Forum 
für die Meinungsäußerung von Verantwortungsträgern, die, qua ihres Amtes, ihrer 
Überzeugung oder ihrer persönlichen Erfahrung ernannt, zur Definition der deutsch-
französischen Arbeit für die Jugend beitragen. 
 
 
 2.1. Zusammensetzung des Kuratoriums 
 
 Schon bei der Gründung sind die Väter des DFJW bei der Zusammensetzung seines 
Kuratoriums bewusst nach dem Grundsatz der doppelten Integration vorgegangen: einmal 
bezüglich der Nationalitäten, d.h., zahlenmäßig gleiche Vertretung von Deutschen und 
Franzosen; zum andern bezüglich der vertretenen Tätigkeitsbereiche, d.h., gemeinsame 
Präsenz von Vertretern der öffentlichen Verwaltungen und Körperschaften, des 
Verbandswesens so wie namhafter Persönlichkeiten. Erstere entsprach natürlich der 
binationalen Zielsetzung des Jugendwerks, wohingegen letztere seiner Zeit Ausdruck einer 
konzeptionellen Annäherung zwischen beiden Ländern war. Frankreich entwickelte damals 
eine Reihe so genannter „Mitbestimmungs“-Gremien nach dem Vorbild der in Deutschland 
schon länger bekannten Praxis: vor allem Jugendeinrichtungen, die international tätig waren, 
wie COGEDEP und ATITRA (heute nicht mehr existent) oder auch allgemein unterstützend 
tätig waren wie der FONJEP. Sie wurden partnerschaftlich durch den öffentlichen Sektor und 
freie Verbände geleitet. Dieser Zeitgeist ist heute weit weniger spürbar, lebt aber in der 
Gestaltung der Beschluss fassenden Instanz des DFJW weiter. 
 
 Das Kuratorium erfuhr jedoch im Laufe der Jahre in seiner Zusammen-setzung etliche 
Nachbesserungen: 
 

- 1963 gab es 10 deutsche und 10 französische für 2 Jahre ernannte Kuratoren. Pro 
Land gab es 4 Vertreter der Verwaltungen und 6 (und damit die Mehrheit) Vertreter von 
Verbänden/namhafte Persönlichkeiten. Die Stellvertreter durften an den 
Kuratoriumssitzungen teilnehmen, womit die stattliche Anzahl von 40 Mitgliedern zulässig 
war. 
 

- Mit der Reform von 1973 wurde die Zahl der Kuratoren pro Land auf  14 erhöht aber 
konsequenter Weise die Anwesenheit von Stellvertretern nur für den Fall der Verhinderung 
des entsprechenden ordentlichen Mitglieds vorge-sehen. Der öffentliche Sektor bekam 6 (x2) 
und der „private“ 8 (x2) Vertreter. 

 
 - 1983 schließlich (derzeitig gültig) wurde die Kuratorenzahl auf 15 + 15 festgelegt, 
von nun an für eine Amtszeit von 3 Jahren. Jede Seite umfasst nunmehr 6 Mitglieder, die die 
öffentlichen Verwaltungen vertreten (unverändert) und 9 Mitglieder, die außer den 
Jugendorganisationen und namhaften Persönlichkeiten zwei weitere Kategorien umfassen: 

                                                 
23 Henri Ménudier, op. cit. 
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kommunale oder regionale Gebietskörperschaften so wie „weitere Bereiche, in denen das 
Jugendwerks tätig ist“. 
 
 
 2.2. Internes Gleichgewicht 
 
 Heute zählt das Kuratorium des Jugendwerks also 30 ordentliche Mitglieder24, d.h., 
50% mehr als bei seiner allerersten Aufstellung. Die Instanz weist also seit ihrem 10. 
Jahrestag deutlich inflationäre Tendenzen auf. Darin kann man den Versuch sehen, die 
Repräsentativität der Mitglieder dieses Gremiums zu erweitern, vielleicht war es aber auch 
der Preis dafür, dass 1973 die „Verdrängung“ der Stellvertreter akzeptiert wurde. 
Berücksichtigt man die Anwesenheit der Generalsekretäre und der beiden Mitglieder der 
Personal-vertretung (s. u. Abs. 4.2.3), so erhält man eine Versammlungsstärke von 34 
Mitgliedern. 
 
 Zu der Vertretung der öffentlichen Verwaltungen sind kaum Kommentare 
abzugeben. Sie ist auf deutscher wie auf französischer Seite sehr ähnlich, abgesehen von 
institutionellen Unterschieden (z.B. sind für Frankreich nur die Zentralverwaltungen 
vertreten, wohingegen für Deutschland einige Ländervertreter dabei sind). In beiden Fällen 
hat man es mit einem „harten Kern“ zu tun, der aus den fachlich betroffenen Verwaltungen 
besteht: Jugend/Bildung und Erziehung, Auswärtige Angelegenheiten, Finanzen, Soziales. 
Eventuell ließe sich noch über die Verteilung der Kuratoren nach Ministerien diskutieren, 
aber die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln, von der das Jugendwerk lebt, rechtfertigt eine 
massive Präsenz dieses Ressorts. 
 
 Hinsichtlich der anderen Mitglieder ist die derzeitige Zusammensetzung der beiden 
„nationalen“ Seiten nicht ganz identisch. Deutschland räumt den Verbänden eine Mehrheit ein 
(2/3), während Frankreich voll von der Möglichkeit, andere Vertreter (Gebietskörperschaften, 
insbesondere namhafte Persönlichkeiten) zu bestimmen, Gebrauch macht, womit sich der 
Anteil der Verbände auf 44,4% beschränkt: 
 
 
  französische Seite    deutsche Seite
 
Leiter Verbände   4  Leiter Verbände/Gewerkschaften 6 
Gebietskörperschaften   2  Gebietskörperschaften  1 
Andere Bereiche ( Jugendräte ) 1  Andere Bereiche (Hochschulen) 1 
Namhafte Persönlichkeiten  2  Namhafte Persönlichkeiten  1

9             9 
 
 

Es ist festzuhalten, dass sich insgesamt an der Zusammenstellung der vertretenen 
Bereiche seit 40 Jahren letztlich wenig geändert hat. Es herrschen immer noch die Kreise vor, 
die “Gründer“ der ersten deutsch-französischen Austauschmaßnahmen waren, nämlich Träger 
der Jugend- und der Sozialarbeit. Ganze Felder unserer modernen Gesellschaften fehlen: 
hierbei wird insbesondere an den Unternehmensbereich gedacht (Beispiel: Deutsch-
Französische Industrie- und Handelskammer), an die Welt des kulturellen Schaffens und der 
Medien (Beispiel: Fernsehkanal Arte) und auch an Wissenschaft und Forschung. Schon der 
40%ige Anteil an Beamten in der Institution stellt eine Einengung dar, die eine größere 
                                                 
24 Dazu kommen noch einmal 30 Stellvertreter, die entweder dieselbe Einrichtung wie „ihr“ ordentliches 
Mitglied vertreten oder eine Einrichtung aus demselben Bereich. 
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Öffnung des Kuratoriums auf die so genannten „tragenden Kräfte“ erschwert, wobei durch 
deren Einbeziehung dank ihrer Vielseitigkeit sicherlich mehr Dynamik entstehen würde.  
 
 Der Beschluss fassenden Versammlung des DFJW haftet somit etwas 
„Hausbackenes“ an, wie es einer der Gesprächspartner der Expertengruppe bezeichnete, 
etwas In-die-Jahre-Gekommenes, das zu der Frage Anlass gibt, ob es nicht etwas hinter der 
Entwicklung der Welt der Jugendlichen hinterher hinkt25. Dieses implizite Beharren auf einer 
bereits alten Form der Repräsentation (für die die Regierungen einen Teil der Schuld tragen, 
da sie es sind, die die Kuratoren ernennen) kann im Übrigen in Verbindung mit dem 
überalterten Führungspersonal des Jugendwerks gesehen werden (s. u., Abs. 4.1.4.): hierin 
liegt eine Konstellation, in deren Zusammenhang sich vielleicht die Frage nach Erneuerung 
und mehr Innovation bei den Tätigkeitsprogrammen stellt. 
 
 Im Grunde hat sich zumindest dem Anschein nach an dem Verhältnis öffentliche 
Hand/andere Mitglieder nichts geändert: es beträgt wieder 40%- 60% (nach 43% - 57% 
während eines Jahrzehnts). Es ist jedoch richtig, dass sich durch die Tatsache, dass unter den 
„anderen Mitgliedern“ auch Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften sind, das 
Verhältnis leicht verschiebt. Eine häufig geäußerte Beurteilung ist sicherlich zu nuancieren: 
der Umstand, dass im Kuratorium potentielle Empfänger von Geldern des Jugendwerks 
sitzen, könnte diese zu einem korporatistischen Lobby-Verhalten veranlassen. Aber die 
Regeln für das Abstimmungsverfahren (Beschlussfassung mit Zweidrittel-mehrheit) schließen 
ein solches Überstimmen aus, da die Organisationen nur ein Drittel der Stimmen haben, und, 
selbst wenn sie sämtliche „anderen Mitglieder“ mitziehen würden, die notwendige Mehrheit 
nicht erreichen würden. Sie können also lediglich eine Sperrminderheit bilden, und die 
Regelung insgesamt zwingt zu Kompromissen oder einstimmigen Beschlüssen.  
 
 Die Integration der deutschen und französischen Paritäten innerhalb des Kuratoriums 
ist auf jeden Fall weitgehend Realität. Obwohl von der jeweiligen Regierung ernannt, sind die 
Mitglieder jeder Seite natürlich nicht deren Beauftragte (das schließt das binationale Prinzip 
aus), und die Stimmen werden auch nicht nach Nationalitäten ausgezählt. Es ist selten, dass es 
zu einer „nationalen“ Aufspaltung kommt, denn die Trennungslinie verläuft im Allgemeinen 
nicht nach Zugehörigkeit sondern eher nach sich aus gemeinsamen Auffassungen oder 
Interessen ergebenden Positionen26, oder höchstens nach Divergenzen zwischen öffentlichem 
und privatem Sektor. Allenfalls kann man festhalten, dass der persönliche Erfahrungsgrad in 
den deutsch-französischen Beziehungen bei den Kuratoren recht unterschiedlich ist und dass 
es bei einigen nationalen Sonderinteressen (z.B. das „Subsidiaritätsprinzip“ für die Franzosen) 
gelegentlich nicht einfach ist, bei der anderen Seite auf Verständnis zu stoßen. 
 
  Trotz dieser unleugbaren Homogenität werden seit Langem üblicher Weise am 
Vorabend jeder Kuratoriumssitzung „nationale Treffen“ veranstaltet. Diese getrennt 
stattfindenden Versammlungen jeder Seite, die unter dem Vorsitz des jeweiligen 
Abteilungsleiters für Jugend stattfinden, scheinen ein Überbleibsel aus alter Zeit zu sein, als 
es die beiden Sektionen in Versailles und Bad Honnef gab. Sie ermöglichen eine informelle 
und, weil in diesem Stadium kulturelle Unterschiede keine Rolle spielen, freiere 
Meinungsäußerung der Mitglieder jeder Seite zu den Tagesordnungspunkten. Hingegen 
dienen sie auf gar keinen Fall dazu, ministerielle Weisungen durchzusetzen oder auch nur 

                                                 
25 Hier eröffnet sich eine Debatte, die nicht nur semantischer Natur ist: Das DFJW ist eine Einrichtung „für die“ 
und nicht „ der“  Jugend. Die scheidende Generalsekretärin hat in ihrer Rede zum Ende ihrer Amtszeit sich nicht 
gescheut, das Gegenteil zu sagen (November 2003), und niemand aus dem Kuratorium hat ihr widersprochen. 
26 Z.B. war dies vor einigen Jahren der Fall, als es gewisse Spannungen zwischen dem Jugendverbandssektor 
und dem Schul- und Hochschulbereich gab. 
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irgendeine „Strategie“ pro Land zu „koordinieren“, denn die Mitglieder, die so zusammen 
kommen, bilden in keinster Weise eine nationale Delegation. Eine solche Praxis ist angesichts 
des Integrationskonzepts des Jugendwerks und seiner obersten Zielsetzung ziemlich 
erstaunlich, denn damit bleiben Partikularinteressen erhalten, die kaum mit dem binationalen 
Charakter der Institution vereinbar sind. Wir weisen übrigens darauf hin, dass sie, seitdem 
systematisch Vorab-Sitzungen ohne Anwesenheit der Minister abgehalten werden, noch 
weniger sinnvoll ist. 
 
 
 2.3. Sehr weit reichende rechtliche Kompetenzen 
 
 Laut Abkommen – diese Bestimmungen haben die beiden nachfolgenden Reformen 
überdauert – „hat das Kuratorium die zur Erfüllung der Aufgaben des Jugendwerks 
erforderlichen Befugnisse“ (Art. 9). Diese extrem weit gefassten Befugnisse sind im 
Wesentlichen im 2. Absatz dieses Artikels ausgeführt. Sie betreffen sowohl die eigentliche 
Fördertätigkeit: 

- Verabschiedung des Programms 
- Erlass von Ausführungsrichtlinien 
- Prüfung der von den geförderten Organisationen durchgeführten Maßnahmen 
- Billigung des Jahresberichts des Generalsekretärs, 

wie auch die Verwaltung der Haushaltsmittel der Institution: 
 -   Verabschiedung des Haushalts 
 -   Bestellung der beiden Rechnungsprüfer (im Einvernehmen mit den 
               Regierungen) 27

- Prüfung ihres Berichts und Erteilung der Entlastung des  
     Generalsekretärs für das jeweilige Haushaltsjahr, 
-   Festlegung des Personalstatuts und der Zulagen für das Personal (Art. 
    15-1), 
-  Ergreifen jedweder für ein ordnungsgemäßes Arbeiten des Jugendwerks 
    geeigneten Maßnahme. 
 

 Darüber hinaus besitzt das Kuratorium gemäß Artikel 17 ein Initiativrecht für 
Vorschläge an die Regierungen zu jedweder das Abkommen selbst betreffenden Abänderung. 
 
 Einige dieser Kompetenzen sind absolut klassisch, insbesondere die Entscheidung 
über das Tätigkeitsprogramm, die natürlich damit verbundene Verabschiedung des Haushalts 
wie auch die Leitung der Kontrollverfahren. Andere wiederum sind eher ungewöhnlich. Das 
Initiativrecht zur Abänderung des Gründungsabkommens (davon wurde allerdings bis heute 
nicht Gebrauch gemacht) scheint übertrieben. Formell gesehen müssen auch die Wahl des 
Systems, nach dem die Beschäftigungsverhältnisse des Personals geregelt werden, und die 
Bestellung der Rechnungsprüfer überraschen – auch wenn diese Entscheidungen prinzipiell 
zusammen mit den Regierungen gefällt werden. Es sieht so aus, als hätten die beiden Staaten, 
obwohl die Geldmittel fast ausschließlich aus öffentlichen Quellen gespeist werden, für das 
Kuratorium des Jugendwerks vollste Autonomie „zum Ausdruck bringen“ wollen,  
 
 Eine äußerst wichtige Bestimmung des Abkommens ist zweifelsohne diejenige, die 
besagt, dass das Kuratorium befugt ist, „alle geeigneten Maßnahmen für ein 
ordnungsgemäßes Arbeiten des Jugendwerks“ zu ergreifen, zumal wenn man feststellen muss 
(s. u Abs. 3.2.1.), wie ungenau insgesamt die Aufgaben des Generalsekretärs beschrieben 

                                                 
27 Neu seit 1973 
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sind. Somit ist es das Kuratorium, dem grundsätzlich eine allgemeine Verantwortung für den 
Betrieb der Einrichtung übertragen wird, die es in der Tat mehr oder weniger direkt „zu 
verwalten“ hat. Dadurch, dass die Grenze zwischen ausführender und Beschluss fassender 
Instanz verschwommen ist, werden Fragen der Organisation und der Logistik bis ins 
Kuratorium getragen, obwohl es bei vernünftiger Betrachtung dafür eigentlich nicht zuständig 
ist, (außer vielleicht, dass der Verwaltungschef ihm einfach Bericht erstattet). Es wird also 
nicht überraschen, dass in den Kuratoriumssitzungen ein großer Teil der Zeit häufig auf „ 
praktische Interna“ (fr.: intendance) verwandt wird.  
 
 Auch andere Bestimmungen verleihen dem Beschluss fassenden Gremium eine große 
Handlungsfreiheit. Es genehmigt die eigene Tagesordnung, kann auf Wunsch der Mehrzahl 
seiner Mitglieder außerprogrammmäßig tagen und Arbeitsgruppen bilden. Seit 1983 kann es 
eine „Vorab-Sitzung“ (unter Vorsitz der beiden Abteilungsleiter für Jungend) abhalten, um 
gründlicher und vielleicht auch freier die Beschlüsse vorzubereiten, die am nächsten Tag 
unter der offiziellen Ko-Präsidentschaft der beiden Minister zu fassen sind. 
 
 Die Notwendigkeit, sich eine Geschäftsordnung“ zu geben (obwohl in Art. 9-3 des 
Abkommens vorgeschrieben) scheint allerdings nicht als erforderlich empfunden worden zu 
sein, denn diese Versammlung brauchte 31 Jahre dafür (1994). In diesem spät entstandenen 
Text werden weitgehend grundlegende Bestimmungen wiederholt, ist im Übrigen nur wenig 
Normatives gesagt und sind nur einige Details festgelegt. Insbesondere wird darin die bereits 
etablierte Praxis des Sitzungsprotokolls festgeschrieben, ein im Allgemeinen vollständiges 
Dokument, mit dem sich die Debatten gut nachvollziehen lassen (wenngleich es schneller 
vorliegen dürfte). 
 
 
 2.4. Konkrete Grenzen  
 
 Trotz seiner oben beschriebenen weit reichenden Autonomie erfährt das Kuratorium in 
der Praxis gewisse Beschneidungen seiner theoretischen Befugnisse. 
 
 ■ Erstens ist dieses Gremium stark abhängig von Entscheidungen, auf die es keinen 
Einfluss hat. Dies trifft zu auf die jährlichen Regierungsbeiträge (Näheres s. u. Abs. 5.1.2.), 
was die Beratung und Beschlussfassung des Kuratoriums ausschließlich auf die 
Ausgabenseite beschränkt. Weiter trifft dies auch auf die Wahl der Exekutive zu 
(Generalsekretär und Stellvertreter), die außerhalb gefällt wird und zu der es lediglich gehört 
wird. Weiter trifft dies auf Strukturreformen des Jugendwerks zu, die bislang stets von den 
Regierungen ausgingen und nicht vom Kuratorium (obwohl es dazu autorisiert wäre) – ganz 
zu schweigen von der Sitzfrage, für die es nicht zuständig ist. Ebenso stand das Kuratorium 
(trotz des „Bedauerns“ aus seiner Mitte) der de facto Streichung seiner Sitzungen während 
zweier Jahre machtlos gegenüber, obwohl in Artikel 8-1 des Abkommens ganz klar gesagt 
wird, dass diese Versammlung „mindest zwei Mal jährlich tagt“. Hier wurden die von den 
Staaten festgelegten Bestimmungen von ihnen selbst übergangen.  
 
 ■Das interne Machtgleichgewicht  im DFJW hat sich so entwickelt, wie es zu 
erwarten war: es ist der Generalsekretär, der trotz der ihm anfänglich zugedachten sichtlich 
bescheidenen Rolle zum eigentlichen Leiter des Jugendwerks geworden ist, da er eine relativ 
lange Amtszeit und Weisungsbefugnis gegenüber den Abteilungen hat. Er steht in ständigem 
Gespräch mit den nationalen Behörden und den Partnerorganisationen, er setzt die dem 
Jugendwerk übertragenen Projekte auf. Es obliegt hauptsächlich ihm, den Haushalt 
aufzustellen, dieses komplexe Werk, das bei den Beratungen trotz oft heftiger Diskussionen 
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nur geringfügig nachgebessert werden kann. Überdies zeigt sich bei Betrachtung der 
vergangenen Sitzungen, dass (wie häufig der Fall bei zahlreichen öffentlichen Gremien) die 
Befassung mit der endgültigen Ausführung des Haushalts auf weitaus weniger Interesse stößt, 
obwohl sich aus dieser Beurteilung eine Reihe Schlussfolgerungen ziehen ließen, die das 
Kuratorium mit mehr Nachdruck aufgreifen sollte.  
 
 In den meisten Fällen ist die vom Kuratorium (auf der Grundlage der 
Arbeitsunterlagen und Haushaltsansätze des Generalsekretariats) festgelegte „Politik“ nur die 
Bestätigung der vom Generalsekretär angestrebten Orientie-rungen. Ein Beispiel aus jüngster 
Zeit lässt sich nennen, nämlich die Veranstaltungen, Events und Projekte in Verbindung mit 
„Jugendkulturen“. Die starken Vorbehalte einer Reihe von Kuratoren (wiederholt auch vor 
der Expertengruppe geäußert) konnten das Jugendwerk nicht davon abhalten, diesen neuen 
Weg zu beschreiten. Es wäre schön, wenn man das Kuratorium wieder zu einem Impulsgeber 
machen könnte, indem man es über Projektvorschläge aus den eigenen Reihen, die von 
Arbeitsgruppen vorbereitet werden, diskutieren ließe.  
 
 ■ Weitere Schwierigkeiten liegen im Ablauf der Kuratoriumssitzungen selbst. Auch 
wenn die Tagesordnungspunkte in den vorbereitenden Sitzungen gesichtet werden, so sind 
doch die wenigen Stunden der offiziellen Sitzung für eine effiziente Diskussion kurz.28 Die 
tatsächliche Anwesenheit der beiden Minister als Ko-Präsidenten ist nicht immer 
durchgehend gewährleistet, denn es kann vorkommen, dass einer von beiden sich vorzeitig 
verabschiedet oder sich einfach vertreten lässt; eine derartige Situation scheint psychologisch 
schlecht anzukommen und kann sich nachteilig auf das Engagement der Teilnehmer 
auswirken.  
 

Gemeinhin muss festgestellt werden, dass bei einem zahlenmäßig starken Kuratorium 
der „Parlamentscharakter“ häufig zur Abgabe einer Vielzahl von allgemeinen Erklärungen 
einlädt, wobei andererseits ein Großteil der Diskussionen zwangsläufig (wie gesagt) auf meist 
administrative oder materielle Fragen verwandt wird. Dazwischen bleibt nur wenig Zeit für 
eine gründliche Erörterung der Inhalte, Prioritäten, Innovationsprogramme, kurz, der 
eigentlichen Kernfragen der Jugendwerkstätigkeit. Dem Kuratorium fehlt es paradoxer Weise 
an dem nötigen Abstand und der nötigen Freiheit für seine Hauptaufgabe; das Gewicht der 
Verwaltungsarbeit und der „Verteilungsentscheidung“ bezüglich der Fördermaßnahmen 
belastet die echte Gedankenarbeit und bremst die Definition neuer Ambitionen. 

 
■.Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auch hier mangels Zeit oder vielleicht 

mangels Interesse die Beschluss fassende Versammlung sichtlich wichtige Aspekte, über die 
sie ernsthaft debattieren sollte, übergeht. Zwei davon seien genannt: 

 
- Es obliegt dem Kuratorium für „die Erfüllung der Aufgaben des Jugendwerks gemäß 

Artikel 1 und 2 des Abkommens zu sorgen, so heißt es in Artikel 9-1. Diese Aufgaben 
umfassen neben den Austauschaktivitäten „Untersuchungen und wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten im Jugend-bereich“. Soweit der Expertengruppe bekannt ist, liegt dieses 
grundlegende Arbeitsfeld – das als Basis für eine durchdachte Weiterentwicklung der 
Maßnahmen dienen sollte, denn für Jugendliche arbeiten, heißt zunächst, sie kennen lernen – 
seit vielen Jahren brach. Wie man sehen wird (s. u. Abs. 3.2.4.) hat die Verwaltung des 
Jugendwerks selbst diese wesentliche Aufgabe vernachlässigt. Das Kuratorium, Garant der 
“Erfüllung der Aufgaben“,  scheint sie jedoch deswegen nicht zur Rechenschaft gezogen und 
noch weniger diesbezüglich Impulse gegeben zu haben. 

                                                 
28 Vor zwanzig Jahren dauerte jede Sitzung zwei Tage 
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 - In einer anderen Vorschrift (Art. 9-2) wird vom Kuratorium verlangt, dass es „die 
Berichte der geförderten Organisationen über ihre Tätigkeit und über die Verwendung der 
ihnen gewährten Zuwendungen“ prüft. Einer solchen Übung scheint man sich nie unterzogen 
zu haben, zumindest nicht, so weit die Expertengruppe dies an Hand der Protokolle in der 
Vergangenheit hat verfolgen können. Daraus ergibt sich, dass die Versammlung hohe 
Fördermittel beschließt, die dann nach Maßgabe der Exekutive verteilt werden, ohne dass 
man die quantitative und qualitative Umsetzung vor Ort überprüft. Das Anforderungs- und 
dem entsprechend das Informationsniveau in den Referaten selbst scheint, wie wir noch sehen 
werden, eher vage. Es liegt auf der Hand, dass das Kuratorium dafür zuständig ist, als 
Gegenleistung für die Förderung aus öffentlichen Mitteln vollständige und zuverlässige 
„Rückläufe“ zu fordern und diese so zu prüfen, dass sich daraus wertvolle Indikatoren für die 
Austauschpraxis ergeben.  
 

* 
 
 In dieser heiklen Frage des Kuratoriums, die ersichtlich von politischer Relevanz ist, 
beschränkt sich die Expertengruppe auf einige Vorschläge, in welche Richtung Überlegungen 
oder auch technische Verbesserungen gehen sollten. 
 
 ■ Für den Fall, dass die derzeitige Konstellation beibehalten werden soll: 
 
 ►scheint es notwendig, eine gewisse „Inzucht“ aufzugeben und das höchste Gremium 
des Jugendwerks viel stärker nach außen zu öffnen. Da das Jugendwerk ehrgeizige Projekte 
für die deutsch-französische Jugend vorschlagen soll, sollte es auf den Beitrag neuer, soziale 
Veränderungen anstrebender Akteure nicht verzichten. 
 
 ►sollten die Arbeiten des Kuratoriums weitestgehend von praktischen internen 
Fragen (fr.:„intendance“) entlastet werden. Diese sollten (das Abkommen wäre dem 
entsprechend zu ändern) in die normale Zuständigkeit des Generalsekretärs gehören, und das 
Kuratorium sollte nur mit einer Oberaufsicht betraut werden. Die Sitzungen selber sollten 
organisatorisch so entwickelt werden, dass gründliche Diskussionen möglich sind (längere 
Sitzungsdauer, systematische Vorbereitung in Arbeitsgruppen). 
 

■ Für den Fall, dass eine weiterreichende Reform für machbar und zweckdienlich 
gehalten wird, besteht nach Auffassung der Experten folgende Alternative: 

 
►Entweder (minimale) Einrichtung  eines „Büros“ oder einer „ständigen 

Kommission“, ein kleiner Kreis mit  häufigeren Treffen. Diese aus dem Kuratorium 
hervorgegangene Gruppe hätte die Aufgabe, sich im Vorfeld mit den Beschlüssen der 
Geschäftsführung zu befassen und die inhaltlichen Diskussionen der Beschluss fassenden 
Versammlung selbst bestmöglich vorzubereiten; 

 
►Oder Zweiteilung der derzeitigen Instanz: ein verkleinertes  Kuratorium im 

eigentlichen Sinn, mit weniger Mitgliedern (20 höchstens), zuständig für die Beschlussfassung 
im Namen des Jugendwerks; und ein breiter angelegter Orientierungsrat mit Vertretern der 
wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft beider Länder, die ohne Zwang debattieren 
und einen Vorschlagspool für das Kuratorium bilden könnten. 

 
■ Unter allen Umständen
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►sollte das Kuratorium sich bemühen, die ihm durch das Abkommen auferlegten 
Aufgaben voll zu erfüllen, insbesondere bezüglich des  zur Analyse des Jugendbereichs und 
der Evaluierung seiner eigenen Tätigkeit erforderlichen Instrumentariums, das sich auf der 
Grundlage der von den Trägern der Austauschmaßnahmen zu liefernden Berichte erarbeiten 
lässt. 

 
►Die Praxis der nationalen Vorab-Treffen hat keinen wirklichen Sinn, widerspricht 

dem Geist des Jugendwerks und wäre somit abzuschaffen. 
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 3. Verwaltungsstrukturen
 
 

Die Verwaltung des DFJW hat in den vergangenen vierzig Jahren kaum wesentliche 
Veränderungen erfahren, wenn man einmal von denen absieht, die sich aus 
Regierungsbeschlüssen ergaben. Die Organisationsstruktur, die zu Beginn offenkundig 
empirisch angelegt war, wurde in den folgenden Jahrzehnten nur selten infrage gestellt. Es 
sieht nicht so aus, als hätten sich die jeweiligen Verantwortlichen eingehend mit einer 
strukturellen Verbesserung des Managements befasst (soweit dem Expertenteam bekannt ist, 
wurde nie ein Audit oder eine externe professionelle Analyse in Auftrag gegeben). Der 
Verwaltungsapparat weist einige Mängel und Unklarheiten auf. 
 
 

3.1 Die Struktur und ihre Entwicklung 
 

Der operative Aufbau des DFJW hat sich seit dessen Gründung kaum verändert. Die 
ursprüngliche Verwaltungsstruktur (1963-1973) sah folgendermaßen aus: 
 
 Generalsekretariat 

(Generalsekretär 
und 

stellvertretender 
Generalsekretär) 
 
- Verwaltung 
- Finanzen 
- Presse 

 

    
     

Direktor der Abteilung Paris  Direktor der Abteilung Bonn 
Referate: 

I.  Jugend, Sport, Partnerschaften 
II.  Junge Berufstätige 
III.   Schul- und Hochschulaustausch 
IV.  Sonderprogramme 
V.  Sprachförderung 
VI.  Finanzen und Verwaltung 

 Referate: 
I.  Jugend, Sport, Partnerschaften 
II.  Junge Berufstätige 
III.  Schul- und Hochschulaustausch 
IV.  Sonderprogramme 
V.  Sprachförderung 
VI.  Finanzen und Verwaltung 

 
Die Organisation der beiden Abteilungen war absolut identisch und fußte im 

Wesentlichen auf den verschiedenen Arten des vom Jugendwerk geförderten Austauschs – 
heute würde man von "Zielgruppen" sprechen („Sonderprogramme“ waren die auf Initiative 
des Jugendwerks selbst initiierten Maßnahmen). Die Finanz- und Verwaltungsstrukturen 
waren zweifach vorhanden und wurden vom Generalsekretariat koordiniert. Die Zuständigkeit 
für Pressearbeit lag ausschließlich beim Generalsekretariat. 

 
Im Zuge der Reform von 1973 wurden binational integrierte Referate organisiert und 

in Bad Honnef zusammengefasst. Diese neue Struktur, bei der alle Referate direkt dem 
Generalsekretariat unterstellt waren, blieb etwa zehn Jahre lang bestehen:  

 
I.  Jugend und Sport 
II.  Jugend und Beruf 
III.  Austauschprogramme für Schulen und Universitäten 
IV.  Sonderprogramme 
V. Sprachausbildung 
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VI. Presse und Information 
VII. Finanzen und Verwaltung 
VIII. Planung und Koordination 
 

            Das heißt, man begnügte sich damit, das Schema der früheren Abteilungen zu 
reproduzieren, und um ein Referat für Öffentlichkeitsarbeit zu ergänzen (das von nun an 
zwischen dem Sitz des Jugendwerks und der Pariser Außenstelle aufgeteilt war). Einzige 
Neuerung war die Einrichtung eines Referats, das sich mit den Querschnittsaufgaben 
"Planung und Koordination" befasste. 

 
Nach 1983 und der zweiten Reform der Institution auf Grund des geänderten 

Regierungsabkommens wanderte die "Koordination" aus der Referatsebene hinaus, um eine 
Zwischenebene zwischen den Referaten und dem Generalsekretariat zu bilden. Das war 
durchaus logisch; merkwürdig scheint jedoch, dass dabei der Begriff "Planung" verschwand. 
Die Zahl der Referate verringerte sich von acht auf sechs, da außerdem das Referat III 
"Bildung" aufgelöst wurde (der Schüleraustausch kam zu Referat I, die Austauschprogramme 
für Studenten wurden von Referat II übernommen). 

 
In diesem neuen Abschnitt strebte man, wie bereits erläutert, eine ausgewogenere 

Verteilung der Kräfte zwischen Bad Honnef und Paris an. Insbesondere die beiden „großen“ 
Organisationseinheiten hielten sich die Waage: Jugend/Sport/Schule in Frankreich und 
Beruf/Hochschule in Deutschland. 

 
Heute sieht die Organisation folgendermaßen aus: 
 

  
 

 
Generalsekretariat 

 
 

(PARIS)       (BERLIN)
 Koordinatoren    
    
 Sonderbeauftragte   

Außenstelle 
Verwaltung und 
Finanzen (Ref. I) 

 

   

 

  
    
        

- I - 
Personal, Verwaltung und 

Finanzen 

- III - 
Beruf und 
Solidarität 

- V - 
Forum 

Zukunft und 
Gesellschaft 

- II- 
Kennenlernen 
und Entdecken 

- IV - 
Interkulturelle 

Ausbildung 

• Personal und Verwaltung 
 

• Finanzen 

• Berufliche 
Ausbildung und 
Eingliederung 
 

• Hochschule und 
Freiwilligendien
ste 

• Pilotprogram
me und 
Sonder-
veranstaltung
en 
 

• Presse 
 

• Kommunikati
on 

• Schulaustausch  
 

• Außerschulische 
Jugend-
begegnungen 

• Pädagogische 
Aus- und 
Fortbildung 
 

• Sprachliche 
Ausbildung 
 

• Forschung und 
Evaluierung 
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Durch die Verlegung des Sitzes im Jahr 2000 wurde der Standort Frankreich gestärkt, 
der insbesondere die Bereiche Verwaltung/Finanzen und Sonderprogramme erhielt. Letzterer 
wurde später zum "Forum Zukunft und Gesellschaft". Allerdings fällt auf, dass die 
Generalsekretärin anders als in der vorangegangenen Phase (als die Verteilung etwa zwei 
Drittel/ein Drittel war) die operativen Referate gleichmäßig auf beide Standorte verteilt hat: 
zwei in Paris und zwei in Berlin. Im Übrigen wurden die beiden wichtigsten Referate 
sozusagen getauscht: "Kennenlernen und Entdecken" ging nach Berlin, "Beruf und 
Solidarität" nach Paris. Für diese Maßnahme scheint es keine sachlichen Gründe gegeben zu 
haben, vielleicht war ihre Absicht auch nur, ein deutliches Signal für eine grundlegende 
Veränderung zu geben und einige Verantwortliche „auf Trab zu bringen“. 
 
 
 3.2 Kommentare zum Organisationsschema 

 
3.2.1 Generalsekretariat 
 
Das binationale Zweiergespann an der Spitze des DFJW existiert als Institution von 

Anfang an: Der Generalsekretär hat die Staatsangehörigkeit des einen und sein Stellvertreter 
die des anderen Landes, und bei jedem Amtswechsel wechselt auch die Staatsangehörigkeit 
an der Spitze. Beide werden „einvernehmlich durch die beiden Regierungen“ ernannt. 
Deshalb sind sie dem Kuratorium nicht (im vollen Wortsinne) verantwortlich, obwohl sie ja 
das ausführende Organ des Jugendwerks bilden. 

 
■ Im Abkommen ist die Rolle des Generalsekretärs relativ eindeutig festgelegt: Er 

vertritt das Jugendwerk, bereitet die Sitzungen des Kuratoriums vor und führt dessen 
Beschlüsse aus, „wacht über eine sorgsame Haushaltsführung“; im Übrigen ernennt er das 
Personal. Offensichtlich ist er Leiter der Verwaltung des DFJW, selbst wenn dies im Text 
nicht ausdrücklich gesagt wird. Seine Aufgaben sind im Abkommen auch nicht im Einzelnen 
genannt. Die Entscheidung für die Bezeichnung „Generalsekretär“ – und z.B. nicht „Direktor“ 
– scheint darauf hinzudeuten, dass man ihn ursprünglich stärker auf eine ausführende 
Funktion beschränken und ihm weniger eine entscheidende Verantwortung bei der Steuerung 
der Aktivitäten des Jugendwerks beimessen wollte. Die Entwicklung ist natürlich anders 
verlaufen. 

 
Jedenfalls besteht in Bezug auf seine Rechte bei der Organisation der Verwaltung eine 

Grauzone: Seine Autonomie in diesem Bereich bzw. deren Grenzen werden in keiner 
konkreten Bestimmung behandelt, so dass offenbar grundsätzlich das Kuratorium 
eingeschaltet werden muss (vermutlich aufgrund der allgemeinen Aufgabe des Kuratoriums, 
„alle geeigneten Maßnahmen für ein ordnungsgemäßes Arbeiten des Jugendwerks“ zu 
ergreifen). Um die Beratungen nicht mit reinen Verwaltungsfragen zu belasten, wäre es daher 
vielleicht sinnvoll, den eigenen Verantwortungsbereich des Generalsekretärs genauer zu 
definieren, auch wenn dieser dem Kuratorium dann über die von ihm ergriffenen Initiativen 
Bericht zu erstatten hätte. 

 
■ Die Aufgaben des stellvertretenden Generalsekretärs sind dagegen viel 

unbestimmter. Er "unterstützt" den Generalsekretär in dessen sämtlichen Aufgaben und 
"vertritt" ihn im Falle der Abwesenheit. Ihm können jedoch bestimmte 
Verantwortungsbereiche "übertragen" werden, insbesondere die "Aufsicht über einen Teil der 
Verwaltung des Jugendwerks“. 
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Soweit dem Expertenteam bekannt, wurde in der Geschichte des Jugendwerks bisher 
nur selten ein solch "eigenständiger" Verantwortungsbereich des stellvertretenden 
Generalsekretärs definiert. In der Vergangenheit ist es gelegentlich wohl vorgekommen, dass 
dem Stellvertreter bevorzugte Arbeitsbeziehungen zu bestimmten Referaten zugestanden 
wurden; ohne dass ihm dabei aber je Befugnisse ausdrücklich übertragen worden wären.29 
Diese Art von Arrangement scheint vor allem vom beruflichen Profil der beiden 
verantwortlichen Persönlichkeiten, wenn nicht gar vom persönlichen Verhältnis der beiden 
abzuhängen. Auf jeden Fall wird in den Texten, die der Organisation des DFJW zugrunde 
liegen, noch nicht einmal eine elementare Form einer kollegialen Leitung festgelegt. Ebenso 
wenig existieren Bestimmungen, die eine gewisse „Integration" in die Leitungsfunktionen 
gewährleisten würden (z. B. Bestehens eines Vetorechts bzw. auch nur Verfahren für eine 
Doppelunterschrift oder obligatorische Konsultation bei wichtigen Entscheidungen). In 
Organisations-, Budget- oder Personalfragen findet zum Beispiel in den meisten Fällen nur 
eine einfache Unterrichtung des stellvertretenden Generalsekretärs statt. 

 
Aufgrund der uneingeschränkten Vormachtstellung des Generalsekretärs hängt die 

Position seines Stellvertreters von der jeweiligen Situation ab. Unter Umständen fällt es 
diesem schwer, sich eine eigenständige „Existenz“ zu schaffen, wenn er sich nicht selbst 
einen eigenen Tätigkeitsbereich erschließt, der die Vorrechte des Hauptverantwortlichen nicht 
beeinträchtigt. Das war während der letzten Amtsperiode der Fall, in der sich der 
stellvertretende Generalsekretär stark in von ihm selbst gewählte Schwerpunktbereiche 
eingebracht hat (vor allem die Förderung des „Dialogs der Gesellschaften“ sowie die 
„Erinnerungsarbeit“, die Vorbereitung des vierzigsten Jubiläums der Institution, die 
Zusammenarbeit von Hochschulen im trinationalen Rahmen)30. Trotz der herausgehobenen 
Stellung des Amtsinhabers und seiner Ernennung durch die politische Spitze erinnert dieses 
Arrangement allerdings eher an die Rolle eines Sonderbeauftragten als an eine echte 
Beteiligung an der Führung des Jugendwerks. 

 
Das Expertenteam will die Problematik dieser untergeordneten Funktion des 

stellvertretenden Generalsekretärs auch nicht überbewerten, zumal das Funktionieren des 
Jugendwerks im Laufe der Jahre dadurch nicht ernsthaft beeinträchtigt gewesen zu sein 
scheint, zumindest nicht in einer nach außen sichtbaren Weise, welche Schwierigkeiten nach 
innen hin auch immer bestanden haben mögen. Dennoch sollte vielleicht ein besseres 
Gleichgewicht, das ja im Wesen der Institution selbst angelegt ist, gewährleistet werden. 
Auch wenn das binationale Prinzip der Organisation natürlich nicht die absolute Gleichheit 
der von den jeweiligen Regierungen ernannten Verantwortlichen voraussetzt, verlangt es aber 
doch zumindest eine einheitliche Sichtweise in Bezug auf die Führung der Institution. In der 
Praxis sind daher implizit Verhandlung und Kompromissfähigkeit gefordert, und zwar auch 
bei den Kontakten mit den Behörden beider Länder. Es ist wichtig, dass das „Führungs-
Tandem“ zumindest in wesentlichen Fragen auf der gleichen Wellenlänge ist31 und dass die 
Jugendwerksspitze die Kooperation auch tatsächlich praktiziert (natürlich ohne die 
Vorrangstellung des Generalsekretärs infrage zu stellen). 

 
■ Schließlich muss in Bezug auf die Ernennung der beiden Mitglieder des 

Generalsekretariats die Frage gestellt werden, ob es nicht ungünstig ist, beide zusammen in 
bestimmten Abständen zu ernennen. Beider Amtszeit ist relativ kurz; von Ausnahmen 
abgesehen benötigen beide nach ihrer Ernennung erst einmal eine gewisse Zeit, um die ganze 
                                                 
29 Der bis 1998 amtierende stellvertretende Generalsekretär spielte in Budgetfragen eine aktive Rolle, was außergewöhnlich 
erscheint. 
30 Einer seiner Vorgänger befasste sich vor rund zwanzig Jahren aktiv mit deutsch-französischen Chören… 
31 Hier nur ein Beispiel aus der letzten Zeit: die Initiativen des DFJW im Bereich „Jugendkulturen“, gegen die der 
stellvertretende Generalsekretär, wie er sagt, eindeutig negativ Stellung bezogen hatte. 

30 



Bandbreite ihrer Aufgabe zu überblicken, und dann bleiben ihnen für die Umsetzung ihres 
Konzepts nur einige Jahre – so dass die eigentliche Kontinuität im Grunde von den Referaten 
dargestellt wird. Außerdem können das berufliche Profil und/oder die Persönlichkeit der 
beiden derart verschieden sein, dass es schwierig sein kann, zu einem Team 
zusammenzuwachsen (was in der letzten Amtsperiode wahrscheinlich der Fall war). 
Vielleicht könnten Alternativlösungen geprüft werden, z.B.  

- eine zeitlich versetzte Ernennung der beiden Führungspersonen: Drei Jahre nach der 
Ernennung des Generalsekretärs könnte z. B. der stellvertretende Generalsekretär ernannt 
werden, der dieses Amt auch unter dem nachfolgenden Generalsekretär weiter ausüben würde 
und auf diese Weise eine nützliche Relaisfunktion bekäme (die „Überlappung“ würde sich 
anschließend auf der Ebene des Generalsekretärs fortsetzen); 

- oder Beibehaltung der zeitgleichen Ernennung, aber gezielte Wahl eines 
stellvertretenden Generalsekretärs als Junior-Generalsekretär mit der klaren 
Perspektive, fünf Jahre später das Amt des Generalsekretärs zu übernehmen; diese 
Lösung würde den Wechsel der Nationalität an der Spitze gewährleisten und 
gleichzeitig für mehr Kontinuität und die Nutzung der erworbenen Fähigkeiten sorgen. 
 
 

 Bei Fragen der Verwaltungsorganisation muss der Handlungsspielraum des 
Generalsekretärs im Rahmen seiner Verantwortung als ausführendes Organ anerkannt und 
klar definiert werden. 

 
 Es sollte von den Regierungen überlegt werden, ob es nicht auch im Interesse des 

gewünschten Gleichgewichts zwischen beiden Nationalitäten zweckmäßig wäre, die Rolle des 
stellvertretenden Generalsekretärs „aufzuwerten“. Erreichen ließe sich dies offiziell durch die 
systematische Einführung eines ihm ausdrücklich übertragenen Aufgabenbereichs, eine 
garantierte aktivere Mitsprache und einige einfache Verfahren, die seine systematische 
Beteiligung an wichtigen Entscheidungen anerkennen.  

 
 Die Expertengruppe empfiehlt den Regierungen zu prüfen, ob die Bestimmungen 

über die Ernennung des Generalsekretärs und seines Stellvertreters so geändert werden 
können, dass auf der Ebene der Jugendwerksführung eine größere Kontinuität einkehrt. 

 
 
3.2.2 Koordinatoren
 
Das Amt der Koordinatoren geht auf das Jahr 1974 zurück, also auf die Zeit, als die 

beiden nationalen Abteilungen abgeschafft wurden und die umgestalteten 
Organisationseinheiten des Jugendwerks lernen mussten, "miteinander auszukommen“. Diese 
Institution wurde durch einen Vermerk des Generalsekretärs geschaffen (der offenbar immer 
noch in Kraft ist), um folgende Aufgaben zu erfüllen: referatsübergreifende Koordinierung, 
Wahrnehmung von Sonderaufgaben im Auftrag des Generalsekretärs sowie Vertretung des 
Generalsekretärs und seines Stellvertreters. 

 
Tatsächlich befassten sich die Koordinatoren vor allem mit der Ausarbeitung von 

Orientierungsdokumenten des Jugendwerks, der Überwachung der konkreten Anwendung 
seiner Richtlinien, der Vorbereitung der Sitzungen des Kuratoriums und der „strategischen“ 
Pflege von Netzwerken außerhalb des DFJW (in Politik, Verwaltung, Verbänden usw.). Sie 
waren auch an besonderen Aufgaben beteiligt, wie der Öffnung für Drittländer und später der 
Integration der neuen Bundesländer. Sie scheinen in der Tat Einfluss auf die Tätigkeit der 
Referate zu nehmen, aber nicht auf Grund ihrer hierarchischen Stellung (sie besitzen keinerlei 
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Weisungsbefugnis), sondern weil sie beraten, informieren und Schwierigkeiten artikulieren, 
also letztlich auf Grund ihrer "moralischen Autorität". 

 
Die beiden Amtsinhaber32 haben innerhalb des Jugendwerks die höchste 

Besoldungsstufe und gehören zu den Mitarbeitern mit der längsten Dienstzeit. 
Erstaunlicherweise erscheint ihre Position auf dem Organigramm nur auf der „Pariser Seite“ 
und nicht in der Mitte über beiden Standorten, wie dies zu erwarten wäre und beim 
Generalsekretariat auch der Fall ist. 

 
Beide weisen jedoch darauf hin, dass sich ihre Tätigkeitsbedingungen in den letzten 

Jahren stark verändert haben, da sich die Generalsekretärin als einzige Koordinierungsstelle 
zwischen den Referaten sehe.33 Die Koordinatoren erhalten nicht mehr grundsätzlich 
Kenntnis von den dem Generalsekretariat zur Unterschrift vorgelegten Dokumenten, wie es 
früher der Fall war, und nur ein Teil der eingehenden externen Korrespondenz läuft über ihren 
Schreibtisch. Auch die „Stabsbesprechungen“ mit beiden Generalsekretären, die früher 
regelmäßig stattfanden, sind eingeschlafen. Mittlerweile üben sie ihre Funktion eher 
inoffiziell aus, dank der internen Netzwerke, die ihnen einen gewissen Zugang zu 
Informationen ermöglichen. 

 
Auf diese Weise sind die Koordinatoren inzwischen auf eine Art Ehrenamt zurück 

gedrängt, und zwar ohne ausdrückliche schriftliche Grundlage. Wenn man von der 
gegenwärtigen Organisationsstruktur ausgeht, ist das sicherlich nur zu bedauern, denn die 
komplexen, sensiblen Maßnahmen, mit denen sich das Jugendwerk befasst, bedürfen einer 
Ebene der Synthese und Vermittlung zwischen den fachlich spezialisierten Strukturen. Unter 
diesem Gesichtspunkt ließe sich die Arbeitsweise der Referate und deren Lenkung durch das 
Generalsekretariat durch ein wohl verstandenes Eingreifen der Koordinatoren sicherlich 
verbessern (das Generalsekretariat selbst besitzt von Ausnahmefällen abgesehen aufgrund des 
relativ kurzen Mandats ja keine Erfahrung in diesem Bereich). 

 
 Es erscheint notwendig - zumindest wenn die Verwaltungsstrukturen des DFJW 

unverändert beibehalten werden sollen (vgl. Kapitel II.2.4) -, die Funktion der Koordinatoren 
in vollem Umfang wieder herzustellen. Da ihre Definition vor fast dreißig Jahren erfolgt ist, 
müsste sie aktualisiert und modernisiert werden. 

 
 
3.2.3 Sonderbeauftragte 
 
Zu Beginn dieser Studie erschienen auf dem Organigramm zwei Sonderbeauftragte 

(die rein optisch den Koordinatoren zugeordnet schienen, sich nach der Analyse der Funktion 
jedoch als ohne funktionelle Verbindung zu diesen erwiesen). Später hat eine von ihnen die 
Leitung des Referats III übernommen. 

 
Tatsächlich scheint keine dieser Verwaltungspositionen einer funktionellen oder 

operativen Notwendigkeit zu entsprechen. Die frühere Sonderbeauftragte stand zuvor an der 
Spitze eines Referats, das nach Deutschland verlegt wurde. Da sie nicht mitziehen wollte, 
wurden ihr Aufgaben wie „Programmqualität“ und „Entwicklung neuer Aktivitäten“ 
übertragen (Aufgaben, die sowohl innerhalb der Referate als auch von einem der 

                                                 
32 Einer der Koordinatoren prozessierte zum Zeitpunkt dieses Evaluierungsprojekts gegen eine Kündigung, die für den 
Augenblick ausgesetzt wurde. 
33, Diese sieht die Koordinatoren als „historisches Überbleibsel“, wie sie der Expertengruppe gegenüber sagte, deren 
Funktion ursprünglich nur darin bestanden habe, die Abschaffung der beiden „nationalen“ Direktoren auszugleichen. 
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Koordinatoren hätten übernommen werden können). Ihr in dieser Funktion noch tätiger 
Kollege, der vorher stellvertretender Referatsleiter war, arbeitet direkt und ausschließlich mit 
dem stellvertretenden Generalsekretär an dem Thema „Erinnerungsarbeit“, das, wie bereits 
erwähnt, ein Randdasein führt. Beide haben (bzw. hatten) auch den Eindruck, in dieser 
Funktion eher "nicht ausgelastet" zu sein. 

 
Es sieht also so aus, als stellten die Ernennungen zum Sonderbeauftragten in erster 

Linie Lösungen für Einzelsituationen dar, die aus irgendwelchen Gründen problematisch 
waren. Diese in Verwaltungseinrichtungen typische Praxis, die dort allein aus 
Bequemlichkeitsgründen erfolgt, ist für eine kleine Organisation wie das DFJW, die ihr 
Personal so effizient wie möglich einsetzen muss, wohl doch ein Luxus. 

 
 Außerhalb der Hierarchie angesiedelte Posten vom Typ „Sonderbeauftragte“ sind 

überflüssig, wenn sie nicht der Entwicklung eines zeitlich begrenzten Projekts dienen, das die 
normalen Arbeitsstrukturen nicht übernehmen können. Außerdem wird auf diese Weise die 
Transparenz der Organisation selbst beeinträchtigt. Es wird empfohlen, diese Praxis zu 
beenden und den betroffenen Mitarbeiter wieder in die normale Funktionskette einzubinden.34

 
 
3.2.4. Die Referatsanordnung
 
Durch die "fächerförmige" Anordnung der Referate untersteht jedes einzelne Referat 

ohne hierarchische Zwischenebene direkt dem Generalsekretär. Diese Struktur, die beim 
DFJW Tradition hat und an der das diskrete Agieren der Koordinatoren auch kaum etwas 
geändert hat, bietet dem Generalsekretär ein Instrument für direkt einwirkende Maßnahmen. 
Wahrscheinlich sah man keine großen Nachteile in dieser Anordnung und fand sie für eine so 
kleine Organisation durchaus effizient. 

 
Allerdings sind die Funktionsprinzipien dieser auf absolut gleicher Ebene 

angesiedelten fünf Referate nicht immer vergleichbar:  
 
■ Am deutlichsten wird dies bei Referat I (Personal, Verwaltung und Finanzen). 

Dieses nimmt Verwaltungs- und Logistikaufgaben (z. B. Informatik) bzw. interne 
Organisationsaufgaben wahr, während die anderen vier Referate nach außen gerichtete 
operative Ziele haben. Die Budgetverantwortung dieses Referats führt zu einer horizontalen 
Synthesearbeit mit allen anderen „Geld ausgebenden“ Organisationseinheiten, gegenüber 
denen es gleichzeitig auch eine wichtige Kontrolltätigkeit ausübt (auf die gleichzeitige 
Wahrnehmung der Finanz- und der Kassenrolle wird später einzugehen sein). Außerdem ist es 
das einzige Referat, das durch seine Außenstelle in Berlin auf beide Standorte verteilt ist, was 
regelmäßige Reisen der Verantwortlichen erfordert. Zumindest optisch sollte diese 
funktionale Besonderheit auch in einem besonderen "Status" zum Ausdruck kommen. 

 
■ Auch die operativen Referate sind untereinander nicht homogen. Zwei von ihnen, 

nämlich "Kennenlernen und Entdecken" sowie "Beruf und Solidarität", entsprechen 
bestimmten Zielgruppen, die von Anfang an den „Kundenstamm“ des DFJW gebildet 
haben.35 Die beiden anderen befassen sich mit horizontalen Maßnahmen: Vorgehensweisen, 
die für Maßnahmen in allen Bereichen befruchtend wirken (Interkulturelle Ausbildung), 
                                                 
34 Das gilt auch für den "persönlichen Referenten des stellvertretenden Generalsekretärs", eine Funktion, die durch nichts 
gerechtfertigt ist. 
 
7 Auffällig ist, dass die Öffnung bestimmter Programme für Drittländer, eine sehr spezifische Maßnahme von großer 
Tragweite, im Organigramm keiner bestimmten Organisationseinheit zugeordnet ist. 
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sowie Programme, die die eigene Identität des DFJW und seine Bemühungen, in die 
Gesellschaft hinein zu wirken, widerspiegeln ("Forum Zukunft und Gesellschaft"). Dieser 
grundlegende Unterschied zwischen einer relativ klassischen Förderpolitik und der 
„Wertschöpfung“ durch die eigenen Initiativen des Jugendwerks ließe sich wahrscheinlich 
durch eine aussagekräftigere Organisationsstrukturierung darstellen, in der die 
Organisationseinheiten nicht einfach nebeneinander stehen.  

 
■ Es sind noch weitere Anmerkungen zu diesem Thema zu machen. So ist zum 

Beispiel nur schwer nachzuvollziehen, warum im Referat "Forum Zukunft und Gesellschaft" 
die Bereiche Presse und Kommunikation, die in den meisten modernen Organisationen 
zusammengefasst sind, zwei verschiedenen Verantwortlichen zugeordnet sind. 

 
- Wichtiger ist jedoch, dass der Bereich „Forschung und Evaluierung“ wirklich nicht 

in das Referat „Interkulturelle Ausbildung“ hinein gehört. Wenn es tatsächlich darum geht, 
Artikel 2 Absatz 1 (h) des Abkommens36 richtig umzusetzen und gleichzeitig die notwendige 
interne Evaluierung der Tätigkeit des Jugendwerks kontinuierlich durchzuführen, benötigt 
diese wichtige Funktion eine eindeutig erkennbare Trägerstruktur, ggf. in Form eines 
besonderen Stabes unter qualifizierter Leitung. Im Referat IV ist dieser Bereich dagegen 
kaum sichtbar, zudem die Stelle des Leiters bereits seit einiger Zeit nicht besetzt ist.37 Man 
kann darin einen Hinweis darauf sehen, dass diesem innerhalb des Aufgabenbereichs des 
DFJW strategischen Aspekt zumindest in organisatorischer Hinsicht keinerlei Wert 
beigemessen wird (darauf werden wir später noch zurückkommen). 

 
- Außerdem fällt auf, dass die Grenzen zwischen den Zuständigkeiten der 

verschiedenen Referate in der Realität gelegentlich fließend zu sein scheinen. So im Falle 
einer jüngst durchgeführten Veranstaltung zum Thema moderne Musik (Jugendfestival in 
Aix-en-Provence): Diese wurde vom Referat "Kennenlernen und Entdecken" betreut, dabei 
hätten das Referat "Forum Zukunft und Gesellschaft" (es handelte sich in der DFJW-Sprache 
um ein Event) oder das Referat "Beruf und Solidarität" (es ging um eine Maßnahme für junge 
Künstler) diese Aufgabe genau so gut übernehmen können. 

 
- Schließlich sei noch erwähnt, dass zwei wichtige Arbeitseinheiten - Referat I in Paris 

und Referat IV in Berlin - seit langen Monaten ohne Leitung sind. Das ist allerdings eher auf 
besondere Umstände denn auf strukturelle Gründe zurückzuführen. Daher wird der tägliche 
Betrieb von den Bereichsleitern als Stellvertreter gemanagt, ohne dass eine normale 
Koordinierung auf der Vorgesetztenebene erfolgt. In solchen Fällen macht sich das Fehlen 
einer mittleren Ebene besonders bemerkbar (im Referat I musste die Generalsekretärin häufig 
direkt in Vorgänge eingreifen, was sicherlich nicht ihre Aufgabe ist). Da es, wie bereits 
dargelegt, im Referat IV für den Bereich „Forschung und Evaluierung“ keine Führungskraft 
gibt, ist die Erfüllung dieser Aufgabe durch das Fehlen des Referatsleiters umso mehr in 
Frage gestellt.  

 
 
Insgesamt scheint die heutige Organisation der Verwaltung des Jugendwerks noch 

stark von Entscheidungen geprägt, die vor vierzig Jahren getroffen wurden, wenn man einmal 
davon absieht, dass die Referate heute (zumindest der Bezeichnung nach) eher 
Themenbereichen als bestimmten Partnern entsprechen. Es handelt sich um eine Ansammlung 
zusammen gewürfelter Organisationseinheiten, die von jeher nebeneinander stehen, ohne dass 

                                                 
36 „Untersuchungen und wissenschaftliche Forschungsarbeiten über Jugendfragen“ 
37 Für die Generalsekretärin ist die Forschung/Evaluierung „keine wesentliche Frage“, da das DFJW kein 
„Forschungsinstitut“ sei. 
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es zu einer Umstrukturierung nach funktionellen Gesichtspunkten gekommen wäre. 
Anscheinend hat nie jemand das Bedürfnis verspürt, die Struktur durch ein 
"aussagekräftigeres" Organigramm zu rationalisieren. 

 
 Eine Weiterentwicklung der Arbeitsstruktur wäre dringend zu empfehlen. Die 

Expertengruppe beschränkt sich darauf, für alle Fälle zwei Alternativen (die beide ohne die 
„Koordinatoren“ auskommen) vorzuschlagen, ohne diese im Einzelnen auszuführen: 

 
• entweder eine Organisation mit mindestens zwei Abteilungen (oder "Direktionen" 

oder "Bereichen"), die von einer Führungskraft geleitet werden: 
 

Mittelverwaltung und Kontrollwesen
Verwaltung, Finanzen, Logistik 

 Programmabteilung
Operative Referate und Referate für 

Querschnittsaufgaben38

 
 
In ungefähr diese Richtung ging auch die von der scheidenden Generalsekretärin 

geplante Reform (zumindest was die Schaffung einer „Direktion für den Bereich Verwaltung“ 
angeht), die das Kuratorium jedoch lieber verschieben wollte. Diese übersichtlichere 
Organisationsform hat möglicherweise den Nachteil, dass zwischen dem Bereich 
„Ressourcen“ und dem Bereich „Aktion“ ein gewisses Ungleichgewicht besteht. 

 
• oder eine Organisation mit drei gleichrangigen Organisationseinheiten auf mittlerer Ebene: 
 

Mittel 
Verwaltung, Finanzen, 

Logistik 

 Operative Programme 
Referat II und III 

 Eigenmaßnahmen 
Referat IV und V + 

Forschung 
 
 
Dieser Ansatz würde nicht nur eine ausgewogenere Verteilung gewährleisten, sondern 

auch der eigentlichen Aufgabe des DFJW besser gerecht werden, da er zwischen zwei 
Aktivitätsschwerpunkten unterscheidet – der Unterstützung von Projekten, die mit 
Partnerorganisationen durchgeführt werden und der Entwicklung eigener Initiativen des 
Jugendwerks -, die jeweils entsprechend koordiniert werden. 

 
 

 Alle Referate müssen voll funktionsfähig sein, schon allein, weil es sonst zu einer Verwässerung 
der Verantwortung in dem einen oder anderen Bereich kommen könnte. Es ist unerlässlich, dass 
schnellstens Leiter für die gegenwärtig noch verwaisten Referate ernannt werden (die scheidende 
Generalsekretärin wollte die Entscheidung ihrem Nachfolger überlassen). 

 
 
 
 

                                                 
38 Wobei eine Arbeitseinheit „Forschung/Evaluierung“ zu schaffen ist, die als Stabstelle direkt dem Generalsekretariat 
unterstellt sein könnte. 
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 4. Die Humanressourcen im DFJW 
 
 
 Das Personal des Deutsch-Französischen Jugendwerks bildet trotz der Unterbringung 
an zwei verschiedenen Standorten und einer gewissen Disparität hinsichtlich des Alters und 
der Berufs- oder Studienabschlüsse (siehe Anhang Nr. ...) eine relativ homogene 
Gemeinschaft. Die Expertengruppe geht davon aus, dass es die beruflichen Anforderungen 
zufrieden stellend erfüllt, da von den zahlreichen DFJW-internen wie -externen 
Persönlichkeiten, die von ihr befragt wurden, keine Kritik oder Vorbehalte geäuβert worden 
sind. Im Übrigen vertritt die Expertengruppe die Ansicht, dass der Evaluierungsauftrag nicht 
den Personen, sondern den Strukturen und Mechanismen gilt. In ihrer Analyse werden daher 
vor allem die demographischen Daten, die institutionelle Organisation und das Personalwesen 
untersucht. 

4.1. Personal und DFJW-typische Merkmale 
4.1.1. Personalbestand 

 
Bei Beginn der vorliegenden Untersuchung waren beim DFJW insgesamt 72 Mitarbeiter 
beschäftigt (ohne Generalsekretär und stellvertretenden Generalsekretär)39 : 
 
- 68 ständige Mitarbeiter, die dem Personalstatut des Jugendwerks unterliegen 
- 1 für eine ständige Beschäftigung im DFJW entsandter französischer Beamter40

- 3 nicht unter das Personalstatut fallende Mitarbeiter, die in einem privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis stehen 
- 1 Beamter, der vom französischen Unterrichtsministerium bereitgestellt wird. 
 
Die Anzahl der unter das Personalstatut fallenden Mitarbeiter ist etwas geringer als der im 
Haushalt 2003 genehmigte Personalbestand von 70 Arbeitskräften. Da einige Funktionen von 
Teilzeitkräften ausgeübt werden, beträgt der so genannte Vollzeit-Gleichwert 65,7 Personen 
(insgesamt 69,7). 
 
Im Verlauf der Jahre ist der Personalbestand des Jugendwerks deutlich zurückgegangen, vor 
allem in den 70er Jahren. Da es keine detaillierten Archive gibt, wird angenommen, dass zum 
Zeitpunkt der ersten Umstrukturierung rund 115 Personen beschäftigt waren (Versailles-Bad 
Honnef). Offenbar ist der Personalbestand dann relativ schnell auf 75 bis 70 Personen 
gesunken, und in bestimmten Situationen lag er sogar noch darunter. 

4.1.2. Stellenstruktur und Gleichgewicht der Standorte 
 
Das dem Personalstatut unterliegende Personal setzt sich zusammen aus 26,5 % 
Führungskräften und 73,5 % Mitarbeitern mit Sachbearbeitungs- und Durchführungsaufgaben 
(vgl. Kategorien unter § 3.2.2.) Das bedeutet, dass auf weniger als 3 Nichtführungskräfte 1 
Führungskraft kommt ist, was auf den ersten Blick viel erscheinen mag – aber das DFJW ist 
keine Verwaltungsbehörde, und die Mitarbeiter, die Konzepte oder Initiativen entwickeln, 
spielen dort eine wesentliche Rolle. Die Stellensstruktur stellt sich wie folgt dar (die nicht 

                                                 
39 Quelle : Liste der Mitarbeiter, die vom DFJW bezahlt werden  (September 2003). Die folgenden Kommentare 
nehmen auf diese Daten Bezug, obwohl seither gewisse Fluktuationen zu verzeichnen gewesen sind.  Es sollen 
derzeit zwei Kündigungsverfahren laufen.  Im vorliegenden Bericht werden sie jedoch nicht berücksichtigt, da 
sie, solange der durch sie ausgelöste Rechtsstreit nicht entschieden ist., noch nicht endgültig sind. 
40 Diese Entsendung erfolgt via Außenministerium auf Grund des internationalen Charakters des DFJW und wird 
seit 1990 alle 5 Jahre verlängert.  
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ständig beschäftigten Mitarbeiter und der zum DFJW abgestellte französische Beamte sind 
nicht berücksichtigt)41 : 
 
 

Funktion Paris Berlin Gesamt 
 
Koordinatoren 
Sonderbeauftragte 
Referatsleiter 
Stellv. Referatsleiter 
Hauptsachbearbeiter 
Sachbearbeiter 
EDV-Leiter 
Sekretärinnen 
Assistenten 
Büroangestellte 
Chauffeur 

 
1 
2 
2 
6 
2 
15 
1 
3 
4 
1 
1 

 
1 
- 
3 
4 
1 
15 
- 
1 
5 
- 
- 

 
2 
2 
4 
10 
3 
30 
1 
4 
9 
1 
1 

Gesamt                 38 (55,9 %)                  30 (44,1 %) 68 
 
 
Man kann feststellen, dass insgesamt die derzeitige Verteilung auf die beiden Standorte den 
Vorgaben des Regierungsabkommens aus dem Jahr 2000 nur unvollkommen entspricht (d.h. 
zwei Drittel in Paris und ein Drittel in Berlin). Der Anteil von Berlin ist (in Rohdaten) um 
32 % höher als die « Vorgabe » und bei bestimmten Funktionen ist die Abweichung deutlich 
erkennbar (z.B. Referatsleiter, Sachbearbeiter, Assistenten). Den vom DFJW vorgelegten 
Listen ist zu entnehmen, dass 3 Personen, die in Paris tätig sind, aus unerklärlichen Gründen 
nach der deutschen Gehaltstabelle bezahlt werden (siehe unten); verwaltungsmäßig werden 
sie also in Berlin mit gezählt. Die korrigierte Verteilung wäre somit unter allen Vorbehalten 
etwa 60 / 40. 
 
Die Generalsekretärin, die für die Ernennung der Mitarbeiter und die Stellenzuweisung 
zuständig ist, wurde auf eine gewisse Abweichung von den Vorgaben der Regierungen 
angesprochen und nach den Hinergründen befragt. Sie führte als Argument an, dass bereits in 
der alten Konstellation eine Disparität bei der Aufteilung der Mitarbeiter zwischen Frankreich 
und Deutschland bestanden habe (« 44 Mitarbeiter in Bad Honnef und 26 in Paris »). Sie 
erklärte außerdem, dass sich die Regierungsvertreter in der für die Umstrukturierung 
zuständigen Arbeitsgruppe (2000) mit « der derzeitigen Formel einverstanden » erklärt 
hätten. 
 
Sollte dies tatsächlich der Fall sein, kann sich die Expertengruppe nur darüber wundern, dass 
eine formelle diplomatische Vereinbarung bei der Umsetzung nicht in vollem Umfang 
beachtet wurde. Die Expertengruppe geht davon aus, dass es Sache des Jugendwerks ist, die 
offizielle Festlegung der Verteilung aus dem Jahr 2000 einzuhalten, sofern sie noch Gültigkeit 
hat, und dass dieses spätestens seit der Sitzverlagerung – zumindest schrittweise –hätte 
erfolgen müssen. Sofern keine anderen Anweisungen erteilt werden, scheint es daher 
notwendig, diesen Trend zu korrigieren, da das Verhältnis zwischen den beiden Standorten 
von der « zwei Drittel/ein Drittel-Regel » gegenwärtig noch weiter entfernt ist als zum 
Zeitpunkt der Festlegung. 
                                                 
41 Quelle: zusammenfassende Aufstellungen durch das DFJW (August 2003). Seither hat einer der beiden 
Sonderbeauftragten in Paris die Stelle eines Referatsleiters übernommen, der nach Deutschland zurückgegangen 
ist.  
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Unter diesem Aspekt muss allerdings mit Genugtuung darauf hingewiesen werden, dass der 
“Liste der Dienstposten 2004“, die als Anlage dem letzten dem Kuratorium vorgelegten 
Haushaltsentwurf (5.-6. November 2003) beigefügt war, eine signifikante Änderung zu 
entnehmen ist : 68,57 % in Paris und 31,43 % in Berlin, d.h. eine deutliche Trendwende 
zurück zu den Vorgaben. Diese Information ist aber noch unverbindlich, da es sich vorerst nur 
um Planzahlen handelt, die allerdings sämtliche Mitarbeiter (und nicht nur die ständigen 
Mitarbeiter) erfassen. Andererseits wird nichts Genaueres über den konkreten Übergang von 
der derzeitigen Situation auf die geplante Verteilung ausgesagt. 

4.1.3. Parität zwischen den beiden Nationalitäten 
 
Das Abkommen über das Deutsch-Französische Jugendwerk (Artikel 13) gibt dem 
Generalsekretär auf, in Ausübung seiner Ernennungsbefugnis auf «eine ausgewogene 
Vertretung beider Staatsangehörigkeiten » zu achten. Im Personalstatut heißt es dazu 
ergänzend, dass er « für eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Stellen » zu sorgen hat. 
Die Begriffe « ausgewogen » oder « gleichmäßig » (und nicht «je zur Hälfte») sind sicher so 
auszulegen, dass es nicht nur um ein zahlenmäßiges Gleichgewicht geht, sondern auch um 
eine Verteilung, die sich im Sinne einer effektiven binationalen Parität am Niveau der 
Dienstposten orientiert. 
 
Eine Analyse des derzeitigen Personalbestands ergibt ein leichtes Übergewicht der 
Mitarbeiter französischer Staatsangehörigkeit (36 gegenüber 31 Deutschen und ein 
Mitarbeiter mit doppelter Staatsangehörigkeit). Da aber dem Prinzip nach die 
Arbeitsstrukturen des Jugendwerks integriert sind, muss diese Verteilung an jedem der beiden 
Standorte einer näheren Betrachtung unterzogen werden42 : 
 

… : Franzosen 
… : Deutsche 

Staatsangehörigkeit der Führungskräfte 
 
In Paris :  ……………5 

……………5 
 
In Berlin :  …1 

…………………7 
 
Staatsangehörigkeit des übrigen Personals 
 
In Paris :  ………………………………12 

………………………9 
 
In Berlin :  ………………………………………………18 

…………………………10 
(+ ein Mitarbeiter mit doppelter Staatsangehörigkeit) 

 
 

                                                 
42 Mit dem oben dargelegten „verwaltungstechnischen“ Vorbehalt  (Mitarbeiter, die nach den Regeln des einen 
Standorts bezahlt werden, obwohl sie am anderen tätig sind). Dieser Umstand ändert aber nichts an der 
Gesamtverteilung der Nationalitäten. 
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Während am Sitz in Paris die Posten der Führungskräfte gleich verteilt sind, ist im Büro in 
Berlin eine starke Disparität festzustellen, da hier sieben mal mehr deutsche Führungskräfte 
(Rohdaten) als Franzosen tätig sind. Insgesamt werden in den leitenden Funktionen doppelt so 
viele Deutsche wie Franzosen beschäftigt (12 gegenüber 6). Genau das Gegenteil ist bei den 
übrigen Mitarbeitern festzustellen: In Paris und vor allem in Berlin sind die Franzosen auf 
diesem Niveau wesentlich stärker vertreten als ihre deutschen Kollegen (+ 58 %). 
 
Dieser Umstand ist wohl wenigstens teilweise auf historische Gründe zurückzuführen.. 
Angaben der Generalsekretärin zufolge soll das Jugendwerk vor allem wegen der Bezahlung 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung französischer Führungskräfte für Berlin gehabt haben. 
Diese Begründung erscheint jedoch etwas verwunderlich, wenn man die für das Jugendwerk 
geltende Gehaltstabelle betrachtet (s. u.): Die Gehälter sind gleichwertig oder höher als die, 
die in Frankreich den bestbezahlten Hochschulabsolventen (der « Grandes Ecoles » für 
Ingenieurwissenschaften oder Wirtschaft) auf der Eingangsstufe gezahlt werden und im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung z.B. deutlich höher als die Vergütung für hohe 
Regierungsbeamte, wenn sie von der Eliteschule „Ecole nationale d’administration“ kommen. 
 
Auf jeden Fall ist derzeit die deutsche Nationalität in den leitenden und weisungsberechtigten 
Funktionen überrepräsentiert, während die französische Nationalität in den administrativen 
und untergeordneten Tätigkeiten überrepräsentiert ist. Das ursprüngliche Anliegen einer 
gleichmäßigen Verteilung, so wie es im Personalstatut zum Ausdruck kommt und demnach 
von den beiden Partnerregierungen angestrebt wurde, scheint heute weitgehend aus den 
Augen verloren zu sein. Es sollte daher deutlich mehr für die Ausgewogenheit im Sinne des 
Personalstatuts gesorgt werden, insbesondere bei nächster Gelegenheit, wenn 
verantwortungsvolle, gegenwärtig vakante Posten neu besetzt werden (s.o. § 2.2.4.). 
 
 

4.1.4. Alterspyramide und Dienstalter 
 
Beim Personal des DFJW sind zwei signifikante Merkmale festzustellen (zwischen denen 
übrigens ein Zusammenhang besteht), und zwar das relativ hohe Durchschnittsalter und die 
auffällig lange Zugehörigkeit zur Institution. Aus der nachstehenden Aufstellung wird die 
Verteilung nach Altersgruppen ersichtlich: 
 
 

Altersgruppe Personal insgesamt 
(in %) 

Führungskräfte 
(in % der 

Altersgruppe) 

Sonstige Mitarbeiter 
(in % der Kategorie)

60 Jahre und älter 8,8 22,2 4,0 
55 bis 59 Jahre 14,7 16,7 14,0 
50 bis 54 Jahre 8,8 16,7 6,0 
45 bis 49 Jahre 11,8 16,7 10,0 
40 bis 44 Jahre 11,8 11,1 12,0 
35 bis 39 Jahre 22 11,1 26,0 
30 bis 34 Jahre 10,3 5,5 12,0 
29 Jahre und jünger 11,8 - 16,0 
 
 
Den vom DFJW vorgelegten Daten ist zu entnehmen, dass das Durchschnittsalter zwischen 
den Jahren 2000 (letzte Umstrukturierung) und 2003 aufgrund von Neueinstellungen 
gesunken ist, und zwar von 47,9 Jahre auf 43,4 Jahre. Dennoch ist eine starke Präsenz von 
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relativ alten Mitarbeitern erkennbar: Praktisch ein Drittel der gesamten Belegschaft ist 
mindestens 50 Jahre und beinahe ein Viertel ist 55 Jahre alt und älter. Obwohl 7 deutsche 
Mitarbeiter über sechzig sind, sind unter den ältesten Mitarbeitern (50 Jahre und älter) die 
Franzosen in der Überzahl (65%). In den mittleren und unteren Altersgruppen ist die 
Verteilung viel ausgewogener.  
 
Eine teilweise relative Überalterung ist vor allem bei den Führungskräften festzustellen: 
praktisch zwei von drei Führungskräften sind 50 Jahre und älter (61 %),  und mehr als einer 
von fünf (22,2 %) ist über sechzig. Das Durchschnittsalter liegt über 50 Jahre. 
 
Bei den Nichtführungskräften sieht die Alterspyramide günstiger aus: 54 % der Mitarbeiter 
sind jünger als 40 Jahre, und das Durchschnittsalter beträgt 38 Jahre (in dieser Gruppe wurden 
in der letzten Zeit die meisten neuen Mitarbeiter rekrutiert). Dennoch ist ein Viertel über 50 
Jahre alt. 
 
Betrachtet man die Dienstzugehörigkeit zum Jugendwerk, ist eine Erneuerung eines Teils der 
Humanressourcen nicht zu verkennen, denn die Mitarbeiter, die seit weniger als 15 Jahren 
hier tätig sind, machen 65 % der gesamten Belegschaft aus und 34 % von ihnen sind seit 
weniger als 3 Jahren im Jugendwerk. Dieses sind zunächst sicherlich zum Teil 
zurückzuführen auf die Verstärkung des früheren Pariser Büros, dann aber vor allem auf die 
Sitzverlagerung nach Frankreich, die zu Neueinstellungen von vorwiegend 
Nichtführungskräften geführt hat; ohne diese Umwälzung des Jahres 2000 hätte die spontane 
Entwicklung sicherlich anders ausgesehen. Dennoch sind noch rund 23 % der 
Gesamtbelegschaft des Jugendwerks dort seit rund 30 Jahren tätig (die Ältesten wurden 1971 
eingestellt). In der höchsten Altersgruppe ist das binationale Gleichgewicht praktisch 
gewährleistet. Unter den Neueingestellten sind die Deutschen eindeutig in der Mehrzahl. 
 
Es fällt auf, dass besonders bei Mitarbeitern in verantwortlicher Stellung die Dauer der 
Tätigkeit im Jugendwerk (analog zur Struktur nach Altersgruppen) relativ lang ist. Ein 
erheblicher Teil der Führungskräfte weist ein Dienstalter von mehr als 30 Jahren in der 
Institution auf: 44 %, d.h. ein Prozentsatz, der von der Hälfte nicht weit entfernt ist. Die 
übrigen Führungskräfte haben ein Dienstalter von weniger als 15 Jahren. 
 
Die Experten legen dem DFJW nahe, sich aktiv damit auseinander zu setzen, dass vor allem 
bei den Führungskräften, von denen die Impulse für die Arbeit der Institution ausgehen 
müssen, sowohl das Durchschnittsalter wie auch das Dienstalter hoch ist. Natürlich geht es 
hier nicht darum, darauf hinzuweisen ,dass dieser Umstand für eine Organisation, die der 
Jugend dient, paradox ist, und auch nicht darum, systematisch Mitarbeiter verdrängen zu 
wollen , die sich sehr bewährt haben, dennoch wäre es sicher von Vorteil für das DFJW, wenn 
es seine eigene Verjüngung organisieren würde. Das DFJW, das schon vom Prinzip her 
unkonventionell angelegt ist, muss stets nach Innovation suchen und seine Dynamik 
nachhaltig unter Beweis stellen. Darüber hinaus muss es sich, wie jede andere Institution 
heutzutage auch, laufend an die modernen Managementmethoden anpassen, mit denen junge 
Absolventen natürlich besser vertraut sind. Zudem kann man nicht umhin, sich zu fragen, 
welche Auswirkungen eine lange Beschäftigung beim DFJW auf Mitarbeiter hat, die 
offensichtlich mit den ältesten Partnern eine Art natürliches Einverständnis aufgebaut haben 
und Teil des de facto Netzwerkes“ geworden sind (einige Mitarbeiter kommen übrigens aus 
Verbänden) 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die grundlegende Frage: Kann man – oder vielmehr soll 
man– beim DFJW  „ Karriere machen“? Unter Effizienzgesichtspunkten wäre es vielleicht 
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vorteilhaft, auf der Leitungsebene für mehr Austausch zu sorgen: berufliche Mobilität, 
Wechsel zu einer anderen Tätigkeit mit der Möglichkeit einer Rückkehr, Zusammenarbeit auf 
bestimmte Zeit, Austausch mit anderen Berufswelten (internationale Organisationen im 
Bereich Jugend, Bildungseinrichtungen und sogar Behörden). Dieses wäre in Anbetracht des 
betroffenen relativ schmalen beruflichen „Arbeitsmarkts“ zwar nicht einfach zu 
bewerkstelligen, aber das Expertenteam hält es dennoch für sinnvoll, dieses Thema 
anzustoßen, das dann vom beratenden Gremium des Jugendwerks und von den Regierungen 
vertieft werden könnte. 
 
Die Expertengruppe hat jedenfalls festgestellt, dass die Generalsekretärin offenbar mit diesem 
Ansatz weitestgehend einverstanden ist. Anlässlich der Umstrukturierung im Jahr 2000 und 
der damit verbundenen praktischen Probleme ist das Kuratorium im Ansatz zu einer ähnlichen 
Erkenntnis gelangt, auch wenn die Frage nicht so formuliert wurde. Es gab heftige Debatten 
zwischen den Verfechtern einer regelmäßigen Erneuerung des Mitarbeiterstamms und den 
Gegnern eines von ihnen angeprangerten regelrechten „Jugendkults“. Schlussendlich hat das 
Kuratorium die Generalsekretärin aber doch beauftragt, « mit dem Ziel einer Verjüngung und 
einer Verstärkung der Mobilität an einer Reform des Personalstatuts zu arbeiten »43. 
 
Seither sind jedoch mehr als drei Jahre vergangen, ohne dass eine Initiative dieser Art 
ergriffen worden wäre und es wurde bis heute kein Versuch unternommen, das Statut 
abzuändern. Es wirkt weiterhin als ein die Beschäftigung stark stabilisierender Faktor, und ein 
Teil der Expertengruppe sieht in ihm sogar einen Bremsschuh für jede Weiterentwicklung, 
obwohl eine solche unvermeidlich erscheint.  
 

4.2. Personalstatut 
 
Die Beschäftigungsbedingungen für das Personal des DFJW sind insgesamt günstig oder sehr 
günstig, was anscheinend darauf zurückzuführen sind, dass nicht nur die in Frankreich und 
Deutschland geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung kommen, sondern 
sogar auch die des öffentlichen Dienstes sowie auch Sonderregelungen internationaler 
Organisationen.  

4.2.1. Allgemeine Bestimmungen 
 
Das Personalstatut gilt für das Verwaltungspersonal (ein umfassender Begriff, da er offenbar 
auf alle ständigen Mitarbeiter Anwendung findet), die dem Generalsekretär unterstellt sind. Er 
nimmt die Ernennungen für alle Stellen vor und entscheidet über die Verwendung, 
Versetzung und Beförderung aller Mitarbeiter (ausgenommen natürlich des stellvertretenden 
Generalsekretärs). 
 
Die Anstellung erfolgt auf Grund eines Vertrages, der vom Generalsekretär unterschrieben 
wird. Der Vertrag kann befristet oder unbefristet sein, die Bedingungen sind allerdings in 
beiden Fällen praktisch die gleichen: Die Anstellung wird nach einer Probezeit von 6 
Monaten bestätigt. Über die Vorschriften hinausgehend ist es üblich, dass ein befristeter 
Vertrag erst nach 3 Jahren in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wird. Tatsache ist, 
dass nur wenige Mitarbeiter einen befristeten Vertrag haben (derzeit 3 Fälle) und nahezu alle 
Mitarbeiter eine zeitlich unbefristete Anstellung haben. Als Altersgrenze gilt das 65. 
Lebensjahr. 
 
Die Pflichten der Mitarbeiter des Jugendwerks sind klar definiert. Zum einen sind es die 
Pflichten, die Beamten obliegen und auch allen, die in einem privatrechtlichen 
                                                 
43 Zusammenfassung der Beschlüsse der 87. Sitzung, 16. Juni 2000. 
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Arbeitsverhältnis stehen: Sie müssen sich feierlich schriftlich zur « Redlichkeit » verpflichten 
und « unbedingtes Stillschweigen » bewahren. Die übrigen Pflichten ergeben sich aus der 
besonderen Natur des Jugendwerks, wie beispielsweise das Verbot, von Stellen außerhalb des 
Jugendwerks, einschlieβlich Regierungen « Weisungen einzuholen oder entgegenzunehmen ». 
Darüber hinaus dürfen sie keine von einer Regierung bezahlte Stellung bekleiden, kein 
nationales Wahlmandat ausüben oder öffentlich politische Erklärungen abgeben. 
 
In drei Fällen ist die Kündigung eines Angestellten (unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 3 Monaten) möglich: bei Dienstunfähigkeit, fachlicher Unzulänglichkeit oder 
Personalverminderung, « sofern dem Jugendwerk eine Weiterbeschäftigung auf einem 
vergleichbaren Dienstposten nicht zugemutet werden kann ». Den Informationen zufolge, die 
der Expertengruppe erteilt wurden, ist in 40 Jahren offenbar keine Kündigung aus dem einen 
oder anderen der vorgenannten Gründe erfolgt. (Allerdings wurden vor kurzer Zeit zwei 
Verfahren eingeleitet. Da der Streit zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung noch anhängig ist, 
enthalten sich die Experten jeder diesbezüglichen Äußerung). 
 
Das Personalstatut sieht auch eine Disziplinarordnung ähnlich der des öffentlichen Dienstes in 
Frankreich vor, aber lediglich für den Fall einer « schweren Verfehlung », was zu 
Schwierigkeiten bei der Qualifizierung und infolgedessen bei der Auslegung führen kann44. 
Solche Sanktionen reichen bis zur Entlassung. Es gibt nur ein allerdings sehr bekanntes 
Beispiel, und das von Beate Klarsfeld, im Zusammenhang mit den Vorfällen im Jahr 1967. 
 
Man kann feststellen, dass sich das Jugendwerk mit drastischen Maβnahmen eher zurückhält, 
wie dies in der jüngsten Vergangenheit im Falle zweier Mitarbeiter zu beobachten war, die 
den Rechnungsprüfern zufolge offenbar unter dem Verdacht der Vorteilsnahme stehen. Diese 
Mitarbeiter sind zwar aus dem Dienst ausgeschieden, aber das DFJW wollte sie trotz des 
Schadens, der ihm entstanden ist, nicht strafrechtlich verfolgen. Diese vom Generalsekretariat 
getroffene Entscheidung ist trotz einiger gegenteiliger Meinungsäußerungen vom Kuratorium 
bestätigt worden.  
 
Streitigkeiten in Einzelfällen können einer schiedsrichterlichen Beschwerdekommission 
vorgelegt werden, die aus zwei unabhängigen Richtern besteht, einem französischen und 
einem deutschen (die von den jeweiligen Regierungen ernannt werden). Das Schiedsverfahren 
stellt die Minimalformel der von der Konvention der Vereinten Nationen (siehe oben § 1.1.) 
geforderten „geeigneten Verfahren zur Beilegung“ von Streitigkeiten dar. Dieses Gremium 
setzt selbst die Verfahrensregeln fest, was sehr liberal zu sein scheint. Eine solche  sicherlich 
gewollte Flexibilität erklärt auch die Tatsache, dass die Kommission unlängst ein in den 
Texten nicht ausdrücklich vorgesehenes Verfahren einer „einstweiligen Verfügung“ 
akzeptiert hat. Juristisch wäre es nach Auffassung der Expertengruppe sicherer, durch einige 
wenige Regeln den Rahmen für das Tätigwerden einer solchen Kommission zu definieren, die 
immerhin zu einer Quelle rechtlicher Bestimmungen werden kann (siehe das Beispiel unter § 
3.3.1.) 
 
Es ist also festzustellen, dass die Mitarbeiter des DFJW einem Statut sui generis unterliegen, 
das den Rahmen für ein spezielles deutsch-französisches Beschäftigungsverhältnis bildet. 
Dieser Rahmen ähnelt stark einem „öffentlichen Dienst im Kleinformat“, erstens weil das 
Jugendwerk von Regierungen geschaffen wurde und vorwiegend aus öffentlichen Mitteln 
finanziert wird, und zweitens weil den Mitarbeitern der Arbeitsplatz faktisch garantiert wird 
                                                 
44 Ist es beispielsweise eine „ schwere Verfehlung“, die eine Suspendierung und anschließende Kündigung 
rechtfertigt, wenn ein Mitarbeiter es ablehnt, nach einer anderen Gehaltstabelle bezahlt zu werden (zwei Fälle in 
der jüngsten Vergangenheit)?   
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und die Regeln für ihre Laufbahn denen eines Beamtenverhältnisses ähneln. Zudem ist das 
Statut stark an die Regeln der beiden öffentlichen Verwaltungen angelehnt. Es ist dennoch 
davon per se verschieden. Wegen der Befreiung von der Gerichtsbarkeit ist weder 
französisches noch deutsches allgemeines Recht auf das Jugendwerk als Arbeitgeber 
anwendbar, auch dann nicht, wenn der Rechtsweg beschritten wird (so die Ansicht des in der 
Sache Klarsfeld angerufenen Oberlandesgerichts Paris). 
 

4.2.2. Einstufungen nach dem Personalstatut und Vergütungen 
 
Die dem Personalstatut als Anlage beigefügte Stellenstruktur sieht zwei Kategorien vor: 
 
- I (weisungsberechtigte Funktionen), unterteilt in 4 Besoldungsstufen mit je 10 
Dienstaltersstufen (8 für Kategorie Ia) ; 

 
- II (Sachbearbeitungs- und Ausführungsfunktionen), unterteilt in 5 Besoldungsstufen mit je 
10 Dienstaltersstufen. 
 
Die Kategorie I ist in sich kohärent. Die Kategorie II jedoch umfasst alle 
« Nichtführungskräfte », deren Funktionsebenen und Verantwortlichkeiten sehr 
unterschiedlich sind (vom Sachbearbeiter – eine Art „attaché d’administration“ – bis zur 
Empfangssekretärin oder dem Fahrer). Aus Gründen, die heute wegen des Alters des 
Personalstatuts nur schwer zu klären sind, hat man bereits 1963 dieser einheitlichen Formel 
den Vorzug gegeben, statt eine Kategorie III (für subalternes Personal) einzuführen und die 
Kategorie II weiterhin für Sachbearbeiter und mittlere Funktionsebenen vorzubehalten. Dieses 
führt – wie weiter unten dargelegt – zu gewissen Problemen. 

 
Es soll darauf hingewiesen werden, dass der Aufstieg von einer Dienstaltersstufe in die 

nächst höhere für beide Kategorien während des größten Teils der beruflichen Karriere sehr 
schnell erfolgt. Auf jeder Besoldungsstufe erfolgt das Aufrücken bis in die Dienstaltersstufe 8 
nach einem Jahr, danach für die Stufen 9 und 10 nach jeweils drei Jahren. 

 
Die Regierungskommission für Besoldungsfragen (siehe unten) hat im Jahr 2003 eine 

Vereinfachung der Zuordnung der Posten zu den Besoldungsgruppen gebilligt: 
 

Ia bis Ic : Koordinator 
  Referatsleiter 
 
Ic bis IIa : stellvertretender Referatsleiter 
 
IIa bis IIc : Projektbeauftragter  
 
IIc bis IIe : Assistent 

 
4.2.2.1. Bestandteile der Vergütung 

 
Die Gehälter werden nach 2 gesonderten Gehaltstabellen ermittelt, von denen eine für 

Frankreich und die andere für Deutschland gilt (Mitarbeiter werden unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit bei einer Versetzung in das eine oder andere Land nach der dort gültigen 
Gehaltstabelle bezahlt, auch wenn, wie oben dargelegt, diese Regel vielleicht nicht immer 
ganz konsequent angewandt wird). Die nominale Differenz (12,5 %) wird mit der in 
Deutschland höheren Besteuerung begründet und soll die unterschiedlich hohe Steuerlast 
ausgleichen. 
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Das DFJW, das stets um eine objektive Gleichbehandlung bemüht ist, denkt heute über 

einen « Ausgleich für die Unterschiede in den Lebenshaltungskosten » in den beiden 
Hauptstädten nach (in Paris sei insbesondere für eine Wohnung ein höherer finanzieller 
Aufwand als in Berlin nötig). Ein solcher Ortszuschlag wurde von den beiden Regierungen im 
Prinzip bislang aber nicht gebilligt. 
 
Das System der Gehälter und Zulagen verschiedener Art muss, wenn man alle Aspekte in die 
Betrachtung mit einbezieht, als besonders günstig bezeichnet werden: 
 

■ Zusammensetzung der Vergütung 
 

 Das monatliche Grundgehalt ist von der Einstufung des einzelnen Mitarbeiters abhängig. 
Das Gehalt wird entsprechend den im öffentlichen Dienst in Deutschland üblichen 
Gepflogenheiten im voraus bezahlt, und nicht wie in Frankreich «nach erbrachter Leistung». 
Nach der für Deutschland geltenden Gehaltstabelle liegt das Grundgehalt zwischen 6.470 € 
für die höchste Dienstaltersstufe der Kategorie I und 2.086 € für die niedrigste 
Dienstaltersstufe der Kategorie II. Nach der französischen Gehaltstabelle beträgt das höchste 
Grundgehalt 5.653 €, das niedrigste 1.823 €. 
 

 Eine Sonderzuwendung zum Jahresende, die einem vollen dreizehnten Monatsgehalt 
entspricht (Grundgehalt zuzüglich ggf. einer Familienvorstandszulage und einer 
Kinderzulage, siehe unten). 
 

 Ein Urlaubsgeld, das für alle einheitlich derzeit 255 € beträgt. 
 

■ Zuschläge in Abhängigkeit vom Familienstand oder Einsatzort 
 
In Abhängigkeit von ihrem Einsatzort und/oder ihrem Familienstand erhalten die Mitarbeiter 
eine Reihe von Zusatzleistungen (40 Mitarbeiter, d.h. knapp zwei Drittel der Mitarbeiter 
erhalten diese ganz oder teilweise): 
 

 Eine Familienvorstandszulage in Höhe von 6 % des Grundgehalts, die 29 Mitarbeitern 
(42,6 %) gewährt wird.  
 

 Eine monatliche Kinderzulage (154 € pro Kind vom ersten bis zum dritten, 179 € ab dem 
vierten Kind). Diese Zulage wird nur den Mitarbeitern in Paris (13) nach Abzug des 
allgemeinrechtlichen Kindergelds in Frankreich gewährt. In Berlin erhalten die Mitarbeiter 
die normalen Leistungen der deutschen Kassen. Auch in diesem Fall soll die Leistung des 
Jugendwerks in Frankreich die Unterschiede zwischen den nationalen Systemen ausgleichen 
(das deutsche Kindergeld ist eine vom Gehalt unabhängige Pauschale). 
 

 Eine Auslandszulage in Höhe von 20 % des Grundgehalts zuzüglich 1,82 % pro Kind (26 
Mitarbeiter, was wenig erscheint – die Gründe werden unten erläutert). 
 

 Eine Erziehungszulage, wenn das Kind einer ins Ausland versetzten Familie 
« gezwungen » ist, eine nicht staatliche Schule zu besuchen (10 Mitarbeiter, davon 2 in Paris, 
8 in Berlin). Es sei darauf hingewiesen, dass diese Zulage nach der derzeit gültigen Fassung 
der entsprechenden Vorschrift ganz allgemein für den Besuch von privaten Schulen gewährt 
wird. Tatsächlich dient sie jedoch nach Auffassung der Verwaltung des DFJW dazu, in 
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bestimmten Fällen eine pädagogische und sprachliche Kontinuität bei der Ausbildung von 
Kindern im Ausland sicher zu stellen (z. B. an deutsch-französischen Schulen, am Lycée 
français in Berlin). 
 

■ Sonstige Leistungen, die allen Mitarbeitern gewährt werden 
 

 Ein Fahrtkostenzuschuss  für den städtischen Verkehr (pauschal und einheitlich für jeden 
Standort). 
 

 Ein pauschaler Verpflegungszuschuss. 
 
 
Damit beträgt das Durchschnittsgehalt eines unter das Personalstatut fallenden Mitarbeiters 
des DFJW (13 Grundgehälter) für alle Gehaltsgruppen mit Ausnahme der Generalsekretäre45 
3.453 € monatlich. Berücksichtigt man sämtliche Zusatzleistungen, die etwa 25 % des Gehalts 
ausmachen, beträgt die monatliche durchschnittliche Vergütung 4.327 €. 
 
Um dieses Besoldungsniveau einordnen zu können, hat die Expertengruppe versucht, es 
überschlägig zu vergleichen mit Vergütungen, die in den beiden Ländern in öffentlichen 
Einrichtungen mit einem ähnlichen „Stellenprofil“ gezahlt werden. In Frankreich könnte man 
z.B. das Centre international d’études pédagogiques zum Vergleich heranziehen, in dem 101 
festangestellte Mitarbeiter beschäftigt sind, die sich in etwa gleichmäßig auf die Kategorien 
A, B und C verteilen; ihr durchschnittliches monatliches Nettogehalt beträgt ohne Zulagen 
1.953 €, d.h. 56,5% des DFJW-Durchschnittsgehalts. Für Deutschland standen leider keine 
Daten für das anfänglich ausgewählte Deutsche Institut für Pädagogische Forschung zur 
Verfügung.  
 
Die Höhe der Vergütungen wird nicht vom Jugendwerk allein festgesetzt, denn sie muss von 
den zuständigen nationalen Verwaltungen gebilligt werden. Für die Regelung der 
gehaltswirksamen Maßnahmen und darüber hinaus der Zulagen, die den Mitarbeitern des 
Jugendwerks gewährt werden, ist eine Gemischte Regierungskommission für 
Besoldungsfragen zuständig, die sich aus Vertretern der beiden Regierungen und den 
Generalsekretären zusammensetzt. Auf ihrer letzten Sitzung (20. Februar 2003) wurden die 
vom DFJW vorgeschlagenen Erhöhungen der Lohn- und Gehaltssumme gebilligt, und zwar 
für das Jahr 2000 71.604 €, für 2001 57.540 € und für 200246 83.410 €.  
 

4.2.2.2. Zahlreiche weitere Ansprüche unterschiedlicher Art 

■ Zusätzliche Sozialleistungen 
 

 Nach dem Personalstatut haben die Mitarbeiter Anspruch auf « zusätzliche Leistungen im 
Krankheits-, Unfall-, Geburts- und Todesfall» sowie“ im Falle der Invalidität“. Diese 
Leistungen werden zusätzlich zu den Leistungen der nationalen Sozialversicherung gezahlt 
und sind daher mit den Leistungen einer Zusatzversicherung auf Gegenseitigkeit vergleichbar 
(und werden entsprechend um die Leistungen der Zusatzversicherungen gemindert, was bei 
einigen französischen Mitarbeitern der Fall ist). 
 

                                                 
45 Quelle : Übersichtstabellen des Jugendwerks 
46 Unter Zugrundelegung des Durchschnitts der im öffentlichen Dienst in Frankreich und Deutschland 
eingetretenen Erhöhungen. 
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Sie betreffen ein breites Spektrum von Risiken, denn sie umfassen z.B. die Kosten für 
Krankenhausaufenthalt, Prothesen, Thermalkuren und sogar für Erd- oder Feuerbestattung. 
Außerdem ist ihr Satz relativ hoch (60 % oder 50 % der tatsächlich angefallenen Kosten, je 
nach Risiko). Im Todesfall oder bei Invalidität erhält die Familie bzw. der Bedienstete 
darüber hinaus ein Kapital in Höhe von 12 Monatsgehältern nebst allen Zulagen (18 
Monatsgehälter bei Arbeitsunfall). 
 
Es sei auch noch angemerkt, dass dieser Sozialversicherungsschutz für die Mitarbeiter 
beitragsfrei ist, während bei einem freiwilligen Beitritt zu einem Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit oder einem Abschluss einer Zusatzkrankenversicherung Beitragspflicht 
besteht. Es handelt sich hier also um einen erheblichen Vorteil. 
 

■ Altersvorsorge 
 

 Entsprechend dem Personalstatut hat das DFJW einen Versorgungsfonds eingerichtet, dem 
alle Mitarbeiter beitreten. Der Beitrag eines jeden Mitarbeiters beträgt 7 % vom Grundgehalt 
abzüglich der Beiträge zur gesetzlichen oder zusätzlichen Rentenversicherung, das 
Jugendwerk leistet einen Beitrag in Höhe von 14 % abzüglich der Arbeitgeberbeiträge zu den 
o. g. Rentenversicherungssystemen. Das Jugendwerk zahlt also (doppelt so viel) auf das 
Sparkonto jedes Mitarbeiters ein.  
 
Der Fonds wird vom Generalsekretär verwaltet und trägt Zinsen. Die Mitarbeiter können über 
die auf ihr Konto geflossenen Beträge verfügen, wenn sie aus dem Jugendwerk ausscheiden. 
Im Todesfall haben ihre Familien darauf Anspruch. Sie haben des Weiteren die Möglichkeit, 
zur Vorbereitung ihres Ruhestands oder zur Finanzierung einer Immobilie Beträge 
abzuheben. 

 
Es ist bemerkenswert, dass zum Jugendwerk abgeordnete Beamte bereits 1965 ebenfalls von 
diesen sehr günstigen Bestimmungen profitieren konnten, obwohl dieses ursprünglich im 
Statut im Grunde nicht vorgesehen war. 
 

■ Diverse Vorteile bei einer Versetzung an einen anderen Standort 
 

 Die Mitarbeiter des DFJW haben nicht nur Anspruch auf eine Umzugszulage, wenn sie 
versetzt werden oder aus einem anderen dienstlichen Grund ihren Wohnsitz verlegen müssen 
(was allgemein üblich ist), sondern auch bei ihrer Einstellung und sogar beim Ausscheiden 
aus dem Dienst, was absolut unüblich ist. Ebenso können doppelte Mietzahlungen (für 2 
Monate) und die für ihre Kinder entstehenden Schulkosten (für 6 Monate) erstattet werden. 
 

 Hinzu kommt noch eine Einrichtungsbeihilfe am neuen Wohnsitz unter den gleichen 
Voraussetzungen (d.h. also auch bei Eintritt in den Ruhestand). Diese Leistung wird in Höhe 
eines halben Monatsgehalts (bei Ledigen) und in Höhe zweier Monatsgehälter (bei 
verheirateten Mitarbeitern mit mehr als zwei Kindern) gewährt. 
 

 Darüber hinaus haben die Mitarbeiter Anspruch auf eine Trennungsentschädigung, wenn 
sie vor ihrer Familie abreisen. Diese Leistung wird auf der Basis des Tagegelds berechnet, 
wobei der Satz nach 14 Tagen sinkt. Sie kann aber ein Jahr lang gezahlt werden. 
Merkwürdigerweise wird sie auch ledigen Mitarbeitern gewährt. 
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Neben diesen intern festgelegten Leistungen können die Mitarbeiter eventuell gewisse 
allgemein bestehende Vergünstigungen in Anspruch nehmen wie z. B. ein zinsloses 
Wohnungsbaudarlehen des Jugendwerks (laufende Darlehen zur Zeit in Höhe von 140.000 €) 
 
 
Insgesamt sind die finanziellen Bedingungen einer Beschäftigung beim DFJW äuβerst 
attraktiv, was auch für manche internationale Organisationen gelten kann. Der erhebliche 
Vorteil gegenüber dem öffentlichen Dienst in den beiden Ländern ist wahrscheinlich auf die 
Zeit der Einrichtung dieser Institution zurückzuführen, da die Regierungen offenbar in relativ 
kurzer Zeit die ersten Einstellungen vornehmen wollten. In der Folgezeit hat man diese 
Vorzugsbehandlung offensichtlich nicht zurückgenommen. Ihr stehen keine besonderen 
Zwänge oder Auflagen gegenüber, wenn man einmal von einer möglichen Versetzung 
absieht, für die im Übrigen eine Entschädigung gezahlt wird. 
 
Um eine klare Vorstellung von den Relationen zu geben, sei hier festgehalten, dass die 
Personalausgaben im Haushalt 2004 nur unwesentlich unter einem Viertel (23,25%) des 
gewöhnlichen Haushalts47 liegen.  
 
 
 

4.2.3. Personalvertretung und sozialer Dialog 
 
Eine Personalvertretung ist bereits in Artikel 5 des Personalstatuts des DFJW vorgesehen. Sie 
ist Gegenstand einer speziellen « Regelung», die vom Kuratorium im Jahr 1974 beschlossen 
worden ist, d.h. unmittelbar nach der Reform, die zu einer weitgehenden Integration der 
Arbeitsstrukturen des Jugendwerks geführt hat. Darin wird eine aktive Mitwirkung der 
Mitarbeiter an der Gestaltung der Arbeitsweise des DFJW organisiert, wie sie wahrscheinlich 
damals in beiden Ländern der „Zeitgeist“ vorgab. Die Personalvertretung ist ein für das Leben 
der Institution wichtiges Gremium. 
 
Die Personalvertretung befasst sich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, 
aber auch mit der «Organisation der Dienststelle und dem Betriebsablauf», eine 
Formulierung, die also viel weiter geht. Die Personalvertretung kann auf eigene Initiative tätig 
werden oder von einem Mitarbeiter angerufen werden.  
 
Dieses Vertretungsorgan ist eng mit dem Management des Jugendwerks verbunden: Es ist an 
der Vorbereitung aller vom Generalsekretär beabsichtigten kollektiven oder individuellen 
Maβnahmen „beteiligt“, nimmt an den Sitzungen des Kuratoriums teil und kann dort das 
Wort ergreifen, und es wird im Rahmen der Gemeinsamen Regierungskommission für 
Besoldungsfragen angehört. Darüber hinaus kann es Maßnahmen zugunsten des Personals 
(Ausbildung, Freizeit usw.) entwickeln. 
 
Sollte die Personalvertretung anderer Auffassung sein als der Generalsekretär, kann sie eine 
Schiedskommission unter dem Vorsitz einer unabhängigen Persönlichkeit anrufen, die sich 
wie folgt zusammensetzt: 4 vom Personalrat entsandte Mitglieder, 2 Vertreter der Leitung des 
Jugendwerks und 2 Vertreter der nationalen Verwaltungen. Die Schiedskommission ist nicht 
mit der oben genannten « Beschwerdekommission » zu verwechseln, die für individuelle 
Streitfälle zuständig ist. Da sich die Befugnisse der Personalvertretung jedoch auch auf 
« individuelle Maβnahmen » erstrecken, sind die rechtlichen Grenzen eher vage – obwohl es 
in der Regelung der Personalvertretung heißt, dass „die Kompetenzen (…) der 
                                                 
47 Ohne Sondermittel und Erlöse aus dem Verkauf der Immobilie in Bad Honnef. 

47 



Beschwerdekommission weder durch die Existenz noch durch die Entscheidungen dieser 
[Schieds-] Kommission berührt“ werden. Dieses ist jedoch aufgrund der Tatsache zu 
relativieren, dass die Schiedskommission selten zusammentritt, da die « Parteien » 
einvernehmlich bemüht sind, ihre Intervention zu vermeiden. 
 
Die Personalvertretung, die sich aus 4 Mitgliedern zusammensetzt, wird alle zwei Jahre von 
einer Personalversammlung, in der alle Mitarbeiter vertreten sind, neu gewählt. Die 
Personalvertretung verwaltet einen speziellen Haushaltstitel im Budget des DFJW, ihre 
Mitglieder üben ihre Tätigkeit während der normalen Arbeitszeit aus (ohne genaue 
Begrenzung) und nutzen dabei alle logistischen Einrichtungen der binationalen Organisation. 
Die Reisekosten werden den Mitgliedern entsprechend der Erstattungstabelle des 
Jugendwerks und auf jeden Fall unabhängig von der Einstufung der Betroffenen auf der Basis 
der für Führungskräfte geltenden Tarife (Niveau Ib bis Id) erstattet. (Für 
Personalvertretungskosten wurden im Haushalt 2004 12.000 € veranschlagt) 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Personalvertretung zum Zeitpunkt der 
Untersuchung in einer besonderen Situation befand, denn zwei der vier Mitglieder waren 
Führungskräfte, die entlassen werden sollten (bei einem Mitglied wurde die Kündigung in 
eine Altersteilzeitmaßnahme umgewandelt). Wegen dieser Umstände konnte die 
Personalvertretung nicht normal arbeiten. 
 
Trotzdem hat diese Vertretung der Mitarbeiter, die eine Institution innerhalb der Institution 
ist, im Prinzip ein starkes Gewicht. In ihr spiegelt sich einerseits das französische Konzept der 
Partizipation des Personals oder des Betriebsausschusses, andererseits vor allem aber die 
Mitbestimmung nach deutschem Modell wider. Mit dieser Vertretung hat das Personal im 
Grunde die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Grad die Leitungsgewalt des Generalsekretärs 
zu « verhandeln » und auch direkt mit dem Kuratorium oder sogar den Regierungen zu 
sprechen. 
 
War in einer Organisation wie dem DFJW, mit seiner mehr politischen als wirtschaftlichen 
oder administrativen Orientierung eine solche Personalvertretung nötig, jedenfalls in einer so 
weit entwickelten Form? Die Expertengruppe vertritt die Ansicht, dass sie in dieser Frage 
nicht zuständig ist, zumal dieses Konstrukt von den beiden Staaten gebilligt wurde und 
Abstriche in einer solchen sozialen Angelegenheit undenkbar sind. Dennoch ist ein Teil ihrer 
Mitglieder der Auffassung, dass dieses System die bereits sehr beschützenden Aspekte des 
Statuts noch verstärkt hat, d.h. die Arbeitsstruktur des Jugendwerks « verriegelt » und 
vielleicht zur Verkrustung im Bereich der Humanressourcen beigetragen hat. Obwohl aus 
einem anderen Blickwinkel gesehen, noch Spielraum für eine positivere Nutzung des 
institutionellen sozialen Dialogs besteht (z.B. gemeinsame Entwicklung neuer 
Personalentwicklungsinstrumente). 
 
 
 

4.3. Anwendung des Statuts und Personalmanagement 
 

4.3.1. Anwendung der Bestimmungen des Personalstatuts 
 
Das Personalstatut des DFJW ist ein relativ allgemein gehaltener Text, der nicht alle 
praktische Details regelt und sich mitunter darauf beschränkt, einen Grundsatz zu 
formulieren, ohne ihn im Einzelnen zu erläutern. Im Laufe der Jahre ist ein juristischer 
Korpus anwendungsbezogener Texte entstanden, die in beiden Sprachen zusammen 
inzwischen einen umfangreichen Band bilden. 
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Diese internen Regelungen sind verschiedener Art:  
- Die «Durchführungsmodalitäten », von denen einige weit in die Anfangszeit zurückreichen, 
legen im Detail die Umsetzung von bestimmten im Statut genannten Maβnahmen fest. Sie 
werden von Verwaltungsrat beschlossen und dem Statut normalerweise als Anlage beigefügt. 
- Die « allgemeinen Weisungen», die vom Generalsekretär zur Präzisierung einiger 
Bestimmungen des Statuts erlassen werden. 
- Die « Protokollnotizen », die, wie die französische Bezeichnung „notes interprétatives“ 
besagt, die praktische Bedeutung der einen oder anderen Passage der Regelungen erläutert. 
Sie werden vom Generalsekretär herausgegeben, konnten aber in der Vergangenheit auch 
vom Referatsleiter Logistik stammen. 
 
Die Einschaltung des Kuratoriums als Rechtsquelle ist selbstverständlich legitim, 
insbesondere bei Bestimmungen mit finanziellen Auswirkungen. Das Statut sieht vor, dass 
seine eigenen Durchführungsmodalitäten « durch die in Artikel 15 des Abkommens vom 25. 
November 1983 vorgesehene Geschäftsordnung und durch Weisungen des Generalsekretärs » 
festgelegt werden. Es ist allerdings bemerkenswert, dass Artikel 15 an keiner Stelle eine 
Geschäftsordnung erwähnt, genau so wenig wie irgendein anderer Artikel des 
Regierungsabkommens48 . Dies ist u. a. einer der Fälle, in denen eine „Bereinigung“ der Texte 
über das DFJW, die zugegebenermaßen mehrmals geändert worden sind, angebracht wäre. Es 
gibt auch noch weitere Beispiele dieser Art: Wie bereits dargelegt, hat beispielsweise das 
Kuratorium im Jahr 1965 die Vorteile des Versorgungsfonds auf entsandte Beamte 
ausgedehnt – nach dem Statut sind sie davon nach wie vor grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Was die « Weisungen » angeht, für die ausschlieβlich der Generalsekretär zuständig ist, lässt 
sich sagen, dass sie im Statut lediglich erwähnt sind, ohne dass ihr Anwendungsbereich 
eingegrenzt oder spezifiziert wird (wie auch das Regierungsabkommen nichts Näheres über 
die Weisungsgewalt des Generalsekretärs aussagt). Im Übrigen kann diese Befugnis 
problematisch werden, insbesondere wenn es sich um «Protokollnotizen» handelt. Aus 
Zeitgründen konnte dieser Aspekt nicht erschöpfend untersucht werden, daher beschränken 
wir uns auf ein einziges Beispiel: Im Bereich der Zusatzleistungen sieht eine (nicht datierte) 
Protokollnotiz die Möglichkeit vor, die Erstattungssätze für Zahnprothesen in Frankreich und 
Deutschland um « maximal 100 % » zu erhöhen. Diese Bestimmung ist unstreitig eine 
Ergänzung des Statuts, das in diesem Punkt aber nicht präzisiert worden ist, obwohl die 
Bestimmung eindeutig finanzielle Auswirkungen hat. Es stellt sich daher die Frage, ob nicht 
ein Beschluss des Kuratoriums erforderlich gewesen wäre. 
 
Die Anwendung der Vorschriften in der täglichen Praxis scheint keine wesentlichen Probleme 
zu bereiten. Hinzuweisen ist aber auf eine gelegentlich «individualisierte» Behandlung 
bestimmter Situationen, die sich in ihrer Kohärenz nicht unmittelbar erschließt: 
 
- Dies ist z.B. der Fall, wenn auf die Gehaltstabellen Bezug genommen wird, die für 
bestimmte Mitarbeiter gelten. Rechtlich gesehen gilt die «französische» Gehaltstabelle in 
Paris und die «deutsche» in Berlin. Man stellt jedoch fest (wie bereits erwähnt), dass drei 
deutsche Mitarbeiter in Paris nach der deutschen Tabelle bezahlt werden, vielleicht aus 
Gründen der Sozialversicherung. Die autoritäre Entscheidung, sie nach der französischen 
Gehaltstabelle zu bezahlen, hat in zwei Fällen zu einem Streit mit dem Generalsekretariat 
geführt. 

                                                 
48 Diese Geschäftsordnung war im ursprünglichen Abkommen aus dem Jahr 1963 über die Errichtung des DFJW 
vorgesehen. Sie wurde aber nicht aufgestellt.  
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Der Expertengruppe wurde sogar erklärt, dass die Beschwerdekommission den Begriff der 
«Umsetzung» von der einen Tabelle zur anderen gebilligt hätte. Eine derartige Praxis, für 
deren Legalisierung eine Schiedskommission sicher keine Zuständigkeit hat, ist in den 
offiziellen Texten des DFJW in keiner Weise vorgesehen. 
 
- Die Handhabung der Auslandszulagen ist noch seltsamer. Sechs deutsche Mitarbeiter 
erhalten heute in Berlin eine Auslandszulage, offenbar einzig und allein weil sie lange… nach 
Frankreich versetzt waren. Andererseits wird die Auslandszulage sieben anderen Deutschen, 
die in Paris tätig sind (und 3 Franzosen in Berlin) unter dem Vorwand nicht gewährt, dass 
«nicht das DFJW sie veranlasst hat, das Land zu wechseln». Das Personalstatut bestimmt in 
dieser Frage jedoch eindeutig: «Die Auslandszulage wird Bediensteten gewährt, die 
auβerhalb ihres Heimatstaates tätig sind». Das einfache Kriterium der Staatsangehörigkeit im 
Verhältnis zum Einsatzort wurde durch eine personenbezogene Beurteilung ersetzt, was 
offensichtlich auch von einigen Mitarbeitern nicht hingenommen wird (es kam zu mehreren 
Streitfällen). 
 
- Darüber hinaus können bestimmte Situationen Maßnahmen erfordern, die nach den internen 
Texten das DFJW nicht vorgesehen sind. Dies trifft beispielsweise für die Altersteilzeit zu: 
Die Regierungskommission für Besoldungsfragen hat sich im Jahr 2003 auf Vorschlag des 
Generalsekretariats damit einverstanden erklärt, dass die in Deutschland auf diesem Gebiet 
geltenden Vorschriften auf 4 Mitarbeiter Anwendung finden. Diese Zustimmung gilt jedoch 
lediglich für die genannten Mitarbeiter und unter der Bedingung, dass « keinerlei allgemeine 
Regelung in das Personalstatut » aufgenommen wird. Es wurde daher in bestimmten Fällen 
eine nationale Vorschrift angewendet, die das Jugendwerk als solches nicht kennt (ein 
ziemlich ungewöhnliches Vorgehen), auch wenn dieses offensichtlich Folgen für die 
Arbeitsorganisation haben musste. 
 

4.3.2. Personalmanagement 
 
Die Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden (die Arbeitszeitgestaltung differiert etwas 
zwischen Paris und Berlin). Die Beibehaltung dieser wöchentlichen Arbeitszeit ist recht 
erstaunlich, denn das Statut bestimmt, dass der Generalsekretär die Arbeitszeit «entsprechend 
der im öffentlichen Dienst der beiden Länder geltenden Regelung» festlegt. In der 
französischen und deutschen Verwaltung wird jedoch heute 35 bzw. 38,5 Stunden gearbeitet. 
Um diesen Abstand zu verringern und den Bestimmungen des Personalstatuts Genüge zu tun, 
ist eine entsprechende Anpassung wahrscheinlich für die nächste Zeit vorzusehen. 
 
Die Organisation der Arbeitszeit ist relativ komplex und wird mit Hilfe einer speziellen 
Software gestaltet. Dies setzt allerdings eine Anwesenheitskontrolle voraus, was 
offensichtlich gut angenommen und nicht als Zwang empfunden wird, denn auf diese Weise 
kann die effektive Arbeitszeit errechnet und die Arbeit von jedem Mitarbeiter flexibel 
gestaltet werden (Anrechnung und Ausgleich bei Dienstreisen, Überstunden, Abwesenheiten). 
 
Die Mitarbeiter haben jedes Jahr Anspruch auf Urlaub, der – das ist festzuhalten - im Statut 
nach dem Alter geregelt ist: 26 Tage für Mitarbeiter unter 30 Jahren, 28 Tage für die 
Altergruppe 30-39 Jahre, 32 Tage ab 40 Jahre. Weitere Beurlaubungen sind - ganz klassisch – 
im Zusammenhang mit verschiedenen Ereignissen im Leben der Mitarbeiter möglich (vor 
allem ein Erziehungsurlaub bis zu 3 Jahren, für den 6 Monate lang ein «Erziehungsgeld» 
gezahlt wird). 
 
Der Karriereverlauf beim DFJW weist gewisse Besonderheiten auf. Wie bereits dargelegt, 
erfolgt der automatische Aufstieg auf die nächste Dienstaltersstufe in jeder Kategorie 
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besonders rasch. Die Beförderung auf die nächste Besoldungsstufe wird insofern erleichtert, 
als der Personalbestand gering ist und das System mehr oder weniger in einem 
« geschlossenen Kreislauf » funktioniert. Da der Stellenspektrum (mit nur zwei Kategorien) 
sehr beschränkt ist, besteht nicht viel Spielraum für Beförderungen. Für eine Sekretärin, die 
die Besoldungsstufe IIa erreicht hat, ist es durchaus möglich, eine Referentenstelle zu 
übernehmen, was aus sozialer Sicht positiv zu werten ist. Andererseits führt dies dazu, dass 
bei gleicher administrativer Einstufung erhebliche Unterschiede hinsichtlich Ausbildung und 
Kompetenz vorliegen können. Das Nebeneinander von Personal mit hohem Dienstalter und 
neu eingestellten Mitarbeitern kann zu «Vergleichen» untereinander führen, was in diesem 
Mikrokosmos anscheinend auch nicht selten geschieht. 
 
Die Mitarbeiterevaluierung gehörte bislang nicht zur Kultur des Jugendwerks und steckt 
noch sehr in den Kinderschuhen. Daher ist sie kein Instrument der effizienten 
Personalentwicklung. Es besteht nicht einmal eine interne Vorschrift zur dienstlichen 
Beurteilung, und in dieser Hinsicht ist auch nichts geplant. Zur Zeit wird versucht, auf der 
Ebene der Referatsleiter «Bewertungsgespräche» einzuführen – eine Formel, die bereits in 
zahlreichen modernen Organisationen angewandt wird –, das Verfahren ist aber noch 
rudimentär und von einer Arbeitseinheit zur anderen unterschiedlich. Zudem bleibt es ohne 
institutionelle Konsequenzen. Das Jugendwerk sollte dazu aufgefordert werden, diese 
wesentliche Funktion auszubauen und systematisch einzusetzen. 
 
Die Förderung der Weiterbildung der Mitarbeiter ist etwas stärker entwickelt. Sie umfasst 
Maβnahmen zur Weiterbildung und zur beruflichen und sprachlichen Fortbildung. Diese 
Aktivitäten werden aus einem Haushaltsansatz finanziert, der angesichts der Zahl der 
betroffenen Mitarbeiter relativ gut ausgestattet ist (35.000 € in 2003), und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Personalrat organisiert. Offenbar sind sie jedoch noch etwas zu 
stark von der individuellen Nachfrage abhängig. Es wäre für das DFJW sicher von Nutzen, in 
diesem Bereich eine gezielte Angebotspolitik zu verfolgen, die sich auf ein kohärentes 
Programm stützt und wenn möglich auf den eigenen Bedarf ausgerichtet ist. 
 
Eine Personalplanung gibt es nicht. Es ist richtig, dass den Zuständigen bislang eine 
Personalplanung wegen der Dimension der Organisation und vor allem wegen des auf die 
meisten Mitarbeiter zutreffenden stabilen Beschäftigungsverhältnisses nicht unerlässlich 
erschien. Bedenkt man das Ausmaß der aufgrund der geographischen Neustrukturierung 
eingetretenen Veränderungen, wäre eine solche Planung gewiss auch hinfällig geworden. 
Wenn aber, wie anzunehmen, das DFJW nun in eine ruhigere Phase eintritt, wäre es 
angebracht, die Funktion der Humanressourcen in ihrer strategischen Bedeutung zu sehen und 
sich bereits jetzt ohne Druck entsprechend vorzubereiten (z.B. auf das demnächst zu 
erwartende Ausscheiden älterer Mitarbeiter und die sich daraus sowohl organisatorisch als 
auch im Hinblick auf Einstellungen ergebende Folgen). 
 

* 
* * 

 
Zum Abschluss der Analyse der Personalfunktion beim DFJW werden nachstehend die 
Feststellungen der Expertengruppe und ihre Anregungen zusammengefasst. 
 
- Die Verteilung der Humanressourcen des Jugendwerks entspricht heute nicht in vollem 
Umfang den Vorgaben der Regierungen und auch nicht den eigenen Vorschriften. 
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 Sofern die offiziellen Vereinbarungen nicht geändert werden, sollten die für die 
Ausgewogenheit der Nationalitäten und die Verteilung der Arbeitsstrukturen geltenden 
Regeln stärker beachtet werden.  
 
- Die derzeitige Personalkonstellation ist vor allem bei den Führungskräften noch stark von 
der Präsenz älterer Mitarbeiter geprägt. Die Neigung, «lange» beim Jugendwerk zu bleiben, 
wird nicht durch Maβnahmen zur Erhöhung der Mobilität ausgeglichen. Nur ein so tief 
greifendes Ereignis wie die Sitzverlegung hat eine gewisse Erneuerung einleiten können. 
 

 Ohne die bestehende berufliche Situation der Einzelnen in Frage zu stellen, sollten das 
DFJW und die zuständigen öffentlichen Verwaltungen über mehr Mobilität und einen 
systematischen Austausch mit anderen Berufswelten nachdenken. Der Einsatz von zeitlich 
befristeten Verträgen sollte ausgeweitet werden, ohne dass unbedingt eine spätere 
automatische Umwandlung in unbefristete Verträge erfolgt. Eine derartige Umstellung macht 
Nachbesserungen am Personalstatut erforderlich. 
 
- Die anhaltende Attraktivität einer Karriere beim DFJW ist sicher auf das eher liberale 
Personalstatut und eine besonders groβzügige Gesamtvergütung zurückzuführen; auch die 
Schutzwirkung einer Personalorganisation, die durch die Institution legitimiert und der 
Leitungsgewalt gegenüber wachsam ist, darf hierbei nicht vergessen werden. 
 

 Die derzeit für das  Personal geltenden wirtschaftlichen und sozialen Normen wurden von 
der Expertengruppe als gegeben betrachtet. Änderungen in diesem sensiblen Bereich ,die als 
ein „Rückschritt“ aufgefasst werden könnten, vorzuschlagen ist ihrer Ansicht nach von ihrem 
Auftrag nicht gedeckt, einige Mitglieder der Gruppe stellen jedoch fest, dass durch diese 
angenehmen Verhältnisse eine Abkapselung der Struktur begünstigt wird. 
 
- Die Anwendung der für die Personalverwaltung geltenden Regelungen ist mitunter 
kompliziert und auch bürokratisch, aus rechtlicher Sicht gelegentlich auch nicht eindeutig. 
Die Personalplanung und -entwicklung arbeitet noch eher handwerklich. 
 

 Selbst wenn die grundlegenden Probleme nicht wirklich behandelt werden, scheint eine 
vollständige Überarbeitung und Aktualisierung des Statuts unumgänglich zu sein. Auch die 
nachrangigen Regelungen müssen überprüft und die entsprechenden Anwendungsmodalitäten 
rechtlich genauer definiert werden. Die Methoden des Personalmanagements müssen 
modernisiert werden. 
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 5. Haushalt und Finanzen 
 
 Die Finanzierungsarbeit ist das Kernstück der Tätigkeit des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks, dessen ursprüngliche Aufgabe darin bestand, spezielle Mittel zur Förderung und 
eigenen Weiterentwicklung von Austauschmaßnahmen zu erschließen. Ohne eine eingehende 
Analyse vorzunehmen zu wollen – diese kann später im Rahmen der vorgesehenen 
kontinuierlichen Bewertung erfolgen – und in Ergänzung zu den regelmäßig von den 
Rechnungsprüfern vorgelegten fachkundigen Bemerkungen, soll hier nur auf die wesentlichen 
Aspekte eingegangen werden. 
 
 
 5.1.Geldmittel der beiden Regierungen 
 
 
 5.1.1. Kontinuierliche Entwicklung der realen Mittel nach unten 
 

Der DFJW-Haushalt wird im Wesentlichen aus den im Elysée-Vertrag vorgesehenen 
gemeinsamen Fonds bildenden, gleich hohen Beiträgen der beiden Staaten gespeist. Seit 1983 
kommen „Sitzlandbeiträge“ hinzu (übrigens nicht ausdrücklich im Abkommen vorgesehen), 
die zur Unterstützung der Arbeit des Verwaltungsapparats gezahlt werden, und die zu einem 
höheren Anteil von dem Sitzland geleistet werden. Alles zusammen macht 95,3 % der 
Geldmittel des Jugendwerks ohne Sondermittel aus, der Rest sind Zinserträge und diverse 
andere Einnahmen. 

 
 Der Gesamtbetrag an Zuwendungen an das Jugendwerk war bei seiner Errichtung 
beachtlich hoch (50,4 Mio F / 40,4 Mio DM), im Laufe des 40jährigen Bestehens jedoch 
Schwankungen unterworfen: 
 
 
(Basis: 1964 = 100) 
 1964 1974 1984 1994 2003 
 
Geldmittel nominal 

 
100 

 
93,6 

 
215 

 
282 

 
269 

 
 
 Bereits 1969, zweifelsohne auf Grund der durch die 1968er „Ereignisse“ 
hervorgerufenen Finanzschwierigkeiten, reduziert Frankreich seinen Beitrag, was zu einem 
Nachziehen der deutschen Seite führt. Nach einem kurzen Sprung wieder nach oben reduziert 
Frankreich 1972 erneut seinen Beitrag, dieses Mal, wie es scheint, mehr, um seinem Willen 
Ausdruck zu geben, eine Reform der Institution zu bewirken, wozu es dann auch wirklich 
kommt. Allerdings bleibt das Niveau bis 1977, zweifelsohne bedingt durch die 
Verschlechterung der Währungsparität, auf niedrigstem Stand. Dann ergreift Deutschland 
wieder die Initiative, und die wachsende Schwäche des Franc gegenüber der DM führt dazu, 
dass die französische Seite eine beträchtliche Anstrengung machen muss (in 6 Jahren 
Verdoppelung des französischen Beitrags in absoluter Währung). Die letzte Periode verläuft 
dann etwas stabiler mit einer Anhebung der Beiträge Anfang der 1990er Jahre, gefolgt von 
einem leichten Rückgang. 
 
 Die Entwicklung des gemeinsamen Fonds des DFJW weist zwar scheinbar seit der 
Gründung fast eine Verdreifachung der Mittel auf (Tabelle s.o.), allerdings nominal, und kann 
über einen „starken Verfall der Mittel real“ nicht hinwegtäuschen. Die verfügbaren Mittel 
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wurden mehr noch als durch die schwankenden Regierungsbeiträge (zu mindest während der 
ersten 15 Jahre) durch Inflation und Währungsinstabilität beträchtlich reduziert. Aus der 
nachfolgenden Tabelle wird ersichtlich, dass die staatlichen Beiträge inflationsbereinigt und 
unter Berücksichtigung der Preisindexentwicklung heute  nur noch 34 % ihrer Kaufkraft von 
1964 besitzen.  
 

Kaufkraftmäßige Entwicklung der Regierungsbeiträge seit Gründung 
( in Mio. € ) 

 

 
 
 
 
 Diese mit Unterstützung des französischen Nationalen Instituts für Statistik und 
Wirtschaftsforschung (INSEE) erstellte Tabelle hat die Besonderheit, dass sie auf einer 
„Rückrechnung“ beruht, also von dem Haushalt 2002 als Berechnungsbasis ausgehend 
virtuelle Haushalte für die Vorjahre erstellt (was zu dem erstaunlichen Betrag von 60 Mio. € 
für den aller ersten Haushalt führt); zudem basiert sie lediglich auf der französischen 
Inflationsrate. Dieses ändert jedoch nichts an der feststehenden Tatsache, dass, unabhängig 
von der Berechnungsmethode, die Finanzkraft des DFJW im Laufe der Jahre real stark 
geschwunden ist (als Hinweis: der effektive Wert des Franc war 2000 6,9mal niedriger als 
1964). 
 
 Die nominalen Anhebungen der Regierungszuweisungen reichten also bei Weitem 
nicht aus, um den realen Wertverlust des gemeinsamen Fonds auszugleichen. Hier liegt die 
Erklärung, warum zukünftig die Neuauflage jährlicher Austauschzahlen von 300.000 
Teilnehmern (1965) völlig ausgeschlossen ist. Es ist sogar erstaunlich, dass es heute (2002) 
immerhin noch 165.000 Teilnehmer sind, deutlich mehr also als in den 1980er Jahren – und 
damit eine Abnahme der Tätigkeiten vor Ort, der nicht im Verhältnis zum Rückgang der 
verfügbaren Mittel steht. Andererseits (wird nachfolgend noch ausgeführt) muss festgestellt 
werden, dass möglicherweise Förderbeträge von eventuell 30 € pro Jugendlichem z. B. im 
Bereich des Schüleraustauschs zu schmeichelhaft hohen aber nicht unbedingt 
aussagekräftigen „Umsatzzahlen“ beitragen können. 
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 Auf das Problem der ständig sinkenden realen Geldmittel des Jugendwerks, ein 
Umstand, der von den meisten der befragten Führungskräfte bedauert wird, wird hier lediglich 
informativ eingegangen. Die Festsetzung der Höhe der Regierungsbeiträge bleibt in der Tat 
eine politische Angelegenheit, und es ist nach Auffassung der Expertengruppe nicht ihre 
Aufgabe, dazu Stellung zu nehmen oder Empfehlungen auszusprechen, wie sie das an anderer 
Stelle zu deren Verwendung tut. 
 
 
 
 5.1.2.Erfüllung der Verpflichtung beider Staaten 
 
 

Hinsichtlich der jährlichen beiderseitigen Umsetzung des Beschlusses über die von 
dem zuständigen deutschen und französischen Minister vereinbarten Regierungsbeiträge sind 
drei Bemerkungen zu machen. 
 
 
 ■ Die erste Bemerkung wurde bereits angesprochen: es handelt sich um den Ansatz 
der Mittel für das DFJW im jeweiligen Haushalt der beiden Länder. Auf deutscher Seite gibt 
es für den Regierungsbeitrag im Haushalt des für Jugendfragen zuständigen 
Bundesministeriums einen gesonderten Ansatz. Mit diesem Verfahren wird der für das 
Jugendwerk festgesetzte Zuwendungsbetrag ausgewiesen und zahlenmäßig belegt, so dass er 
im Prinzip von keiner eventuell die Haushaltsmittel des Ministeriums insgesamt betreffenden 
„Einfrieraktion“ tangiert werden kann.  
 
 Anders sieht es beim Partnerministerium in Frankreich aus. Der für das DFJW 
vorgesehene Beitrag wird jedes Jahr aus dem Kapitel allgemeinrechtliche wiederkehrende 
Maßnahmen (Kap. 43.90) innerhalb eines Ansatzes für internationale Aktivitäten bestritten. 
Die institutionelle „Verbindlichkeit“ gegenüber dem Jugendwerk verschmilzt also mit einem 
undefinierten Mittelpaket, das von der Direktion Jugend nach Maßgabe seiner Beschlüsse 
verwaltet wird. Somit ist der gegenüber anderen, weitaus bescheideneren Fördermitteln49 
unverhältnismäßig hohe Anteil des speziellen Jugendwerksbeitrags zumindest psychologisch 
anscheinend ein rechter Stein des Anstoßes. Man könnte versucht sein, auf Kosten dieses 
Beitrags – der als eine „Subvention“ wie alle anderen gilt, und auch entsprechend dotiert sein 
sollte, wie man meint, – Einsparungen, die gelegentlich im Laufe der Haushaltsausführung 
verlangt werden, vorzunehmen. Dieser Umstand konnte in der Vergangenheit effektiv 
nachgewiesen werden, auch wenn er heute eher als virtuell zu betrachten ist (wobei die 
Jugendwerksverwaltung darin weiterhin eine gewisse „Gefahr“ sieht). 
 
 ► Da der Jugendwerksbeitrag auf einer internationalen Verpflichtung Frankreichs 
beruht, wäre es eindeutiger, ihn wie in Deutschland offiziell im Haushaltsteil für den Bereich 
„Jugend“ auszuweisen.  
 
 ■ Eine zweite Bemerkung betrifft die zeitliche Abfolge, in der das Jugendwerk über 
die als jährlicher Regierungsbeitrag vorgesehenen Beträge informiert wird. 
 
 Der Betrag für das kommende Rechnungsjahr ist der DFJW-Verwaltung weder bei der 
Aufstellung des Haushalts noch bei seiner Vorlage zur Genehmigung durch das Kuratorium 

                                                 
49 Auf den Jugendwerksbeitrag entfallen 78 % der Haushaltsmittel „Jugend“ für internationale Arbeit 
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(um den November herum) bekannt. Gewiss, das Kuratorium beschließt nur über die 
geplanten Ausgaben, da es für die Festsetzung der Einnahmen, die Regierungssache ist, nicht 
zuständig ist. Das Abkommen ist übrigens diesbezüglich wenig eindeutig (Art. 4-2): „Die 
erforderlichen Mittel werden nach Prüfung des von dem Kuratorium erstellten 
Haushaltsentwurfs jährlich zu gleichen Teilen dem [gemeinsamen] Fonds zur Verfügung 
gestellt“. Es ist festzuhalten, dass es sich formal um die „Überweisungen“ handelt, und vorab 
keine offizielle Mitteilung über die festgesetzte Höhe der Geldsumme vorgesehen ist, was für 
die Arbeit sicherlich von großem Nutzen wäre. Auch die Wortwahl „des von dem Kuratorium 
erstellten Haushaltsentwurfs“ ist recht erstaunlich, denn dessen Kompetenzen sind ganz 
eindeutig: gemäß Artikel 9-2 „beschließt es den Haushaltsplan“ (und keinen Entwurf50), der 
anschließend unmittelbar vollstreckbar ist und keiner weiteren Billigung bedarf.  Außerdem 
könnte man auf Grund dieses Wortlauts vermuten, dass die von den Regierungen gewährten 
„erforderlichen“ Geldmittel im nachhinein nach Maßgabe der Haushaltsbeschlüssen des 
Kuratoriums berechnet werden: das ist ganz sicher nicht der Fall, denn offenkundig 
unterliegen die Verhandlungen und Entscheidungen über die Höhe der Beiträge der beiden 
Staaten ganz anderen Vorgaben. Der Wortlaut ist also unrealistisch in sofern, als der normale 
Ablauf bei einem Haushaltsentwurf natürlich so aussieht, dass zuerst von den beiden Staaten 
die Höhe der Mittel und erst danach der Plan über deren Verwendung festgelegt wird. 
 
 Da keine offizielle Information erfolgt, ist es jedenfalls so, dass die Erstellung des 
Haushalts innerhalb des Jugendwerks „blindlings“ erfolgt, ohne absolute Gewissheit 
hinsichtlich des effektiv bereit gestellten Betrags, und so geht man folglich im Allgemeinen 
davon aus, dass mit den selben Mitteln wie im Vorjahr zu rechnen ist. Der endgültige Betrag 
wird dann eventuell erst mitgeteilt, wenn die Umsetzung des Haushalts für das entsprechende 
Rechnungsjahr bereits begonnen hat. Ein solches Verfahren ist für eine präzise Planung 
ungeeignet und kann, falls die erwarteten Mittel schwanken, Korrekturen erforderlich 
machen, die eine ordnungsgemäße Geschäftsführung unmöglich machen. Deswegen hatte 
1997 die „Kommission zur Evaluierung der Tätigkeit des DFJW“ eine mittelfristig bessere 
Vorhersehbarkeit der verfügbaren Mittel“ empfohlen und ging sogar so weit, von einem 
„verbindlichen Beitrag“ im Haushalt beider Staaten zu sprechen. 
 
 ► Es wäre gut, wenn die Regierungen, so weit möglich und unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Zeitplans der Verabschiedung der Haushaltsgesetze, dem DFJW den Betrag 
ihrer Zuweisung so früh mitteilten, dass die Haushaltsdebatte dort auf der Grundlage 
sicherer Angaben geführt werden kann.  
 
 ► Die Expertengruppe schlägt des weiteren vor, dass die beiden Verwaltungen 
prüfen, ob es zweckmäßig ist, den Wortlaut von Artikel 4 Absatz 2 des Abkommens zu 
überarbeiten und zu präzisieren. 
 
 ■ Drittens ist auf das immer wieder auftauchende Problem hinzuweisen, das sich dem 
DFJW durch die systematische Staffelung“ der Beitragszahlungen der Regierungen stellt. 
Diese erfolgen nicht als Einmalzahlung sondern in Teilbeträgen (im Allgemeinen 4, seltener 
3, sowohl von Deutschland wie von Frankreich). 
 
 Hierbei handelt es sich um eine übliche Praxis, die formal nicht im Abkommen 
geregelt ist, sondern (eigenartiger Weise) in der Finanzordnung, die sich das DFJW selbst 
gegeben hat. Darin heißt es in Art. 8: „der Generalsekretär bittet die beiden Regierungen um 
gestaffelte Einzahlung ihrer Beiträge in den gemeinsamen Fonds entsprechend den 

                                                 
50 Der im übrigen vom Generalsekretär erstellt wird und nicht vom Kuratorium 
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Bedürfnisse des DFJW“. Nicht nur, dass hier so zu sagen eigens eine Demarche des 
Generalsekretärs vorgesehen ist, um Mittel zu bekommen (wobei laut Abkommen die 
Regierungen ganz klar zu jährlicher Zahlung verpflichtet sind), diese Bestimmung lässt sich 
auch schwer erklären. Da sie schon so lange besteht, war es nicht möglich, von den jetzigen 
Verantwortlichen des Jugendwerks eine Begründung zu erfahren (vielleicht wollte man, 
eventuell sogar auf Anregung der Regierungen selbst, lediglich eine Regelung festlegen). 
 
 Die gestaffelte Auszahlung der staatlichen Beiträge hat jedenfalls Besorgnis erregende 
Folgen für die Geschäftsführung des DFJW. Der erste Teilbetrag ist manchmal nicht vor 
März/April verfügbar, die letzten Beträge kommen nicht vor September/Oktober (2002 z.B., 
gingen der 2. und 3. französische Teilbetrag jeweils im November und Dezember ein). Es ist 
leicht vorstellbar, wie negativ ein solcher Zeitplan für die Liquiditätslage des DFJW ist, 
worauf die Rechnungsprüfer auch bereits mehrfach hingewiesen haben. Diese schwankt im 
Laufe der Monate und wies im letzten Haushaltsjahr Extremwerte von + 7,5 Tsd € bis -
200.000 € auf. Um seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen  oder auch nur 
seinen Mitarbeitern ihr Gehalt zahlen zu können, kommt es also vor, dass das Jugendwerk bei 
der Bank einen Überbrückungskredit aufnehmen muss, was unweigerlich mit Kosten 
verbunden ist. In der Bilanz, die mit der letzten Rechnungslegung (2002) vorgelegt wurde, 
wies der Posten flüssige Mittel zum Ende des Jahres einen Fehlbetrag von fast 90.000 € auf, 
ein völlig anormaler Zustand.  
 
 Die gestückelte Regierungsfinanzierung ist folglich für die Geschäftsführung des 
DFJW ein Ärgernis und führt gelegentlich zu Komplikationen oder Störungen. Dieses 
Verfahren ist im Übrigen keinesfalls obligatorisch für die beiden nationalen Verwaltungen, 
für die eine interne Bestimmung des DFJW nicht bindend sein kann; sie sind lediglich 
gehalten, wie bereits gesagt, einer internationalen Verpflichtung nachzukommen, für die 
vertragsrechtlich keinerlei Durchführungsmodalitäten festgelegt sind. 
 
►Deswegen empfiehlt die Expertengruppe den beiden Regierungen – sofern ihre internen 
Haushaltsbestimmungen nicht dagegen sprechen - die Möglichkeit zu überprüfen, ihren 
Beitrag in einer Einmalzahlung bereit zu stellen, oder wenn gestaffelt, dann nicht über das 
erste Halbjahr hinaus. 
 
 

5.2. Erstellung des Haushalts. 
 
 Die Erarbeitung des Haushaltsentwurfs unterliegt der Verantwortung des 
Generalsekretärs und erfolgt innerhalb der Verwaltung des DFJW, genauer gesagt im Referat 
I in der Abteilung „Finanzen“. Die Methode scheint klassisch: ausgehend von dem 
mutmaßlichen Betrag der Regierungszuweisungen werden zunächst die uneinschränkbaren 
Verwaltungsausgaben festgelegt, dann, durch Feststellung des verbleibenden Betrags, der 
Mittelumfang für die Zweckausgaben.  
 
 Bei der Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Bereiche bezieht man sich weitgehend 
auf die umgesetzten Zahlen aus dem vorherigen Rechnungsjahr, und in der Regel bewegen 
sich die großen Mittelansätze auf relativ gleich bleibender Höhe. Erste Angaben für 
Planungssummen werden etwa im Juli den Referaten mitgeteilt. Dabei werden die Beträge 
nicht notwendiger Weise einfach unverändert übernommen, denn es kann anschließend bei 
Vorbereitungssitzungen mit den Referatsleitern zu Anpassungen kommen. Der 
Generalsekretär nimmt eventuell die von ihm gewünschten Abänderungen vor, führt auf 
seiner Ebene eine letzte Abstimmung mit den Referatsleitern durch und trifft anschließend 
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seine endgültige Entscheidung. Das Haushaltsdokument wird dem Kuratorium in seiner 
Sitzung am Jahresende vorgelegt (Kommt es nicht zu einer formellen Annahme, was kürzlich 
wegen des Ausfalls mehrerer Kuratoriumssitzungen der Fall war, wird für das betreffende 
Rechnungsjahr die ein 12tel-Regelung angewandt). 
 
 Die Vorbereitungsarbeit für den Haushalt scheint also nicht sehr komplex zu sein, in 
sofern, als  mehr oder weniger nach dem impliziten Grundsatz der Kontinuität gearbeitet 
wird. Überdies sind die von den institutionellen Partnern beantragten Summen (mindestens 50 
% davon sind regelmäßig wiederkehrend) bekannt und werden in den Programmreferaten 
gebündelt, die über ein häufig seit Langem bewährtes Netzwerk an Verbindungen verfügen. 
Mehr Unsicherheiten gibt es im Bereich der in Eigenregie durchgeführten Programme und 
„Events“, die finanzielle Unterstützung von außen erforderlich machen können, übrigens mit 
mehr oder weniger Glück, wie wir weiter unten sehen werden. 
 
 Festzustellen ist, dass in diesem Stadium der „politische“ Impuls des Kuratoriums 
nicht besonders zu Tage tritt. Die Erarbeitung des Haushalts durch die Verwaltung ist im 
Allgemeinen nicht direkt an Vorgaben seitens des Beschluss fassenden Gremiums gebunden, 
wie sie z.B. in der Sitzung am Jahresanfang formuliert und als Weisungen für den 
Generalsekretär ausgegeben werden könnten. Die einzigen Schwerpunkte, die die Exekutive 
in der Tat zu berücksichtigen hat, scheinen die „Orientierungen“ zu sein, die (wenigstens bis 
jetzt) regelmäßig vom Kuratorium verabschiedet werden, oder „Arbeitsprogramme“, wie das 
im November 2003 vorgelegte. Aber es handelt sich hierbei um Dokumente, die, um sich 
bezüglich der materiellen Konsequenzen nicht allzu genau festzulegen relativ allgemein 
gefasst sind. Wie oben gesagt, liegt die Federführung bei der Erstellung des Haushalts also 
weitgehend bei der Jugendwerksverwaltung. 
 
 
 5.3 Verwendung der Geldmittel durch das Jugendwerk 
 
 Diesbezüglich hat die Expertengruppe wenig zu der regelmäßig von den beiden 
Rechnungsprüfern dem Kuratorium vorgelegten Analyse hinzuzufügen. Ihre Arbeit ist gut 
und garantiert in höchstem Maße objektiv. Es geht nur darum, einige Gedanken in diesem 
Zusammenhang festzuhalten. 
 
 5.3.1. Ausgabenstruktur
 

Im Jugendwerk wie auch in anderen (vornehmlich internationalen) Organisationen 
taucht in der Diskussion immer wieder die Frage des Anteils der Geschäftsführungskosten 
auf. Es ist klar, dass mit sinkender Tendenz der Regierungsbeiträge die Kosten für die 
eigentliche Arbeit der Institution im Laufe der Zeit unweigerlich ein immer größeres Gewicht 
bekamen, so die Aussage der Rechnungsprüfer (s. Prüfungsbericht des Jahres 2001, der 
anscheinend auf Zahlen des DFJW selbst fußt und leider keine Investitionen einschließt: 

 
Jahr Verwaltungsausgaben 

 (ohne Investitionen) 
1965 6 % 
1970 11 % 
1975 18 % 
1980 22 % 
1985 23 % 
1990 24 % 
1995 24 % 

 

2000 32 % 
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Diese langsame Verschlechterung des Verhältnisses scheint derzeit abgebremst 
worden zu sein, oder sich doch wenigstens wieder günstiger zu entwickeln. Der Verlauf der 
Ausgabenstruktur mit Stand des letzten Jahresabschlusses (2002, einschließlich Sondermittel) 
sieht aus wie folgt: 

 
 

 Zweckausgaben Ausgaben Geschäftsführung 
(Verwaltung + Investitionen) 

1998 75,9 % 24,1 % 
1999 73,8 % 26,2 % 
2000 66,8 % 33,2 % 
2001 71,0 % 29,0 %(a)

 

2002 72,7 % 27,3 %(b)

 

(a) : 25,9 %ohne umzugsbedingte Ausgaben. 
(b) : 26,4 % ohne umzugsbedingte Ausgaben. 

 
Um vollständig zu sein, muss die Angabe der Ausgaben für Geschäftsführung 

natürlich, wie auch die Rechnungsprüfer meinen, die Investitionen einschließen: sie dienen 
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Einrichtung und binden Geldmittel, die für die 
Programmförderung durch das DFJW verloren gehen. Im Übrigen darf man sich zumindest 
bei zwei Arten von zusätzlichen Ausgaben fragen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, sie den 
Verwaltungskosten zuzurechnen: 

 
- Mittel, die an die Partnerverbände für „pädagogische Mitarbeiter“ vergeben werden: 

nach der Haushaltsaufgliederung im DFJW handelt es sich um Personalkosten, für die 
anteilmäßig schwankende Beträge im Haushalt eingestellt werden. Diese Mittel haben ihrer 
Natur nach, zumindest für eine bestimmte Zeit, einen strukturellen Charakter und lassen sich 
nicht direkt einem der Programme des Zweckhaushalts zuordnen. Von den Rechnungsprüfern 
wurde also mehrfach die Frage aufgeworfen, ob es nicht sinnvoller wäre, sie in den 
Verwaltungshaushalt mit hinein zu nehmen. Diese Anregung wurde aber bislang nie weiter 
verfolgt. Die Expertengruppe ihrerseits ist der Auffassung, dass – trotz der Ablehnung des 
Kuratoriums – diese „Netzwerkkosten“ mit ihrem durchgängigen Charakter eher in die 
grundlegende Organisation des Austausch fördernden Apparates gehören und nicht zu den 
Maßnahmen selbst. 

 
Bei Übernahme der Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiter in den 

Geschäftsführungshaushalt, würde dieser für 2002 bei 30,5 % des Gesamthaushalts liegen.  
 
- Im Übrigen kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die vorgelegten Ausgaben 

für Geschäftsführung alles umfassen, da in den eigentlichen Programmbudgets auch 
gelegentlich solche Kosten in unterschiedlicher Höhe enthalten sein können. So konnten z.B. 
bestimmte Reisekosten bereits direkt unter dem Posten besondere Aufwendungen für gewisse 
Maßnahmen verbucht werden (insbesondere bei Pilotprojekten und besonderen 
Veranstaltungen, Kommunikation) und tauchten folglich nicht mehr unter den klassischen 
Verwaltungsausgaben auf. Auf Grund der Bemerkungen der Rechnungsprüfer in ihrem 
Bericht 2002 hat der Generalsekretär sich verpflichtet, diese Gepflogenheit abzuschaffen und 
sämtliche Reisekosten über die Verwaltungsposten des jeweiligen Referats zu verrechnen, 
womit diese leicht ansteigen werden. Auch scheint es keine Ausnahme zu sein, dass 
Kommunikationskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen (z.B. Postwurfsendungen) 
gelegentlich bei Programmausgaben eingestellt werden und nicht bei Verwaltungsausgaben, 
deren Ansatz somit unterbewertet ist.  
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Der Anteil der Ausgaben für Geschäftsführung am Gesamthaushalt des DFJW ist 

sowohl vom Kuratorium wie auch von der Leitung unbedingt als Indikator zu 
berücksichtigen. 1997 war die Evaluierungskommission für die Tätigkeit des DFJW der 
Auffassung, dass dieser Anteil mit 25 % der Gesamtmittel bereits „eine kritische Schwelle“ 
erreicht hatte. Aus der Prüfung der Rechnungslegung des Jahres 2002 ergibt sich, dass er, in 
Istzahlen ausgedrückt, je nach zu Grunde gelegtem Berechnungsverfahren zwischen 26,4 % 
und 30,5 % liegt. 

 
Gewiss, es gibt diesbezüglich keine Norm, auf die man Bezug nehmen könnte, und der 

„Preis, den man zahlen muss“, damit eine gemeinnützige Einrichtung funktioniert, hängt von 
ihrer Besonderheit und der Art ihrer Tätigkeit so wie dem von ihr generierbaren fachlichen 
Mehrwert ab. Zudem ist bekannt, dass es internationale Organisationen gibt (und nicht die 
unbedeutendsten), die mit ihrem Verwaltungskostenanteil noch höher liegen. Man darf 
allerdings nicht vergessen, dass innerhalb des verfügbaren Zweckhaushalts die 
Umverteilungsfunktion des DFJW als Geldgeber seine Funktion als Träger eigener 
Maßnahmen bei weitem übertrifft (fast 3/4); unter dieser Voraussetzung könnte man, ohne 
groß zu vereinfachen, sagen, dass das Jugendwerk ein relativ teurer „Fördergeldschalter“ ist.  

 
In der zu ihrem Mandatsende von der scheidenden Generalsekretärin vorgelegten 

Abschlussbilanz heißt es jedoch, dass kurz zuvor konkrete Anstrengungen gemacht worden 
seien, um die Geschäftsführungskosten trotz der Probleme im Zusammenhang mit dem 
Sitzwechsel und den damit verbundenen menschlichen und materiellen Konsequenzen besser 
in den Griff zu bekommen. Z.B. ist die Zahl der Jugendwerksmitarbeiter zwar um 5,4 % 
gestiegen, aber die durchschnittlichen Kosten pro Bedienstetem sind um 7,8 % gesunken (dies 
lässt sich teilweise damit erklären, dass die Gehälter der neu eingestellten Mitarbeiter 
niedrigere sind als die der ausgeschiedenen „ehemaligen“) Auch bei den Reisekosten sollen in 
der letzten Periode Kürzungen von 16,5 % 51 erfolgt sein. Angesichts der Tabelle unten mag 
dies eine vielleicht etwas optimistische Trendangabe sein. Auf jeden Fall war im Haushalt 
2003 ein Anteil von 25,6 % für die Geschäftsführungsausgaben angesetzt und im Haushalt 
2004 (vor kurzem verabschiedet) 24,9 %: es sollte aufmerksam beobachtet werden, in wie 
weit diese Planansätze auch wirklich umgesetzt werden. 52

 
 
5.3.2. Verwaltungsausgaben 
 
Hier soll eine kurze, auf den Überprüfungsergebnissen der Rechnungsprüfer fußende 

Analyse genügen. In der folgenden Tabelle sind die diesbezüglichen Hauptposten aufgeführt. 
 

(In Euro) 
 1998 1999 2000 2001 2002 ∆ 

2002/1998 
Personal 4.623.000 4.657.000 4.942.000 4.443.000 4.801.000 +3,8 % 

Reisekosten 155.000 199.000 278.000 160.000 221.000 +42,5 % 
Instandhaltungsk. allg. 204.000 177.000 180.000 198.000 235.000 +15,2 % 
Porto/Telekommunikk. 177.000 212.000 219.000 289.000 272.000 +53,6 % 
Verwaltungsausgb insg.. 5.393.000 5.559.000 5.795.000 6.190.000 6.076.000 +12,6 % 
 

                                                 
51 Graphik aus den Bilanzunterlagen November 2003 
52 Man beachte, dass die im Nachgang vom DFJW vorgelegte Quote für das Jahr 2002 im Vergleich zu den 
Feststellungen der Rechnungsprüfer mit einem Punkt unterbewertet war (26,37 % gegenüber 27,3 %) 
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Natürlich sind die Personalkosten der größte Posten (79 % 2002), aber ihr Anteil weist 
eine sinkende Tendenz auf, da sie 1998 noch 85,7 % der Verwaltungsausgaben ausmachten. 
Hierfür lassen sich verschiedene Gründe anführen: das Ausscheiden von Mitarbeitern beim 
Sitzwechsel, niedrigere Gehaltseinstufung bei Neueinstellungen, längeres Fehlen von zwei 
höheren Führungskräften (Referatsleiter), Einstellung von Zeitarbeitskräften und veränderte 
Zulagenregelungen (betrifft vor allem die Auslandszulage). Der Aufwand für Personalkosten 
des DFJW erreicht seinen Höchststand eindeutig im Jahr 2000: 

 
(In Euro) 
 1998 1999 2000 2001 2002 ∆ 

2002/1998 
Grundgehälter  und 
Arbeit-geberanteile 

 
4.404.000 

 
4.387.000 

 
4.629.000 

 
4.240.000 

 
4.629.000 

 
+5,1 % 

Diverse Zulagen 219.000 270.000 313.000 203.000 172.000 -2,1 % 
Personalkosten insg. 4.623.000 4.657.000 4.942.000 4.443.000 4.801.000 +3,8 % 
 

Es gibt bei den Verwaltungsausgaben zwei Posten, die eingehender betrachtet werden 
müssen: 

- Reisekosten. Diese sind in 5 Jahren beträchtlich angestiegen (um 42,5 %) und 
von 1998 bis 2000 – das war die Zeit, in der das DFJW  vorübergehend drei Standorte hatte - 
sogar um 79,3 %. Bleibt zu hoffen, dass die in den folgenden Haushaltsplänen angekündigten 
Kürzungen (-6 % für 2003 und keine weitere Veränderung für 2004) auch befolgt werden.  
 

- Ausgaben für Kommunikation, vor allem für Telekommunikation. Diese 
steigen ständig und sind im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl besonders hoch (2002 lagen sie bei 
etwa 3.700 € pro Bedienstetem). Auch die vertragliche Einrichtung einer Standlinie für einen 
Teil der Telekommunikationen konnte diese Ausgaben nicht dämpfen. Wir können nur mit 
den Rechnungsprüfern wiederholen, dass man sich bemühen sollte, den neuerdings auf 
diesem Markt bestehenden Wettbewerb besser zu nutzen.  

 
5.3.3.Zweckausgaben 
 
Der Anteil an Haushaltsmitteln, der für Programme und Maßnahmen  angesetzt wird, 

weist zu mindest für große Bereiche über die Zeit hin eine relative Stabilität auf. Zwar lassen 
sich einige Schwankungen feststellen, die jedoch bis auf zwei Bereiche progressiv verlaufen 
und langfristig gesehen letztlich relativ gemäßigt wirken. Es erschien uns also zweckmäßig, 
die Entwicklung über fünfzehn Jahre in der folgenden Tabelle aufzuzeigen. 

 
Aufschlüsselung der Zweckausgaben nach Bereichen (ohne Sondermittel) 

(in %) 
 

 1988 1995 2002 

Berufsbereich 
21,3 16,5 18,4 

Algemeinbildendes Schulwesen 10,1 11,3 18,4 
Berufliches Bildungswesen 3,4 5,3 3,8 
Hochschulen 9,9 8,2 5,4 
Jugend/Städtepartnerschaften 27,2 18,8 24,0(a)

Sport 9,0 6,7 6,0 
Kultureller und musischer Austausch - 3,7 0,0 
Sprachaus- und Fortbildung 8,9 10,8 7,2 
Pädagogische Aus- und Fortbildung 4,9 6,3 10,4 
Diverse Forschungsvorhaben 1,1 - - 
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Unterstützungsmaßnahmen - 8,0 2,3 
Information und Öffentlichkeitsarbeit 4,1 4,2 3,9 
(a) :In diesem % sind “Dialog der Zivilgesellschaften“ und „Events & Pilotprojekte“ enthalten (5,5%) 

 
 

Auf die einzelnen Bereiche soll hier nicht im Detail eingegangen werden (eine 
Analyse erfolgt später), es soll lediglich etwas zur Gesamtentwicklung gesagt werden. Es gibt 

 
- Bereiche, mit eher gleich bleibender Tendenz und wenig Entwicklung: Programme 

im Bereich berufliche Bildung, Sprachausbildung, Information, 
 
- Bereiche mit Aufwärtstrend: Schulprogramme (+82 %), pädagogische Ausbildung, 
 
- Bereiche mit Abwärtstrend: Berufsaustausch, Hochschulen, Sport und ganz 

besonders der Bereich „Jugend“ allgemein, in dem der beträchtliche Rückgang (fast 32 % in 
15 Jahren) an Fördermitteln für traditionelle Partner offensichtlich durch die Mittel für neu 
hinzugekommene Pilotprogramme kaschiert wird. 

 
- insgesamt eine leichte aber kontinuierliche Veränderung des Verhältnisses geförderte 

Maßnahmen/eigene Aktionen: Das Finanzvolumen für Maßnahmen der Partner 
(„Unterstützungsmaßnahmen“ eingeschlossen) beträgt 1988 80,9 %, 1995 78,5 % und 2002 
72,8 % des diesbezüglichen Haushalts. 

 
 
5.4. Ausführung des Haushalts und Geschäftsführung 

 
 

5.4.1. Haushaltsumsetzung 
 

In der folgenden Tabelle sind für die letzten drei geprüften Rechnungsjahre die 
Abweichungen, die sich aus der Geschäftsführung gegenüber den Planzahlen ergeben, so wie 
das Ergebnis festgehalten. 

 
 

 2000 2001 2002 
 Ohne 

Sondermittel 
Mit 

Sondermitteln
Ohne 

Sondermittel
Mit 

Sondermitteln 
Ohne 

Sondermittel
Mit 

Sondermitteln
Isteinnahmen   

+5,8 % 
 

+2,1 % 
 

+2,0 % 
 

-5,9 % 
 

-5,4 % 
 

-8,6 % 
Istausgaben   

+4,8 % 
 

+1,2 % 
 

-1,2 % 
 

-8,3 % 
 

-4,6 % 
 

-7,7 % 
Ergebnis (in 
% vom Plan) 

 
+1,0 % 

 
+0,9 % 

 
+3,2 % 

 
+2,7 % 

 
-0,8 % 

 
-0,8 % 

 
 
Der Abschluss 2002 wies einen Fehlbetrag von 211.547 € auf, der zu vergleichen ist mit 

den in den Jahren unmittelbar davor festgestellten Überschüssen (647.373 € in 2001 und 
213.123 € in 2000). Wie es schein, kehrt das DFJW also wieder zu den Negativergebnissen 
vor allem der Jahre 1996 (178.822 €) und 1997 (97.262 €) zurück.  
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Das Verhältnis Plan- zu Istzahlen hält sich allerdings in akzeptablen Grenzen und bedarf 
keiner besonderen Kommentierung. Es ist in der Tat festzustellen, dass die Schwankungen auf 
der Einnahmenseite für das Jugendwerk ein Problem darstellen und bei der Umsetzung 
Nachbesserungen unumgänglich machen. Die stärksten Abweichungen  sind bei den 
Sondermitteln festzustellen, die zum Teil (vor allem Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds) vom DFJW, wie es scheint aus Mangel an genügend förderungswürdigen 
Projekten, nur unter Schwierigkeiten ausgeschöpft werden können. Die Expertengruppe 
stellte diesbezüglich mit Erstaunen fest, dass die vom ESF zu erwartenden Mittel im Haushalt 
2004 mit einer hohen Summe veranschlagt worden waren (über 1,6 Mio. €), die sich als 
kumulierter Vortrag aus den Jahren herausstellte, in denen praktisch keine Maßnahme 
stattgefunden hatte. So lange die Zulässigkeit dieses Verfahrens nicht vom französischen 
Ministerium für soziale Angelegenheiten, Arbeit und Solidarität (über das diese Gelder 
laufen) bestätigt worden ist, muss dieser Mittelansatz wohl als virtuell angesehen werden.  

 
Daneben gibt es einen Förderbereich, der auf Grund seiner Haushalts-Überschreitungen 

besonders betrachtet werden muss: der Bereich Pilotprojekte und Events. Ein großer Teil 
dieser Maßnahmen führte 2002 zu beträchtlicher Mitttelüberziehung mit Negativsalden von -
37,2% bis -131,7%. Bei solchen Abweichungen sind die Zuverlässigkeit der betreffenden 
Haushaltsansätze und die Tragweite der Kuratoriumsentscheidungen eine Illusion. In diesem 
Bereich, in dem die Vorhaben häufig komplexer Natur und von Zufällen abhängig sind, muss 
mit mehr Professionalität bei der Planung der Haushaltsmittel und mit speziellen 
Kontrollmethoden gearbeitet werden. Zudem wurden, wie die Rechnungsprüfer bezüglich der 
Haushaltsausführung 2001 angemerkt haben, mehrere sehr kostenaufwändige Events geplant 
(Ausgaben über 500.000 F/150.000 DM), ohne gemäß Artikel 10-6 der Finanzordnung vorher 
die Zustimmung des Kuratoriums einzuholen.  

 
 
5.4.2.Haushalts- und Buchführung 
 
Wie für die Haushaltsaufstellung und Kontrollverfahren sind auch für diesen Bereich die 

wichtigsten einschlägigen Bestimmungen in der vom Kuratorium beschlossenen 
Finanzordnung 53 zu finden. Gemäß der im Jugendwerk üblichen Methode gibt es zu diesem 
Dokument sehr viel ausführlichere Erläuterungen in den „Anweisungen zur Durchführung der 
Finanzordnung“ vom Oktober 1988. Beide Texte (wie auch das Personalstatut, darauf wurde 
bereits hingewiesen) weisen gewisse Ungenauigkeiten, ja sogar Lücken auf.  

 
 

5.4.2.1. Tätigung der Ausgaben 
 
Der Generalsekretär ist rechtmäßiger Anordnungsbefugter; er legt die Ausgaben fest und 
ordnet sie an, vollzieht Annahme- oder Auszahlungsanordnungen. Er kann diese Befugnis auf 
“Bedienstete des Jugendwerks übertragen“. De facto kann diese Übertragung sehr weit 
reichen, da sie nicht auf die Referatsleiter beschränkt ist, sondern bis zum Referenten reichen 
kann (das betrifft 22 Personen). Das mag den Eindruck einer gewissen Verzettelung 
erwecken, jedoch ist bei jedem Verantwortlichen die Zuständigkeit jeweils auf ausgewiesene 
Haushaltsposten begrenzt. Die einzelnen Haushaltsführungsvorgänge nehmen im Übrigen mit 
wachsender Zahl der Stipendien und Individualprogramme zu. 
 

                                                 
53 Ein altes Dokument, das bereits im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Regierungsbeiträge zitiert 
wurde, und das (allein schon wegen der Einführung des Euro) überarbeitet werden müsste. 
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 Zutreffend ist allerdings, dass diese Ausgabenpraxis systematisch einer internen 
Finanzkontrolle unterzogen wird, indem sämtliche Überweisungsaufträge dem Referat I 
(Abteilung „Finanzen“) zur Überprüfung vorgelegt werden. Dieses stellt gegebenenfalls 
notwendige Nachfragen und versieht die Belege nach Überprüfung des Leistungsnachweises 
und der Verfügbarkeit der Mittel mit einem Sichtvermerk. Allerdings ist darauf hinzuweisen, 
dass diese Überprüfung erst am Ende des Vorganges erfolgt, wenn eine Stornierung der 
Ausgabe nicht mehr möglich ist. Der Vorlauf obliegt hinsichtlich der Anordnung von 
Aufträgen alleine den operativen Referaten. Vielleicht sollte man sich überlegen, einen 
Sichtvermerk vorab oder eine doppelte Abzeichnung im Stadium der Bewilligung 
einzuführen.  
 
 

5.4.2.2. Das Problem der Unterscheidung Anordnungsbefugter /Buchführer 
 

Obwohl in der Finanzordnung laut Art. 9-1 die Anwendung des „Grundsatzes der 
Trennung der Befugnisse des Anordnungsbefugten und des Rechnungsführers“ (in beiden 
Ländern gültig) vorgesehen ist, herrscht diesbezügliche in der Praxis im DFJW besondere 
Unklarheit.  
 
 Der Buchführer ist der „Leiter der Abteilung Verwaltung und Finanzen“54; nur er 
nimmt Geldtransaktionen vor und verwaltet die Mittel, untersteht jedoch dem ihm 
übergeordneten Generalsekretär, der als rechtmäßiger Anordnungsbefugter (wie dargelegt), 
somit sämtliche Befugnisse auf sich vereint. So werden Zahlungen von Bediensteten, die der 
Generalsekretär besonders bestimmt hat, angenommen oder geleistet,“ (Finanzordnung, Art. 
9-3); oder bei Geldtransaktionen „ benennt der Generalsekretär bei Abwesenheit [des Leiters 
der Abteilung Verwaltung und Finanzen] den oder die Vertreter“ (Anweisungen für die 
Durchführung der Finanzordnung, ad. Art.9). 
 
 Selbst in Ausübung seiner finanziellen Kontrollrechte untersteht dieser Mitarbeiter 
dem Generalsekretär als seinem Vorgesetzen: er „unterstützt den Generalsekretär bei der 
Kontrolle der sorgsamen Haushaltsführung“ (Anweisungen ad Art.10 Abs.2). Und da er nicht 
über einen Sichtvermerk zur Genehmigung vorab verfügt, stoßen seine Kontrollbefugnisse an 
gewisse Grenzen: ist z.B. ein Vertrag bereits vom Generalsekretär selbst unterzeichnet, kann 
er seine Rolle nicht in vollem Umfang spielen und sich dessen Ausführung nicht widersetzen. 
 
 Somit wird im Jugendwerk in der Praxis die Trennung zwischen Anordnungsbefugtem 
und Buchführer, obwohl ein festgeschriebener Grundsatz, nicht wirklich befolgt, und sie 
verliert ihre Bedeutung dadurch, dass der Buchführer in die Hierarchie eingeordnet 
ist.(abhängig vom Anordnungsbefugten) In diesem System kann die persönliche 
Verantwortung in Geldsachen die üblicherweise mit dem Amt des Buchführers verbundenen 
ist, nicht zum Tragen kommen.  
 
 ►Da man sich im DFJW auf die vorgeschriebene Trennung der Funktionen des 
Auftragsbefugten und des Buchführers - mit vollem Recht – beruft, sollte man sie auch in 
ihrer ganzen Tragweise befolgen. Wir machen die Regierungen und das Kuratorium darauf 
aufmerksam, dass die Finanzordnung des DFJW diesbezüglich zu ändern und die 
Verwaltungsorganisation dementsprechend anzupassen ist.  
 
 

                                                 
54 Diese Bezeichnung entspricht übrigens nicht mehr dem derzeitigen Stellenplan 
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5.4.2.3. Vergabewesen 
 

Weder die oben erwähnte Finanzordnung noch andere Texte vergleichbarer Bedeutung 
enthalten auch nur die geringste Bestimmung hinsichtlich eines DFJW-spezifischen 
Ausschreibungsverfahrens; zudem sei daran erinnert, dass auch kein nationales Recht 
unmittelbar Anwendung findet. Daraus ist zu schließen, dass das Jugendwerk sich 39 Jahre 
lang nicht bemüßigt gefühlt hat, für die zahlreichen von ihm in Auftrag gegebenen Leistungen 
besondere Regeln aufzustellen (Vorfälle in der Vergangenheit konnten durchaus als Beweis 
für diese Notwendigkeit dienen).  

 
Erst im Oktober 2002 wurde von der Generalsekretären eine „allgemeine Anweisung 

für DFJW-Ausschreibungen“ an die Abteilungen unterzeichnet und als Dokument ihrer 
Antwort an die Rechnungsprüfer, die eben diesen Punkt kritisiert hatten, beigefügt. Diese 
Initiative ist ziemlich merkwürdig: Regeln in diesem Bereich festzulegen, liegt eindeutig in 
der alleinigen Zuständigkeit des Kuratoriums, und dadurch, dass diese Anweisung als Anhang 
zum Bericht der Rechnungsprüfer (über den zwar abgestimmt wird) vorgelegt wurde, ist sie 
formell noch nicht beschlossen (übrigens ist auch nicht sicher, dass die Kuratoren das Gefühl 
hatten, sie auf diese Weise verabschiedet zu haben). 

 
In diesem Text, der das angewandte Verfahren als „öffentliche Ausschreibung“ 

bezeichnet, werden minimale Rahmenbedingungen festgelegt: Ausschreibungspflicht ab 
10.000 €, Einholung von drei Angeboten potentieller Träger, gemäß Finanzordnung55 ab 
76.000 € Vorlagepflicht vor dem Kuratorium. Einzelheiten des Verfahrens oder darüber, auf 
welcher Ebene die Auswahl, d.h., die Entscheidung erfolgt, werden nicht angegeben. Es ist 
auch keine Ausschreibungskommission vorgesehen, durch die mehr Objektivität 
gewährleistet wäre. 

 
Dieses Vorgehen stellt in so weit einen Fortschritt dar, als damit straffere Vorgaben 

für die Leistungsverträge des DFJW und auch, durch das Ausnutzen echten Wettbewerbs, 
garantiert kostengünstiger Konditionen erreicht werden können. Dieses Instrument sollte noch 
detaillierter und sauberer ausgearbeitet werden, vor allem, wenn die jüngste Politik der 
Projekte und Events in Eigenregie bestätigt werden sollte.  

 
►Die neuen Vorschriften bezüglich Ausschreibung sollten ergänzt werden, um so 

einen präziseren Rahmen vorzugeben, und sie sollten, der Ordnung halber, im Kuratorium 
diskutiert und regulär beschlossen werden.  

 
 

5.4.2.4. Organisation der Buchführung 
 

Die Finanzordnung des DFJW enthält keine besonderen Bestimmungen für die 
Buchführung Lediglich in den vorgenannten Anweisungen für deren Ausführung von 1988 
wird eine übrigens recht kurze Beschreibung gegeben: es muss eine „doppelte Buchführung“ 
sein und zwar IT-gestützt. 

 
Lange Zeit wurde im DFJW mit einem allgemeinen Buchführungssystem sui 

generis gearbeitet, bei dem in französischer und deutscher Währung gebucht wurde. Seit dem 
1. 1. 2002 wurde neben der Vereinfachung durch die Einführung des Euro auf das so 
genannte System M9 (geringfügig angepasst) übergegangen, ein Buchungsprogramm des 

                                                 
55 Übrigens wird hier fälschlicher Weise Art.13-6 statt Art. 10-6 zitiert 
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französischen Finanzministeriums für öffentlich rechtliche Einrichtungen. Dieser Wechsel 
erfolgte zeitgleich mit der Sitzverlegung nach Frankreich, die aber nicht unbedingt der Grund 
dafür gewesen zu sein scheint. Die Jugendwerksverwaltung war nicht in der Lage, eine 
Erklärung dafür anzugeben, die auch nicht im Grundsatz der Parallelität gesucht werden kann, 
da während der langen Jahre, in denen Deutschland Sitzland war, keine deutschen 
öffentlichen Bestimmungen angewandt wurden. Es scheint sich um einen Alleingang der 
Generalsekretärin zu handeln, ohne dass das Kuratorium zu einer Stellungnahme aufgefordert 
worden wäre und ohne schriftliche Fixierung.  

 
Parallel hierzu wurde 2002 eine neue Software für die Abwicklung der Programme 

eingeführt: LIZA (Logiciel d’Intervention-Zweckausgaben). Sie wurde 2001 von einem 
externen Anbieter entwickelt und löste die alte „hausgemachte“ Anwendung ab. Damit ist es 
vor allem möglich, die Fördermaßnahmen zu planen, deren Kosten zu kalkulieren und die 
Umsetzung zu verfolgen (so wie statistische Daten und folglich Indikatoren zu ermitteln), was 
einer Kostenrechnung gleich kommt, deren Zweckmäßigkeit unbestritten ist. Es ist übrigens 
verwunderlich, dass das Jugendwerk nicht eher gewechselt hat. 

 
Das Zusammenfallen dieser beiden Neuerungen war wegen teilweiser Inkompatibilität 

zwischen dem Öffentlichen Buchführungssystem M9 und dem Modul LIZA (trotz 
gegenteiliger Versicherung seitens des Entwicklers) und auf Grund von IT-Schnittstellen und 
damit zusammenhängender neuer Datenerfassung, mit einigen Schwierigkeiten verbunden. 
Diese Anlaufphase scheint aber heute fast völlig abgeschlossen zu sein. Referat I ist 
glücklicher Weise von der Gesamterfassung der Programme, die nun direkt in den operativen 
Referaten erfolgt und anschließend zur zentralen Kontrolle weiter geleitet wird, entlastet.  

 
5.4.2.5. Kontrolle der Institution 

 
Mit der Überprüfung des Finanzgebahrens des DFJW sind wie gesagt zwei 

Rechnungsprüfer (ein Deutscher und ein Franzose) betraut, die vom Kuratorium im 
Einvernehmen mit den Regierungen für drei Jahre bestellt werden. Traditionsgemäß gehören 
beide dem Rechnungshof des jeweiligen Landes an, handeln aber als „unabhängige 
Sachverständige“ (Art. 15 Finanzordnung) und nicht als Vertreter der öffentlichen 
Kontrollorgane. Laut Abkommen sind sie übrigens verpflichtet, „im Rahmen der Vorschriften 
des Jugendwerks“ zu arbeiten.  

 
Von diesen Prüfern wird den Präsidenten und den Mitgliedern des Kuratoriums 

jährlich, anlässlich der Abgabe der Jahresrechnung, ein gemeinsamer Bericht vorgelegt. 
Dieser enthält wie üblich einen technischen Teil in Form der Buchungsanalyse und einen 
„freieren“ Teil mit allgemeineren Anmerkungen zur Ausführung des Haushalts. Auf der 
Grundlage dieses Dokuments und der beigefügten Stellungnahme des Generalsekretärs wird 
über die Entlastung des Generalsekretärs für das betreffende Rechnungsjahr abgestimmt. 
Soweit der Expertengruppe bekannt, wurde diese Entlastung nie verweigert, selbst dann nicht, 
wenn die ergänzenden Bemerkungen der Rechnungsprüfer gelegentlich heftige Debatten 
auslösten. 

 
Die diesbezügliche Zusammenarbeit mit der Jugendwerksverwaltung gibt zu keiner 

Kritik Anlass, auch wenn kürzlich durch den Umzug die Arbeitsbedingungen der Prüfer ein 
wenig erschwert wurden und vor allem die Archive nicht wie üblich eingesehen werden 
konnten. Die Rechnungsprüfer halten sich gewöhnlich drei Mal eine Woche am Sitz des 
DFJW auf, um ihren Bericht vorzubereiten. Außer dieser gemeinsamen Arbeit haben sie 
wenig Kontakt untereinander. Ihre Feststellungen und Anmerkungen sind von hoher Qualität 
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und leisten einen wertvollen Beitrag zur Geschäftsführung des Jugendwerks so wie zur für die 
Regierungen notwendigen Informationstransparenz. 
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KAPITEL III 
 

PROGRAMME DES DFJW 
 
 
 
Im Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 über die Organisation und die Grundsätze der 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten heißt es: « Der deutschen und französischen Jugend 
sollen alle Möglichkeiten geboten werden, um die Bande, die zwischen ihnen bestehen, enger zu 
gestalten und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. Insbesondere wird der Gruppenaustausch 
weiter ausgebaut. » Zu diesem Zweck wurde in dem Vertrag die Errichtung « eines Austausch- und 
Förderungswerks » vorgesehen und festgelegt, an welche Zielgruppen sich die Austauschprogramme 
richten sollten: „Schüler, Studenten, junge Handwerker und junge Arbeiter“. 

 
Durch das am 5. Juli 1963 in Durchführung dieser Bestimmungen geschlossene 

Abkommen wurde anschließend das DFJW errichtet und seine Zweckbestimmung, seine 
Struktur und seine Mittel festgelegt. Die zwischenzeitlich erfolgten Änderungen des 
Abkommens (Juni 1973 und November 1983), bilden seit ihrem Inkrafttreten am 1. Januar 
1984 den derzeitigen Rahmen für seine Tätigkeit.  

 
 
Die Aufgaben des DFJW sind in Artikel 2 des Abkommens festgelegt: 
 

„(1) Das Jugendwerk hat die Aufgabe, die Bande zwischen der Jugend der beiden Länder enger zu 
gestalten und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen; es hat hierzu die Jugendbegegnung und den 
Jugendaustausch anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls selbst durchzuführen. Seine Tätigkeit 
erstreckt sich insbesondere auf folgende Gebiete: 

 
a) Begegnung und Austausch von Schülern, Studenten und berufstätigen 

Jugendlichen; 
b) Austausch im beruflichen und technologischen Bereich; 
c) Gruppenfahrten, Jugend- und Jugendsportveranstaltungen; 
d) Kinder-, Jugend- und Familienerholung; 
e) Austausch und Ausbildung von Fachkräften und Mitarbeitern der 

Jugendarbeit und des Jugendsports, gemeinsames Training für 
Jugendsportler; 

f) Vertiefung der gegenseitigen Kenntnis der beiden Länder durch 
Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsreisen, Studienaufenthalte, Seminare, 
musische Veranstaltungen und durch Tagungen der leitenden 
Persönlichkeiten der Jugendarbeit; 

g) Ausbau außerschulischer Einrichtungen zur Förderung der 
gegenseitigen Sprachkenntnisse; 

h) Untersuchungen und wissenschaftliche Forschungsarbeiten über 
Jugendfragen. 

 
(2) Das Jugendwerk verfolgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Grundsätze der 

Zusammenarbeit und der Verständigung unter den Ländern Europas und den Ländern 
der freien Welt, die es bei der Jugend zu vertiefen gilt. 

 
 

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind in Artikel 5 aufgeführt, der den Begriff 
« operative Programme » enthält und als die wichtigste Art der Förderung durch das DFJW 
die Zuwendungen an öffentliche Einrichtungen oder an private Zusammenschlüsse nennt. 
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(1) Das Jugendwerk bestreitet aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die 

Ausgaben zur Förderung der deutsch-französischen Jugend arbeit und 
insbesondere der in Artikel 2 genannten Austauschprogramme. Die 
Verwendung dieser Mittel erfolgt im Rahmen operativer Programme 
entsprechend den Zielvorstellungen und Richtlinien, die das in Artikel 6 
bezeichnete Kuratorium festlegt. 

(2) Das Jugendwerk gewährt Zuwendungen an öffentliche Einrichtungen und an 
private Zusammenschlüsse. Hält das Jugendwerk zur Erfüllung seiner 
Aufgaben eine langfristige Zusammenarbeit mit bestimmten Partnern für 
erforderlich, so können mit diesen Verträge im Rahmen der in Artikel 9 
festgelegten Haushaltsbefugnisse des Kuratoriums geschlossen werden. 

(3) Das Jugendwerk kann selbst auf dem Gebiet der Zusammenarbeit und des 
Austausches Programme durchführen und in einzelnen Fällen seinem Zweck 
entsprechende Einrichtungen schaffen, unterhalten und führen. 

(4) Es kann außerdem die Vorbereitung und Durchführung von Programmen 
übernehmen, die ihm von öffentlichen oder privaten Organisationen 
vorgeschlagen werden, wenn sie seinem Auftrag entsprechen und von 
gemeinsamem Interesse sind, und wenn auch die betreffenden Organisationen 
den notwendigen finanziellen Beitrag hierfür erbringen. 

 
 

 
Die Dienststellen des DFJW hatten, der oben dargestellten Entwicklung seiner 

Struktur folgend (als zwei selbstständige nationale Sektionen; als integrierte 
Organisationsstruktur; mit neu verteilten Referaten) die im Elysée-Vertrag festgelegten und 
durch die « Richtlinien » näher bestimmten Aufgaben unter Befolgung einer Reihe von 
organisatorischen Grundsätzen zu erfüllen. 

 
 

1. Grundregeln 
 

 
1.1 Richtlinien

 
Die Richtlinien stellen die bis in die Einzelheiten herunter gebrochenen Modalitäten der Förderung 

dar, die das DFJW den verschiedenen Trägern von deutsch-französischen Austauschprogrammen 
anbietet. 

 
Die vom Kuratorium selbst erstmals bereits 1965 erlassenen Richtlinien wurden 

seither mehrfach von ihm geändert. Die letzte Fassung (Ausgabe 2003) stellt sich als eine 
ansprechende Broschüre von 47 Seiten dar, die wie eh und je ein « Wegweiser für die 
praktische Arbeit » sein will. 

 
 
Die Richtlinien enthalten 
 
- die Gründungsprinzipien und grundlegenden Ziele des DFJW; 

 
- Regeln für die Konzeption, Durchführung und Auswertung der Maßnahmen sowie 

die verschiedenen Programmarten; 
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- Einzelheiten zur Förderung und zum Verfahren (Antragstellung, Regeln für 

die Gewährung der Zuschüsse). 
 

 
Aus der Lektüre der Richtlinien ergeben sich zweierlei Anmerkungen: 
 
■ Angesichts der fachlich relativ ausgefeilten Unterlage könnte man eine bürokratische 

Vorgehensweise befürchten, bei der die Anwendung von Kriterien, die bis in die kleinsten 
Einzelheiten reichen, Vorrang vor einem projektspezifischen Ansatz hätte. Anders ausgedrückt: die 
Richtlinien kämen einem « Adhäsionsvertrag » gleich (ganz oder gar nicht!), der in der konkreten 
Anwendung keinerlei Spielraum lässt. 

 
Tatsächlich hat aber nur eine der im Verlauf des Evaluierungsauftrags befragten 

Trägerorganisationen von einer Weigerung des Jugendwerks, zu verhandeln berichtet. Auf Seiten der 
anderen scheint von vornherein eine Akzeptanz der Regeln und Kriterien geherrscht zu haben und 
keine besondere Forderung nach einer Ausnahmeregelung gestellt worden zu sein. 

 
Es ist letztlich auch schwer vorstellbar, dass eine Einrichtung von der Bedeutung 

des DFJW, das eine Vielzahl von Angeboten für ganz unterschiedliche Partner bereit hält, auf 
die Veröffentlichung der Modalitäten seiner durch den in vier Jahrzehnten erworbenen 
Erfahrungsschatz bereicherten Arbeitsweise verzichten könnte. 

 
■ Die zweite Anmerkung gilt nicht der Vorgehensweise, sondern den 

Zielsetzungen des DFJW. Die Grundsätze werden in Bezug auf die Jugend und die 
internationalen Beziehungen oder die binationale Beziehung im ersten Teil der Richtlinien 
derartig allgemein formuliert, dass sich daraus der besondere Sinn des deutsch-französischen 
Jugendaustauschs nicht erschließen lässt. 

 
Das „Wie“ der Maßnahmen des DFJW wird also ausführlich dargelegt, während das „Warum“ 

seiner Arbeit nicht so deutlich wird. Selbst wenn die Richtlinien „ein Wegweiser für die praktische 
Arbeit“ sind, bilden sie für die Träger häufig das grundlegende Dokument. Als solches sollten sie die 
besonderen Werte, die die deutsch-französische Partnerschaft auszeichnen, hervorheben und somit 
höhere Ansprüche an die Partnerorganisationen und Netzwerke als Ganzes stellen. 

 
 
 
1.2 Organisatorische Grundsätze 

 
Die grundlegenden Prinzipien des DFJW verbieten es ihm normaler Weise, mit 

Ausnahme der von ihm selbst ergriffenen Initiativen, von ihm geförderte Maßnahmen direkt 
zu übernehmen oder zu leiten, sondern es muss damit Partnerorganisationen betrauen. Aber 
selbst wenn es diese Regel nicht gäbe, wäre es den Referaten des DFJW materiell unmöglich 
selbst die jährlichen Maßnahmen und Programme und den damit verbundenen Mitteleinsatz 
in die Hand zu nehmen (zur Erinnerung: laut Bericht des Generalsekretärs handelt es sich für 
2002 um 7.115 Pogramme für 15.665.333 €). 

 
Aus dieser grundlegenden Doktrin und dem Umfang des Arbeitsanfalls wurde ein 

spezielles Abwicklungsverfahren geboren, die so genannten „Zentralstellen“ .In der Praxis 
des Jugendwerks handelt es sich bei diesen Zentralstellen oder Zentralorganisationen um eine 
öffentliche oder private Einrichtung, die als Schaltstelle – Relais - zwischen dem einzelnen 
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Partner vor Ort (Träger der Maßnahme und Empfänger der Fördermittel) und dem DFJW 
dient. 

 
Somit übt eine Zentralstelle eine doppelte Funktion aus: 
 
- Sie ist an der Verwendung der Mittel beteiligt, indem sie dem Jugendwerk 

eine Einsatzplanung vorschlägt (einfache Zentralstellen), das dann seinerseits 
die Einzelbeschlüsse mitteilt, oder indem sie nach Genehmigung der 
vorgeschlagenen Programmierung durch das DFJW die Verteilung der 
gesamten Mittel übertragen bekommt („dezentralisierte“ Zentralstellen, die 
häufig über pädagogische Mitarbeiter verfügen). 

 
- Sie bewertet die Projekte inhaltlich und trifft eine Auswahl, die sie entweder 

dem DFJW vorschlägt oder selbst als definitiv festhält. 
 

Bei diesen beiden Kategorien von Zentralstellen gibt es einen weiteren wichtigen 
Unterschied. Die einfache Zentralstelle kann die Mittel aus der so genannten 
„Planungssumme“, auf deren Grundlage sie dem DFJW den Planungsvorschlag unterbreitet 
hat, nicht umwidmen. Das DFJW stellt im Allgemeinen im Mai/Juni fest, welche Mittel nicht 
zum Einsatz kommen und kann selber deren Umwidmung vornehmen. 

 
Hingegen kann die „dezentralisierte“ Zentralstelle die Mittel aus der ihr 

übertragenen Plansumme selbst umwidmen.  
 
Diese Arbeit wird durch einen Zeitplan geregelt: 
 
- im Herbst des Haushaltsjahres N-1 wird vom DFJW der Gesamtbedarf an 

Mitteln für das Jahr N festgelegt; 
- im Januar des Haushaltsjahres N werden die „Planungssummen“ den 

Zentralstellen mitgeteilt, und entsprechend ihrer Zuständigkeit bearbeitet 
(Verwendungsvorschläge an das DFJW oder Zuteilung an die Träger); 

- im Mai überprüft das DFJW den Mittelverbrauch; 
- im Juni widmet es die als verfügbar erachteten Mittel um. 

 
Diese Grundsätze und Mechanismen werfen allerdings für die verschiedenen 

Instanzen des DFJW (Kuratorium, Generalsekretär, Referate) und die verschiedenen 
Arbeitsinstrumente (Orientierungsbericht, Tätigkeitsbericht, Mini-Evaluierung der 
Maßnahmen oder Programme…) die Frage nach deren jeweiligen Orientierungs-, Steuerungs- 
und Kontrollfunktionen auf. 

 
 
1.2.1 Orientierungsfunktion
 
Die Formulierung der Grundlagentexte ist in diesem Punkt eindeutig, denn das 

Kuratorium hat durch Wahrnehmung der ihm übertragenen Befugnisse für die « Erfüllung der 
Aufgaben des Jugendwerks » zu sorgen (Artikel 9 Absatz 1 des Abkommens). 

 
Damit ist das Kuratorium Träger des angesprochenen Projekts, das seinerseits im 

deutsch-französischen Vertrag politisch formuliert worden ist. Die historischen Umstände des 
Vertrags, das internationale so wie das nationale Umfeld (schrittweise Verwirklichung der 
europäischen Einigung und deutsche Wiedervereinigung), aber auch die 
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gesellschaftspolitischen Entwicklungen haben ganz offensichtlich die ursprüngliche 
« Aufgabe » - „Förderung der Beziehungen zwischen der deutschen und der französischen 
Jugend“ - und die Voraussetzungen für ihre Umsetzung verändert. Kann das Kuratorium von 
sich aus das, was die beiden Regierungen in den Abkommen mit dem sehr bedeutungsvollen 
Wort « Aufgabe  (fr. mission)» bezeichnet haben, neu definieren? Entwicklungen, die das 
DFJW am deutlichsten verändert haben, wie z.B. seine Öffnung für trinationale Maßnahmen, 
wurden in Wirklichkeit im Einvernehmen mit den Regierungen beschlossen. 

 
Die « Befugnisse“, die das Kuratorium zur Erfüllung der Aufgaben hat, sind im 

Abkommenstext (Artikel 2 Absatz 2) genannt, in dem auch die Funktion des 
Generalsekretariats präzisiert ist; es ist « das ausführende Organ des Kuratoriums ». 

 
De facto geht es aber bei jedem der gegebenen Instrumente (Haushalt, 

Programme, Berichte usw.) um die Steuerungsfunktionen, und für diese besteht in 
Wirklichkeit jedoch eine gemeinsame Zuständigkeit, die beide gelegentlich dem jeweils 
anderen auch schon mal streitig machen. Beispiel: das Projekt eines Praktikums DFJW-USA 
– Ist es in Anbetracht der jüngsten weltpolitischen Entwicklungen eine Maßnahme, von der 
das Kuratorium erst im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf 2004 Kenntnis erhält oder 
eine Maßnahme, die das Ergebnis einer Debatte im Kuratorium sein sollte? 

 
 
1.2.2 Steuerungsfunktion
 
Sie erstreckt sich im Wesentlichen auf den Haushalt, das Programm der DFJW-

Aktivitäten und die Anwendungsrichtlinien, « die geeigneten Maßnahmen für ein 
ordnungsgemäßes Arbeiten », « die Richtlinien für eine sorgsame Verwaltung der 
Haushaltsmittel“, die Berichte der geförderten Organisationen über ihre Tätigkeit und die 
Verwendung der Haushaltsmittel. 

 
1.2.2.1 Haushalt 
 
Der jährliche Haushalt des DFJW wird zum einen durch einen 

Orientierungsbericht und zum anderen durch einen Haushaltsentwurf vorbereitet; der 
Orientierungsbericht erläutert die für das folgende Jahr oder für mehrere Jahre in Folge 
geplanten Maßnahmen (Periodizität und damit die beabsichtigte Mehrjährigkeit haben 
gelegentlich gewechselt, betragen aber nur etwa zwei Jahre); der Haushaltsentwurf folgt der 
klassischen Haushaltsgliederung und enthält die Sollansätze. 

 
In Wirklichkeit sind beide nicht das Werk des Kuratoriums, sondern Vorschläge 

des Generalsekretärs an das Kuratorium. 
 
Man kann feststellen, dass über die Orientierungsberichte in den meisten Fällen 

diskutiert, manchmal auch ausführlich debattiert wird, diese Debatten aber paradoxerweise 
nur zu wenigen konkreten Änderungen an den betreffenden Orientierungen führen. 
Festzuhalten ist, dass die « Anwendungsrichtlinien » für das Tätigkeitsprogramm im 
Zusammenhang mit konkreten Problemen mitunter den Haushalt berühren, denn sie können 
die Tabellensätze und die Zuschusskriterien betreffen oder sogar das Alter der geförderten 
Teilnehmer (Kuratoriumssitzung vom 30.11. und 01.12.1989); in diesem Zusammenhang hat 
das Kuratorium übrigens die Frage nach seiner Zuständigkeit aufgeworfen. 
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In Bezug auf den ebenfalls vom Generalsekretär aufgestellten Haushaltsentwurf 
hat das Kuratorium eine andere Haltung eingenommen. So ist in mehreren Rechnungsjahren 
eine dezidierte, richtunggebende Haltung des Kuratoriums zu erkennen: Nach der Prüfung des 
Entwurfs am ersten Sitzungstag verlangt es vom Generalsekretär Änderungen und fordert ihn 
auf, - mitunter auch unterstützt durch eine ad hoc Arbeitsgruppe - einen geänderten Entwurf 
vorzulegen. 

 
Umgekehrt konnte auch festgestellt werden, dass das Kuratorium sich (oder 

implizit einigen seiner Mitglieder?) die Möglichkeit verwehrt hat, die für bestimmte 
Programme angesetzten Beträge zu ändern (z.B. Kuratoriumssitzung in Sèvres, 05.-
06.11.2003); oder sollte der Grund gewesen sein, dass dem Vorschlag, eine Haushaltslinie 
aufzustocken, kein Vorschlag zur entsprechenden Kürzung einer anderen Haushaltslinie 
gegenüber stand? 

 
In dem Beziehungssystem Kuratorium – Generalsekretär kann bezogen auf den 

Haushalt auch festgestellt werden, dass das Kuratorium dem Generalsekretär auch schon 
einmal die Gefolgschaft verweigert, wenn er z.B. vorschlägt, Aktivitäten, die inhaltlich und 
altersmäßig nicht den in den Richtlinien festgelegten Kriterien entsprechen, aus der Förderung 
durch das DFJW zu streichen (Kuratoriumssitzung von 1975, Haushaltsvorgaben für 1978). 
In solchen Fällen handelt die Beschluss fassende Versammlung gegen die von ihm selbst 
festgelegten Regeln. 

 
Die Prioritätsfrage ist also, wie man sieht, umstritten, wenn es um die Festlegung 

der Programme geht, und zwar unabhängig davon, ob sie an Finanzfragen festgemacht wird 
oder nicht. 

 
 
1.2.2.2 Tätigkeitsprogramm 
 
In diesem Bereich ist ein Schwanken des Kuratoriums zwischen zwei Haltungen zu 

beobachten: 
 
- Punktuelle gründliche Prüfung der Vorschläge des Generalsekretärs 

insbesondere hinsichtlich der Verwendung von Sonderfonds (Innovationsfonds), die zur 
Rücknahme nicht prioritärer oder unausgegorener Projekte führt (Übersetzungsprojekte, 
Journalistenprogramm usw.). 

 
- Ein umfassenderer Ansatz, der darin besteht, selbst Prioritäten festlegen zu 

wollen, der aber auf zwei Hindernisse stößt: das eine Hindernis ist praktischer Natur (die 
große Zahl von Prioritäten), das andere Hindernis ist grundsätzlicher Natur (Es ist nicht die 
Aufgabe des im Dienste der Beziehung zwischen jungen Franzosen und jungen Deutschen 
stehenden DFJW, die eine oder andere Beziehung wegen ihrer Art oder ihrer 
Durchführungsmodalitäten, zu bevorzugen, das würde einer liberalen Förderpolitik 
zuwiderlaufen). 

 
Der stärkste Einfluss des Kuratoriums auf die Programme entwickelt sich also nicht 

unbedingt während der jeweils zwei Sitzungstage, zu denen das Kuratorium zwei Mal im Jahr 
zusammenkommt. Für eine gründliche Prüfung greift es häufig auf das Instrument der Arbeitsgruppe 
zurück. 

 
Die Arbeitsgruppen, deren Zusammensetzung gemischt sein kann (Mitglieder und 

Nichtmitglieder des Kuratoriums), sind in der Geschäftsordnung des Kuratoriums des DFJW 
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vorgesehen. Ihre Amtszeit endet mit der Amtszeit des Kuratoriums, ihr Beratungsgegenstand 
ist aber nicht auf die Programme oder Aktivitäten beschränkt. Einige Arbeitsgruppen hatten 
sehr genau bestimmte Themen (z.B. die Geschäftsordnung) oder sehr umfassende 
Fragestellungen zu bearbeiten (z.B. die in der Kuratoriumssitzung im Dezember 1991 in 
Fécamp beschlossene Arbeitsgruppe über die Zukunft des DFJW, deren Ergebnis die Vorlage 
des „Ménadier-Berichts“ in der Kuratoriumsitzung Im Juni 1993 war, oder auch die 
Arbeitsgruppe „Laurain“ und das Seminar 1994, die sich mit der Wirkung des Austauschs in 
den beiden Ländern befassten). 

 
Mehrere Gebiete der DFJW-Tätigkeit (Sport, Forschungsarbeiten, berufliche 

Eingliederung Jugendlicher usw.) sind auf diese Weise von Arbeitsgruppen bearbeitet 
worden, die Ausdruck der gemeinsamen Zuständigkeit und der Zusammenarbeit von 
Kuratorium und Generalsekretariat sind. 

 
Neben Haushalt und Tätigkeitsprogramm erstreckt sich die Steuerungsfunktion 

auf die Zuständigkeit des Kuratoriums für jedwede „geeigneten Maßnahmen für ein 
ordnungsgemäßes Arbeiten des Jugendwerks“. 

 
 
1.2.2.3 Geeignete Maßnahmen für ein ordnungsgemäßes Arbeiten 
 
Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Zuständigkeitsklausel, durch die die 

Regierungen im Gründungsabkommen dem Kuratorium eine umfassende Verantwortung 
übertragen. Diese Verantwortung beschränkt sich hier nicht auf die Aktivitäten, die 
Programme oder den Haushalt, und es besteht auch nicht die Möglichkeit, dass ihr die 
Zuständigkeiten des Generalsekretärs entgegen gehalten werden könnten, denn diese sind in 
Artikel 12 erschöpfend aufgeführt und sämtlich den eigenen Zuständigkeiten des Kuratoriums 
untergeordnet. Der einzige Bereich, der sich dem Kuratorium entzieht, ist die Ernennung des 
Personals (Artikel 13), während andere das Personal betreffende Punkte (Statut, Art und 
Umfang der Leistungen) von ihm, im allgemeinen, wie wir gesehen haben, in Verbindung mit 
den nationalen Verwaltungen, festgelegt werden. 

 
Das Kuratorium kann sich also, wenn es möchte, mit Problemen befassen, die das 

„ordnungsgemäße Arbeiten“ des Jugendwerks zu behindern scheinen, wobei dieses 
Eingreifen, oder sogar „Einmischen“ notwendiger Weise mit konkreten Initiativen („ 
geeignete Maßnahmen“) einher gehen muss. 

 
Es ist schwierig herauszufinden, ob und unter welchen genauen Umständen das 

Kuratorium unter expliziter Berufung darauf diese Zuständigkeit ausgeübt hat. Vielmehr 
scheint es die implizite Praxis zu sein, der Beschluss fassenden Versammlung spontan 
jedwede das Jugendwerk generell betreffende Frage vorzutragen (etwa Fragen zur 
Verwaltungsorganisation), mit dem Erfolg, dass sie, wie oben erwähnt, überlastet ist.  

 
 
1.2.3.Kontrollfunktion
 
Diese ebenfalls durch den Text des Abkommens organisierte Funktion stützt sich 

auf mehrere Instrumente: Jahresbericht des Generalsekretärs, Berichte der geförderten 
Organisationen, Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Generalsekretärs hinsichtlich 
der Ausführung des Haushaltsplans. Natürlich ist der Nutzen dieser Instrumente nur in dem 
Maße gegeben, wie das Kuratorium sie auch nutzt. 
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1.2.3.1 Jahresbericht des Generalsekretärs 

 
Der Jahresbericht des Generalsekretärs ist eine überaus wertvolle Unterlage, die viele 

Informationen und statistische Angaben enthält und wesentlich zum Gedächtnis des DFJW beiträgt. 
Die Gegenüberstellung des Jahresberichts und der Analysen der Rechnungsprüfer ist ebenfalls von 
hohem Interesse. Allerdings muss angemerkt werden, dass die Jahresberichte und die 
Orientierungsberichte nur selten zueinander in Beziehung gesetzt werden.  

 
Abgesehen davon, dass ein solches Vorgehen der Logik entspräche, wäre es 

wahrscheinlich im Hinblick auf eine „Ziel-/Ergebnisanalyse“ sowie für die gemeinsame 
Suche nach Erklärung für mögliche Schwierigkeiten bei bestimmten Programmen oder 
Maßnahmen interessant. 

 
 
 
1.2.3.2 Berichte der geförderten Organisationen 

 
Diese im Abkommenstext ausdrücklich genannten Berichte müssen einerseits die 

Aktivitäten der geförderten Organisationen und andererseits die Verwendung der ihnen gewährten 
Zuwendungen darstellen. Sie sollen vom Kuratorium „geprüft“ werden, was nicht im eigentlichen 
Sinne einer Kontrolle entspricht aber wenigstens eine genaue Information der Versammlung 
ermöglicht. 

 
In der Praxis werden diese Unterlagen dem Kuratorium nicht vorgestellt, was nicht nur 

hinsichtlich der Transparenz bedauerlich ist, sondern auch bedeutet, dass das Kuratorium der ihm vom 
Abkommen auferlegten Verpflichtung nicht nachkommt. 

 
Die vermeintliche Schwerfälligkeit des Verfahrens – die durch eine vereinfachte 

Darstellung, durch Schwellenwerte (für die  Höhe der Zuwendungen, den Umfang der 
Aktivitäten usw.) und sogar durch eine angepasste Periodizität der Berichte im Übrigen 
reduziert werden könnte – ist natürlich kein ausreichendes Argument, die entsprechende 
Regel nicht einzuhalten. 

 
Offenbar konnte dem Kuratorium im Jahr 1994 auf Initiative des französischen 

Ministers für Jugend und Sport eine Liste der zehn größten französischen und der zehn 
größten deutschen Zuwendungsempfänger vorgelegt werden. Diese punktuelle Prüfung hatte 
damals zu keinen besonderen Schwierigkeiten geführt. 

 
 

1.2.3.3 Bericht der Rechnungsprüfer 
 
Auch dieser Bericht stellt eine wegen seines Inhalts, aber auch auf Grund der 

Autorität der Verfasser wertvolle Unterlage dar. Die Verfasser – je ein Franzose und ein 
Deutscher – sind anerkannte Fachleute, deren Unabhängigkeit sich aus ihrer normalen 
Tätigkeit und aus ihrem Statut als Rechnungsprüfer ergibt; sie werden durch das Kuratorium 
bestellt, allerdings geschieht dies „im Einvernehmen“ mit den beiden Regierungen. 

 
Ihre Jahr für Jahr vorgelegten, stets sorgfältig erarbeiteten Berichte enthalten 

durchaus Bemerkungen und Feststellungen, was einerseits vom Verfahren her so vorgesehen 
und andererseits auch Ausdruck der internen Demokratie des DFJW ist. 
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Das Verfahren verlangt, dass der Jahresbericht der Rechnungsprüfer den beiden 

Regierungen „mit der Stellungnahme des Generalsekretärs“ zugeleitet wird; das Kuratorium 
erteilt dem Generalsekretär erst nach Prüfung des Berichts der Rechnungsprüfer und der 
Stellungnahme des Generalsekretärs Entlastung. 

 
Jeder Akteur, ob Beschluss fassende Versammlung oder Exekutive, kann auf diese Weise 

seine Auffassung kundtun. 
 
So sprachen sich die Rechnungsprüfer für die Verbuchung der Haushaltsmittel für 

die pädagogischen Mitarbeiter als Verwaltungsausgaben aus (s.o.), während das Kuratorium 
diese Auffassung bekämpft. 

 
Oder man erlebt, wie das Kuratorium die Rechnungsprüfer daran erinnert, dass 

die Beurteilung der Arbeitsweise sowie der Personalverwaltung und Personalentwicklung 
nicht zu ihrer Aufgabe gehört. 

 
Die Frage der Grenzen der Zuständigkeit der einzelnen institutionellen Akteure 

des DFJW, die in den Abkommenstexten eigentlich klar dargestellt sind, ist in der Realität 
jedoch weit weniger eindeutig beantwortet. Auf jeden Fall scheint es so, dass dem Beitrag der 
Rechnungsprüfer, der zwar anerkannt wird, weil unverzichtbar für den ordnungsgemäßen 
finanziellen Ablauf, eine eher informelle beratende und damit weniger entscheidende Rolle 
zugesprochen wird. 

 
 
1.2.3.4 Entlastung hinsichtlich der Ausführung des Haushaltsplans: 

 
Die durch das Kuratorium zu erteilende Entlastung ist (wie die Billigung des 

Tätigkeitsberichts) ein wichtiges Instrument, über das das Kuratorium gegenüber seinem ausführenden 
Organ, dem Generalsekretär verfügt. 

 
Das DFJW hat keine Krise erlebt, die eine Verweigerung der Entlastung (oder 

eine Nichtbilligung des Tätigkeitsberichts) gerechtfertigt hätte. 
 
Liegt nicht aber de facto eine Umgehung des Verfahrens und eine Aneignung der 

Zuständigkeit des Kuratoriums vor, wenn eine Regel, die der Generalsekretär in seiner 
Stellungnahme zum Bericht der Rechnungsprüfer festlegt, als „interne Weisung“ (vgl. o. 
Kapitel II, Abs. 5.4.2.3.) betrachtet wird, ohne dass das Kuratorium darüber beraten hätte? 
Wenn es sich dann auch noch um die wichtige Frage von Ausschreibungen und Aufträgen 
handelt, die vom Kuratorium häufig behandelt worden ist, darf man schon etwas erstaunt sein, 
denn das bedeutet, dass die durch das Kuratorium erteilte Entlastung gleich auch als Billigung 
der Stellungnahme des Generalsekretärs und sogar als Annahme neuer Regeln gilt (auch die 
spätere Formalisierung – Dienstanweisung des Generalsekretärs vom 11.10.2002 – ändert 
nichts in der Sache). 
 

Im Allgemeinen haben die im Abkommen enthaltenen Regeln klare Verhältnisse 
geschaffen; in der Realität der institutionellen Beziehungen wird das ganze zwar komplexer, 
ohne dass es jedoch bislang zu Blockaden gekommen wäre. 
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2. Die Typologie der Aktivitäten 
 
 
 2.1  Die Programmstruktur - ein Blick auf ihre historische Entwicklung und 
  ihre derzeitige Form  
 
Bevor ausführlicher auf den heutigen Stand der schulischen und außerschulischen 
Austauschprogramme, die Trinationalen Programme und auf die „Pilotprojekte und Events“ 
eingegangen wird, soll vorweg die gesamte Programmstruktur mit einem kurzen historischen 
Rückblick auf ihre Entwicklung dargestellt werden.56

 
Der Jugendaustausch, vor allem der schulische und außerschulischer Austausch sowie der 
Austausch innerhalb von Städtepartnerschaften standen von Anfang an im Mittelpunkt der 
Aufgaben und Handlungsziele des DFJW. Die Gründerväter des DFJW waren der 
Überzeugung, dass die Ziele der Verständigung der Bevölkerung beider Länder und die 
Versöhnung nach 1945 unterstützt werden müssten durch die Zusammenführung der Jugend 
der beiden Nachbarländer.  
In den 40 Jahren des Bestehens des DFJW hat es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen 
gegeben. 
 
Die Förderungsbestimmungen der „Vorläufigen Richtlinien“ (1964; vgl. Bock 2003a, S. 73) 
nannten fünf Austauschbereiche „Gruppenbegegnungen und Jugendaustausch“ (40,5%), 
„Gemeinsame Kinder-, Jugend-, Familienerholung und Familienaustausch“, “Seminare sowie 
Begegnungen und Austausch von Fachkräften und Mitarbeitern der Jugendarbeit“, 
„Studienaufenthalte“ und „Sonstige Programme“ (ebd.). Der entsprechende Haushaltsansatz 
sah für 1965 folgende Anteile am Finanzvolumen für die verschiedenen Zielgruppen vor: 
„Begegnung und Austausch von Jugendgruppen: 40,5%, junge Berufstätige: 12%, junge 
Sportler: 11%, Schüler- und Studentengruppen: 10,5% und „ ‚andere Formen der Begegnung’ 
(d.h. hier der Einzelaustausch): 4%“ (ebd., S. 79). 
 
Gemäß den Richtlinien (Punkt 1.6 – vgl. noch weitgehender: Abkommen von 1984, Artikel 5, 
Absatz 3 und 4) sollen die Programme des DFJW in der Regel von den Partnerorganisationen 
durchgeführt werden. Nur im Ausnahmefall – falls keine entsprechenden 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Verfügung stehen bzw. ein Angebot nicht realisiert 
wird – kann das DFJW selbst tätig werden, z.B. um neue Aufgaben zu erproben und neue 
Programme zu entwickeln. Diese in eigener Regie übernommenen Aufgaben betrafen in den 
ersten Jahren die Öffentlichkeitsarbeit, die Ausbildungsförderung von Gruppenleitern, der 
Versuch, die Programme für junge Berufstätige zu intensivieren und die Förderung des 
außerschulischen Sprachenlernens im Partnerland (ebd., S. 80).  
 
In den 70er Jahren – sowie auch in der folgenden Zeit etwa alle 10 Jahre -  wurden die 
Richtlinien überarbeitet. Die wichtigsten Neuerungen dieser 1974 in Kraft getretenen 
Richtlinien bezogen sich auf die Festschreibung einer aktiven Beteiligung der Jugendlichen 
an den Programmen und auf die Öffnung der Programme hin zu multilateralen Aktivitäten 
(Marmetschke 2003, S. 101f.). In der zweiten Hälfte der 70er Jahre kam es auf Forderung des 
damaligen Kuratoriums zu einer konsequenten Schwerpunktsetzung auf Breitenprogramme. 
Die Mittelverteilung des Interventionshaushalts (insges. 23.865.000 DM) von 1979 zeigte 
dies deutlich (ebd., S. 108):  
 

                                                 
56 Vgl. Kapitel IV.1 
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I Informations- und Kontaktprogramme: rd. 35% 
II  Informations- und Kontaktprogramme  mit  Sprachvermittlung: rd. 11% 
III Themenorientierte Programme zur Vertiefung der Zusammenarbeit:  rd. 17% 
IV  Langfristige Arbeits- und Studienaufenthalte für Multiplikatoren: rd. 13% 
V Sprachliche Ausbildung: rd. 5,4% 
VI Aus- und Fortbildung der Betreuer: 5,6% 
VII Institutionelle Koordination: rd. 8% 
VII Untersuchung und Forschung 1,4% 
IX  Information: 2,6% 
 
Nach Tätigkeitsbereichen differenziert lag 1979 die „Jugendarbeit freier und öffentlicher 
Träger“ mit ca. 24% an der Spitze, gefolgt von den „Berufsorientierten Programmen“ mit ca. 
21%, dem Schulaustausch und dem Hochschulaustausch – beide mit ca. 10%. Während der 
reine Schulaustausch also eine relativ geringe Höhe aufweist, zeigt jedoch die Aufteilung der 
Teilnehmer nach dem Beruf bzw. ihrer Tätigkeit, dass die Schüler damals mit fast 55% 
gegenüber den Berufstätigen (knapp 24%), Auszubildenden (rd. 12%) und Studenten (rd. 
10%) den größten Anteil ausmachten (ebd., S. 109) 
 
In diesen Jahren gelang es dem damaligen Generalsekretär Pierre Gril, bestimmte 
Qualitätskriterien für Austausche einzuführen, wie das „Prinzip der Gegenseitigkeit der 
Austausche“. Zusätzlich wurde stärker auf die binationale Aus- und Fortbildung der Leiter 
und Betreuer der Programme im sprachlichen und pädagogischen Bereich gesetzt, so dass es 
zur Entwicklung einer besonderen transnationalen Begegnungspädagogik in Theorie und 
Praxis kam (1974 war das Referat „Pädagogik“ geschaffen worden; ebd., S. 112f.).  
Die stärkere Konzentration auf die Zielgruppen der jungen Berufstätigen und der 
Auszubildenden stand weiterhin auf der Agenda, insbesondere mit dem Ziel, einen rein 
touristischen Charakter der Austausche zu vermeiden (ebd., S. 111). Zudem wurde dieses 
Programm für junge Berufstätige mit zwei anderen Zielgruppen – einmal „Verantwortliche 
und Animateure der deutsch-französischen Programme in allen Bereichen“ und zum anderen 
„junge Lehrer und zukünftige Lehrer, die im Bereich des Austausches tätig sein werden“ – in 
ein etwa gleichzeitig gegründetes sog. Multiplikatorenprogramm zusammengeführt, das in 
einem neu geschaffenen Referat „Aus- und Fortbildung von Multiplikatoren“ angesiedelt 
wurde. Während es sich in den ersten Jahren dieser Multiplikatorenprogramme erwies, dass 
die Zielgruppe der jungen Erwachsenen ihre ihnen zugewiesene Multiplikatorenrolle kaum 
ausfüllen konnte, da es sich bei ihr zu 70% um Sekretärinnen und Verwaltungsangestellte und 
bei den von ihnen besuchten Programmen überwiegend um berufliche Fortbildung handelte, 
wurde das Programm für längerfristige Arbeitsaufenthalte für junge Berufstätige in der 
Folgezeit aufgegeben. Stattdessen wurden gezielt Programme für junge Historiker, 
Wirtschaftswissenschaftler und Politologen oder für junge Erwachsene aus dem 
gewerkschaftlichen Bereich oder aus politischen Parteien entwickelt und angeboten (ebd., S. 
117f.). 
 
Am Anfang der 80er Jahre kam es vor allem zu einer Verstärkung der Forschung hinsichtlich 
der weiteren Qualifizierung der deutsch-französischen Begegnungen (Beilecke 2003, S. 
134f.). Parallel dazu wurde aus der „bikulturellen“ Annäherung im Rahmen der 
Forschungsarbeiten im Referat IV eine für das DFJW neue Schwerpunktsetzung entwickelt, 
die sich um Begriffe wie „kulturelle Begegnung“, „kulturelle Identität“ etc. gruppierte und die 
in zweierlei Programmstrategien mündete. Es kam einmal zu einer besonderen Kontinuität 
hinsichtlich einer intensiven interkulturellen Forschung, die vom DFJW über die 90er Jahre 
bis in die heutige Zeit engagiert fortgeführt wird. Auf der anderen Seite führte diese 
Schwerpunktsetzung zur Entwicklung einer neuen Programmgattung, die auf die verstärkte 
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Nachfrage nach kulturellen Austauschprogrammen reagierte (ebd., S. 135). Diese neue 
Entwicklung führte 1990 zu einer Umorganisation des DFJW, bei der das Referat III, vorher 
schon zuständig für Beruf, Hochschulen und Sport, auch mit der Betreuung der musisch-
kulturellen Organisationen beauftragt wurde. Während also im kulturellen Bereich eine 
weitere Institutionalisierung einsetzte, gelang es jedoch in den 80er Jahren auch weiterhin 
nicht, den Bereich der Programme für junge Berufstätige und Auszubildende zu stärken. 
Obwohl ein weiteres von den nationalen Arbeitsämtern durch Eingliederungsmaßnahmen 
unterstütztes Vorhaben, junge Arbeitlose wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern, zwar 
Erfolg hatte (ebd., S. 137), erbrachten die Appelle des Generalsekretärs Groscolas an die 
Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildungen, die Jugend- und Sportverbände und 
die Städtepartnerschaften, junge Arbeitslose in ihre Programmen aufzunehmen, kaum 
einschneidende Erfolge. 
  
Mit dem Ziel, insbesondere den in Frankreich nicht sehr hohen Bekanntheitsgrad des DFJW 
zu stärken, setzte Groscolas vermehrt auf die Zusammenarbeit mit den Medien und förderte 
besonders Journalistenprogramme, Sprachkurse und Redaktionsaufenthalte. 
Auch die Schulaustausche als ein wichtiges Instrument für die Aktivierung und Intensivierung 
der deutsch-französischen Partnerschaft im Rahmen der Austauschbewegung traten in diesem 
Zusammenhang wieder in den Vordergrund. Insbesondere sollte die Förderpolitik der 
Schulaustausche reformiert werden, die auch damals schon (Mitte der 80er Jahre) – wie auch 
wiederum heute zu beobachten –  auf die Erhöhung der Austauschzahlen mit einer 
Verringerung der Förderbeiträge pro teilnehmenden Schüler reagierte (ebd., S. 141; 
Gesprächsprotokoll v. 14.10.2003).  
 
Die frühere Politik des deutschen Generalsekretärs Wilke, die Kommunikation mit den 
Partnerorganisationen zu intensivieren um auf gemeinsamem Wege Konsens über die zu 
fördernden Programme zu entwickeln, wurde in der Folgezeit nicht bzw. nur halbherzig 
weiter betrieben. Erst gegen Ende der 80er Jahre (Generalsekretär Hammer) wurde doch 
wieder die Idee eines engeren, systematischen Kontakts – der „Dialog“ – mit den 
Partnerorganisationen aufgegriffen und wurde verbunden mit einer systematischen Europa-
Orientierung (ebd., S. 153). 
 
Aus heutiger Sicht scheint es dringend nötig zu sein, dass diese Beziehung zwischen DFJW 
und den Partnerorganisationen laufend aufrechterhalten wird und sich immer wieder neu 
intensiviert. Andernfalls bestünde durchaus die Gefahr der Verselbständigung der 
Trägerorganisationen auf der einen Seite und der Einschränkung des DFJW auf die reine 
Verwaltung der Programmmittel auf der anderen Seite. Dadurch, dass das DFJW qua Satzung 
bzw. Abkommen vorrangig auf die Aktivitäten der Partnerorganisationen angewiesen ist um 
seine Handlungsziele zu erreichen, muss es seine Steuerungsfähigkeit immer wieder im 
intensiven Kontakt mit den Partnern erneuern können. Die Jugendorganisationen auf der 
anderen Seite stehen unter dem kontinuierlichen Erfolgszwang, Jugendliche für ihre 
Maßnahmen zu rekrutieren und zu binden. Das führt dazu, dass Einflusse aus den 
Jugendszenen an den Verbänden nicht vorübergehen können, ohne Spuren zu hinterlassen und 
Veränderungsprozesse in den Institutionen anzuregen: „Zu beobachten ist, das die 
gesellschaftliche Entwicklung Einflüsse auf die Jugendorganisationen insofern gehabt hat, 
dass sich Jugendliche punktueller engagieren und damit ein Wandel in der Arbeitsweise der 
Verbände einherging. Dies hat zu neuen Umgangsformen dieser Träger mit den von ihnen 
mobilisierten Jugendlichen geführt.“ (Bock 2003b, S. 184) 
 
Ab 1985 wurde die Erhöhung der Fördermittel für gemeinsame Programme mit 
Drittländerbeteiligung angestrebt – Stichwort: Internationalisierung von deutsch-
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französischen Begegnungsaktivitäten – , wurde weiterhin die Integration von Ausländern zum 
Gegenstand von Austauschprogrammen, wurden Veranstaltungen eines deutsch-französischen 
Jugendparlaments und Programme im musisch-kulturellen Bereich zu wichtigen 
Programmpunkten erhoben. Die Drittländerprogramme des DFJW wurden explizit als 
Element der europäischen Jugendpolitik definiert und die „Rolle Deutschlands und 
Frankreichs als Motor der europäischen Einigung“ (Beilecke 2003, S. 148) ausdrücklich 
betont. 
 
Methodische und methodologische Themen wurden gegen Ende der 80er Jahre wichtiger, was 
sich auch in der Förderung der entsprechenden Bereiche niederschlug: 1986 kam es zu einer 
Erhöhung der Fördermittel für die Ausbildung von Gruppenleitern und Verantwortlichen  des 
Jugendaustausches. Ein Jahr später führte das zu einer stärkeren Unterstützung von 
forschungsorientierten Aus- und Fortbildungsprogrammen auf der Basis gemeinsamer 
deutsch-französischen Forschungskolloquien (ebd., S. 145f.). 
 
Die frühen 90er Jahre wurden durch zwei große Herausforderungen geprägt:  
Durch die deutsche Wiedervereinigung wuchsen erstens die Handlungsfelder des DFJW 
sowohl nach Ostdeutschland hin als auch in Richtung auf die mittel- und osteuropäischen 
Staaten. Es mehrten sich die Anzeichen, dass das DFJW, das von sich aus bezüglich seiner 
Aktivitäten die Öffnung zu Drittländern gesucht hatte, nun auch offiziell von Seiten der 
beiden Regierungen dazu ermuntert wurde, als „gemeinsames Instrument Deutschlands und 
Frankreichs sich besonders um trilaterale Programme mit den Staaten Mittel- und Osteuropas 
zu bemühen (Hammer zitiert nach Bock 2003b, S. 159). Damit verstärkte sich aber auch der 
politische Charakter der Tätigkeit des DFJW, was vermutlich Auswirkungen auf eine 
nunmehr stärker herausgehobene Position, eine gesellschaftspolitische Exponiertheit im 
Rahmen der bilateralen Beziehungen hatte.  
Zweitens musste das DFJW zunehmend auf die großen EU-Programme auf dem Gebiet der 
Bildung und Ausbildung (ERASMUS, COMETT, LINGUA, ESF, SOKRATES, 
LEONARDO u.a.) reagieren, die den traditionellen Gestaltungsraum des Jugendwerks 
beeinflussten. Insbesondere kam es im Hochschulbereich zu neuen Kooperationen und 
Förderungszusammenschlüssen, die für das DFJW ein Betätigungsfeld boten, die letztlich in 
der Gründung einer Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) mündeten.  
 
1976 legte das Kuratorium fest, dass es gemeinsame binationale Ausbildungsstrukturen und 
-methoden geben müsse, die vom DFJW zu entwickeln seien. So kam dem DFJW eine 
weitere Aufgabe, zu der Entwicklung von bikulturellen Methoden des interkulturellen 
Lernens auch die Angleichung der Ausbildungen und der Ausbildungsabschlüsse in beiden 
Partnerländern in de Blick zu nehmen (Mènudier 1991, S. 139), bis hin zur Erarbeitung 
gemeinsamer Diplome und Zertifikate.  
 
Als Beispiele seien genannt:  
 
- Im Bereich der Hochschulen sind Bestrebungen im Gang und haben auch schon in 
Teilbereichen zum Erfolg geführt. Insbesondere die Deutsch-Französische Hochschule 
(DFH), deren Gründung 1997 beschlossen wurde, konnte im Mai 2000 in Saarbrücken ihre 
Arbeit aufnehmen (Bock 2003b, S. 164). Vorrangiges Ziel ist, integrierte Studiengänge mit 
Doppeldiplomen zu schaffen. In allerletzter Zeit hat die DFH ein neues Förderprogramm auf 
den Weg gebracht, das es erlaubt in 10 Hochschulen in Deutschland und Frankreich 
trinationale Studiengänge und -abschlüsse zu entwickeln. Die Diplome sind in beiden 
Ländern anerkannt. (SZ Nr. 62 v. 15.03.2004, S. 11) 
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- Im Bereich der Partnerorganisationen und freien Träger ist aus einem Kooperationsprojekt 
von AEJ und CEMEA ein gemeinsames Zertifikat für die Aus- und Fortbildner in der 
Jugendarbeit entwickelt worden, das die nationalen Zertifikate Julaica und BAFA vereint. 
 
- Im Bereich der Pädagogischen Aus- und Fortbildung und bei der Sprachlichen Ausbildung 
ist die Weiterentwicklung von Methoden und Ausbildungen – auch auf der Ebene formaler 
Abschlüsse obligatorisch (vgl. u. a. Arbeitstext Nr. 13 „Für die Entwicklung interkultureller 
Kompetenz in Europa –Welche Ausbildungen? Welche formalen Abschlüsse? 
Bestandsaufnahme und Perspektive“, o.O., o.Jg. (Download www.ofaj.org/paed/texte/ausbild/ 
ausbild.html  vom 11.02.2004). Außerdem ist die Leiterin des Unterreferats Sprachliche 
Ausbildung mit dem Projekt „Tele-Tandem“ eine der Preisträgerinnen des Europäischen 
Sprachensiegels 2003 – ein Wettbewerb der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Download: www.kmk.org/pad/SprSgl2003.htm 
v. 27.01.2004). 
  
Im Unterreferat von Referat IV „Pädagogische Aus- und Fortbildung“ wurde im letzten Jahr 
in Zusammenarbeit mit Vertretern der Verbände Culture et Liberté und Arbeit und Leben ein 
Fortbildungskonzept erarbeitet, das auf langjährigen Erfahrungen bei Aus- und 
Fortbildungsseminaren zur interkulturellen Austauschpädagogik, insbesondere im 
Berufsbereich basiert. Adressaten sind vor allem Ausbilder und Lehrer an berufsbildenden 
Schulen (Arbeitsdokument: Interkulturelle Austauschpädagogik in der beruflichen Bildung – 
eine deutsch-französische Fortbildung. DFJW September 2003). 
 
An der Schwelle zum neuen Jahrhundert kam es in den späten 90er Jahren zu bestimmten 
Bedeutungsverschiebungen der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung in Europa, die auch 
heute noch nachwirken und die an die konzeptionelle Arbeit des DFJW große Anforderungen 
stellen: 
 
Die Osterweiterung der EU, die Aufbauprozesse in den mittel-, ost- und südosteuropäischen 
Staaten bewirkten auch Verschiebungen im Verhältnis der „alten“ Europäischen Staaten 
zueinander. Z.B. nahm die Zahl der trilateralen Programme mit EG- bzw. EU-Ländern von 
225 im Jahr 1990 auf 48 im Jahr 2000 ab, während die Drittländerprogramme mit Mittel- und 
Osteuropa von 13 im Jahr 1990 - über einen Höhepunkt von 205 Programmen im Jahr 1995 – 
auf 184 Programme im Jahr 2000 stiegen (Bock 2003b, S. 186). 
 
Seit den 60er Jahren kam den Gruppenaustauschprogrammen generell eine herausragende 
Rolle zu. Im Zuge der gesellschaftlichen Umstrukturierungen und der damit einhergehenden 
Pluralisierung der Lebenslagen und der Individualisierung von Lebensentwürfen auch bei den 
Jugendlichen in beiden Partnerländern nahm die Nachfrage nach schulischen 
Einzelaustauschen kontinuierlich zu (ebd., S. 186): Das sechsmonatige Voltaire-Programm 
(2003: ca. je 400 deutsche und französische Schüler) und das zwei- bis dreimonatige 
Programm „Brigitte Sauzay“ (2002: je ca. 300 Austausche auf deutscher und französischer 
Seite, 2003: ca. 400 auf jeder Seite) erfreuen sich einer regen Nachfrage.  
 
Ein dritter Faktor, der als Veränderungspotential des DFJW eine Rolle spielt, ist die stetige 
Weiterentwicklung im Bereich der Aus- und Fortbildung. Die Austauschpädagogik lebt 
davon, dass sie auf sprachlicher, interkultureller und  gesellschaftspolitischer Ebene immer 
neue Entwicklungen aufnimmt und über die Mediatoren, die pädagogischen Mitarbeiter, die 
Teamer und Animateure in die Praxis des Jugendaustausches einspeist.  
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Im Rahmen der DFJW-Orientierungen 2000-2002 (vom Kuratorium am 22. Juni 1999 in 
Aubervilliers einstimmig beschlossen) wurde unter dem Stichwort „Zukunftswerkstatt 
Jugendwerk“ ein neuer Programmtypus eingeführt, der auf dem Wege eines offenen und 
informellen Dialogs prozesshaft die Jugendkultur in den beiden Ländern zum Ausgangspunkt 
für die Entwicklung eigener Akzente und neuer Standards auf dem Kultursektor nehmen will. 
Netzwerkarbeit wird dabei zu einer Methode, die vor allem auch die Arbeit des DFJW 
wirksamer als bisher in die Öffentlichkeit tragen kann mit dem Ziel: „Das DFJW muss 
sichtbarer werden und sein gesellschaftlicher, pluraler Beitrag klar erkennbar sein.“ (Neuer 
deutsch-französischer Dialog, DFJW-Orientierungen 2000-2002, Hektographiertes Papier, S. 
5f.). In diesem Rahmen finden sich im relativ neu konzipierten Referat V „Forum Zukunft 
und Gesellschaft“ der Programmposten „Pilotprojekte und Events“, der einen Rahmen auch 
für Eigenprojekte des DFJW (gemäß Richtlinien Punkte 1.5 und 1.6) bildet, wie z.B. zum 
Thema „Verkehrssicherheit“: die Rallye Paris-Berlin 2002, oder auf dem Kultursektor das 
„Europäisches Jugendfestival“ auf der Loreley im Juni 2002 sowie zum gleichen Thema der 
„DJ Contest Paris-Berlin“ für junge Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren (Aktivitäten 2002, 
S. 29). Hiermit versucht das DFJW, das umfangreicher werdende Feld der kommerziellen 
Jugendkulturen nicht zu ignorieren, sondern sich produktiv damit auseinander zu setzen. 
 
 
 2.1.1 Entwicklung der Finanzen  
 
Der größte Teil der Subventionen kommt dem DFJW nach dem Vertrag vom 22. Januar 1963 
aus dem deutsch-französischen Gemeinschaftsfonds zu. Darüber hinaus kann das DFJW 
zusätzliche Einnahmen wie Sponsorengelder, Erbschaften, Teilnehmerbeiträge 
(Jugendfestival auf der Loreley 2002) etc., sowie Sondermittel (Mittel aus Programmen 
anderer Körperschaften wie z.B. aus EU-Programmen) und Sitzlandbeitrag ab 1983 
(Ménudier 1991, S. 124) etc.) einbehalten (lt. Abkommen Artikel 4 (3)). Die beiden 
letztgenannten Finanzquellen blieben und bleiben jedoch weit hinter den Erwartungen zurück 
(ebd., S. 119). Im Laufe der Jahre blieben die Zuwendungen aus dem deutsch-französischen 
Gemeinschaftsfonds überwiegend nominal konstant, was real aufgrund der steigenden 
Inflation einen stetigen realen Verlust bedeutete und bedeutet. In Kaufkraft ausgedrückt 
entsprach der Haushalt 1993 nur noch 42,6% des Haushalts von 1963, d.h. das das 
Haushaltsvolumen 30 Jahre nach dem Bestehen des DFJW nur noch weniger als die Hälfte 
betrug (Bericht der Arbeitsgruppe „Zukunft des DFJW“, Deutsche Fassung, 73. Sitzung des 
Kuratoriums auf Rügen, 3.6.1993, Punkt 5 der Tagesordnung, Hektographiertes Papier, S. 
22). Als Problem der real absinkenden Staatsbeiträge tat sich der prozentuale Anstieg der 
Verwaltungskosten auf, die – mit Personalkosten und sonstigen laufenden Kosten – nicht 
flexibel wie der operative Haushalt gekürzt werden können. Es lag also nicht daran, dass mehr 
Personal eingestellt wurde: 1991: 69  Mitarbeiter, 1999: 70 Mitarbeiter. 
„Die administrative Bewältigung der beim Jugendwerk eingehenden Anträge auf Förderung 
von geplanten Austauschmaßnahmen, zu der die Durchführung der neuartigen 
gouvernementalen Missionen in den neunziger Jahren noch hinzutrat, konnte letztlich bei 
gleich bleibendem Personalbestand nur gelingen durch die Übertragung eines Teils der 
Antragsbearbeitung auf die öffentlichen und privaten Trägereinrichtungen.“ (Bock 2003b, 
S.168; vgl. dazu Kap. III.2.2). In Zeiten politisch-finanzieller Unstimmigkeiten zwischen den 
beiden Gründungsnationen hinsichtlich der Finanzierungsmodalitäten kamen weitere 
finanziellen Friktionen hinzu. 
 
Auch heute trifft die Aussage „Mehr Aufgaben, gleich bleibende Mittel“ FAZ v. 1995 (hier 
ebd., S. 167) weiterhin zu: Die Schere zwischen der realen Absenkung der Mittel und dem 
Anwachsen der Aufgaben öffnet sich immer mehr. 
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In den ersten Jahren des Bestehens mit relativer Währungsstabilität verfügte das DFJW über 
40 Millionen DM (50 Millionen Franc), welche gleichmäßig von beiden Regierungen 
getragen wurde (Beilecke 2003, S. 123). Der Kaufkraftverlust wirkte sich dergestalt aus, dass 
im Jahr 2002 die Regierungszuwendungen nur noch rd. 34% des ursprünglichen Wertes 
ausmachen. („Finanzierung“ – www.dfjw.org/de/ofj/en_bref/i_financement.htm. Download v. 
21.03.2004).  
Die Gesamtausgaben für den Zweckhaushalt lagen im Jahr 2002 bei 15.761.089 € (ohne 
Sondermittel) (vgl. Rechnungslegung für das Jahr 2002, 91. Sitzung des Kuratoriums, S. 18).  
 
 
 2.1.2 Wechselnde Teilnehmerzahlen in den 40 Jahren  
 
In den Anfängen des DFJW nahmen durchschnittlich  270 000 pro Jahr junge Menschen an 
den Programmen teil, im „Rekordjahr“ 1965 sogar 304.000 (Ménudier 1991, S. 126). In den 
70er Jahren ging dieser absolute Hochstand auf ca. 100.000 Teilnehmer zurück (Marmetschke 
2003, S. 122). In den Folgejahren erholte sich die Inanspruchnahme auf durchschnittlich 
130.000 bis 150.000 in den 80er und 90er Jahren (Ménudier 1991, S. 126). Im Jahr 2002 
wurden insgesamt 165.236 Teilnehmer in 7.358 Programmen gefördert (Rechnungslegung 
2002, S. 17). 
 
 
 2.1.3 Der heutige Stand der Programmstruktur  
 
Die Mittel für Zweckausgaben teilten sich nach Bereichen ohne Aufteilung der 
unterstützenden Maßnahmen (inkl. Sondermittel) wie folgt auf: 
Programmart Ausgaben 2002 

in EURO 
Anteil an den 
Gesamtausgaben 2002 

Allgemeinbildende Schulen 2.907.035        17,71% 
Berufsbildende Schulen    611.069          3,72% 
Jugend – Partnerschaften 2.154.381        13,13% 
Sport    943.851          5,75% 
Wissenschaftl., technische 
und kulturelle Aktivitäten 

   316.507          1,93%    

Berufsbereich  2.911.610         17,74% 
Hochschulsektor     860.112           5,24% 
Dialog der 
Zivilgesellschaften 

    441.925           2,69% 

Events und Pilotprojekte     873.434           5,32% 
Sprachliche Ausbildung   1.128.729           6,88% 
Pädagogische Aus- und 
Fortbildung 

  1.644.907          10,02% 

Unterstützende Maßnahmen*      366.986           2,24% 
Information und 
Öffentlichkeitsarbeit 

     600.545           3,66% 

Total/Zwischensumme   15.761.089         96,03% 
Sondermittel        652.228           3.97% 
TOTAL/INSGESAMT   16.413.317        100,00% 
* Gemeint sind:  „Forschung und Evaluierung“ im Referat IV  
(Quelle: DFJW: Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2002, 91. Kuratoriumssitzung, S. 19) 
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 2.2  Relative Anteile der Aktivitätsbereiche 
 

Die finanzielle Darstellung des relativen Gewichts der beiden großen Bereiche 
lässt sich dem Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2002 entnehmen: 

 
 
• Die Gesamtausgaben für : Berufsbereich, allgemeinbildendes Schulwesen, 

berufliches Bildungswesen, Hochschule, Jugend, Städtepartnerschaften, Sport 
und kultureller Austausch werden auf 12.019.924 Euro geschätzt; 

 
• Die Ausgaben für den Bereich: Sprachaus- und -fortbildung, pädagogische 

Aus- und Fortbildung, Unterstützungsfunktionen (Ausbildung/Forschung ist 
die präzisere Bezeichnung) und Information und Öffentlichkeitsarbeit werden 
dagegen auf 3.741.167 Euro geschätzt. 

 
 
Alle genannten Aktivitäten werden von den vier Programmreferaten des DFJW 

verwaltet (s. Organisationsplan); diesen steht jedes Jahr ein Haushaltsansatz zur Verfügung, 
um mit ihren Partnerorganisationen gemäß den oben behandelten Regeln die Maßnahmen zu 
planen. Auch wenn die Zwänge der Haushaltsführung eine klare Aufgabenverteilung 
erfordern, ist im Interesse einer Gesamtkohärenz ein Synergiestreben über die 
Referatsgrenzen hinaus erforderlich. 

 
Auch das relative Gewicht der einzelnen Referate lässt sich finanziell als Anteil 

an den Programmausgaben darstellen (die gleiche Quelle für 2002): 
 
- Kennenlernen und Entdecken (Referat II)  41,20 % 
- Beruf und Solidarität (Referat III)   27,47 % 
- Interkulturelle Ausbildung (Referat IV)  18,07 % 
- Forum Zukunft und Gesellschaft (Referat V)  12,65 % 
 
(zur Erinnerung: Logistische Koordinierung: 0,61%). 
 
Ein Vergleich mit 2000 und 2001 (also über eine kleine Zeitspanne) zeigt eine 

Stabilität dieses Verhältnisses, denn es gibt keine wesentlich über 3% hinausgehende 
Veränderung. 

 
Der Haushaltsentwurf für 2004 weist eine Erhöhung des Anteils für 

“Kennenlernen und Entdecken“ (43,48%) und eine Verringerung für „Forum Zukunft und 
Gesellschaft“ auf (10,14%). 

 
 
 2.3  Beispiele für Gruppenaustauschprogramme und ihre Funktionsweise 
 
 2.3.1  Gruppenaustauschprogramme Allgemeinbildender Schulen 
 
Der Schüleraustausch im Rahmen der 4800 zwischen Frankreich und Deutschland 
bestehenden Schulpartnerschaften gehört zum Fundament des DFJW, ist eine seiner 
Kernaufgaben. Rd. 3000 Schülergruppen nehmen im Jahr an diesem Austauschprogramm teil, 
davon 400 aus dem Primarbereich. Hinzu kommen ca. 1260 Begegnungen im Bereich Jugend, 
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Städtepartnerschaft, Sport, Kultur und Technik. Rechnet man noch die individuellen 
Schüleraustauschmaßnahmen hinzu – Voltaire- und Brigitte-Sauzay-Programm – , so kommt 
man auf einen Anteil von mehr als zwei Drittel der ca. 7.360 vom DJFW geförderten 
Einzelmaßnahmen, die als gegenseitiger Austausch über das Referat II „Kennenlernen und 
Entdecken“ abgewickelt werden. Weitere, nämlich mehr als 600 Austauschmaßnahmen 
werden als Gruppenbegegnungen für Berufschüler vom Referat Beruf und Solidarität betreut. 
Von den rd. 70 Mitarbeitern des DFJW arbeiten 9 im Referat Kennenlernen und Entdecken; 
diese betreuen weit mehr als die Hälfte aller vom DFJW geförderten Maßnahmen mit einem 
Anteil von nur 41,45% des operativen Haushalts (ohne Sondermittel). Für den Schulaustausch 
selbst werden dabei lediglich ca. 18,4% (ohne Sondermittel) aufgebracht. (Quelle: Aktivitäten 
2002, Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2002).  
 
Ein kursorischer historischer Vergleich zeigt, dass die Mittel in den rd. 40 Jahren um etwa das 
Vierfache angestiegen sind: Im Jahr 1965 sah der Haushalt für Schüler- und 
Studentengruppen einen Anteil von 10,5% vor (Bock 2003, S. 78). Im Jahr 1990 betrug der 
Anteil für „Allgemeinbildende Schulen“: 3.225.000 DM, was 10% des Zweckhaushalts 
ausmachte (Ménudier 1991, S. 127). Im Jahr 2002 hatte sich der Anteil für die 
allgemeinbildenden Schulen noch mal auf knapp 20% erhöht (rd. 2,907 Mill. €), d.h. seit 1990 
prozentual verdoppelt. Im Referat II wurden Einsparungen im Jugend- und 
Städtepartnerschaftsbereich sowie im Sport zur Deckung notwendiger Mehrausgaben im 
allgemeinbildenden Schulbereich eingesetzt (Rechnungslegung 2002, S. 17).  
 
Ein Vergleich der Finanzierung der zwei größten Haushaltsposten 2002 zeigt folgendes: Die 
Programmart „Allgemeinbildende Schulen“ hatte mit einem Mittelansatz von 2,62 Mio. € 
Mehrausgaben von 287.035 €, das sind Mehrausgaben von knapp 11%, und liegt damit knapp 
hinter dem „Berufsbereich“ mit einem Mittelansatz von 2,64 Mio. € und Mehrausgaben von 
ca. 10%, der damit der zweitgrößte Einzelposten im Jahr 2002 ist. Der Berufsbereich ist ein 
Unterreferat des Referats III „Beruf und Solidarität“, das vor allem deutsch-französische und 
trinationale berufsorientierte Austauschprogramme und Einzelstipendien für längerfristige 
Berufspraktika fördert. Auch in diesem Bereich überstiegen im Jahr 2002 Bedarf und 
Nachfrage die verfügbaren Mittel (vgl. Tabelle „Zweckausgaben nach Bereichen ohne 
Aufteilung der unterstützenden Maßnahmen“ – a.a.O., S. 19). 
 
Im Jahr 2003 betrug das Budget für die Gruppenaustauschprogramme im Sekundärbereich 
und im Primarbereich (Motivations- und Grundschulprogramme) zusammen 1.980.000 € 
(Auskunft aus dem Referat II). Der Mittelansatz für das Jahr 2004 beläuft sich auf 2.165.000 
€ (Haushaltsentwurf 2004, S. 9). 
 
 
 2.3.1.1 Der Förderweg beim Gruppenaustausch im Sekundarbereich 
 
Schulen stellen – durch interessierte Klassen-, Sprachen- oder anderweitige FachlehrerInnen – 
einen Zuschussantrag an das DFJW, jedoch nicht auf dem direkten Weg, sondern über die für 
sie zuständige Schulbehörde. In Deutschland sind dies die Kultusministerien der deutschen 
Bundesländer, bzw. die Bezirksregierungen oder Gebietskörperschaften und im Ausnahmefall 
auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie der Bayerische Jugendring für das Land 
Bayern, die quasi im Auftrag des DFJW die finanzielle Abwicklung sowie die fachliche 
Überprüfung durch AustauschreferentInnen vornehmen. In Frankreich haben die Rectorats 
der Academien in den französischen Regionen in den letzten Jahren eine Vorprüffunktion 
übernommen. Die Rectorats, in Person der correspondants académiques – die regionalen 
Fachinspektoren für Deutsch (IPR d’allemand) bzw. die Beauftragten für internationale 
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Beziehungen in den Académies (DARIC) – prüfen die Anträge entsprechend der Vorgaben in 
den Richtlinien des DFJW und wickeln seit 2004 die Anträge auch unter finanziellen 
Gesichtspunkten ab.  
 
Diese Behörden fungieren als Länder- oder Zentralstellen in Zusammenarbeit mit dem DFJW. 
Die Zusammenarbeit zwischen dem DFJW und den correspondants académiques bzw. den 
Vertretern der Schulbehörden zeigt sich z.B. an einer einmal pro Jahr stattfindenden 
Jahrestagung – im Jahr 2004 fand diese Ende März in Lille statt – , an der vor allem die mit 
den inhaltlich-fachlichen Belangen der Schulaustausche befassten correpondants académiques 
und die AustauschreferentInnen teilnehmen. Im übrigen finden mehr oder weniger enge 
Kontakte – auch jeweils nach der Intensität des Engagements der Vertreter – über das ganze 
Jahr verteilt statt.  
 
Nachdem von der Schule der Förderantrag an die rectorats bzw. die Schulbehörden gestellt 
worden ist, prüfen diese Institutionen die Anträge, melden den Bedarf an das DFJW. Dieses 
prüft und verteilt die Mittel auf die rectorats und Schulbehörden, die ihrerseits Anträge positiv 
bescheiden oder ablehnen. Das DFJW hat dabei keinen Einfluss auf die konkrete Verteilung 
der Mittel, weil es keinen Einblick in die inhaltlichen Fragestellungen und Planung besitzt. 
Nach Durchführung der Maßnahme muss von den veranstaltenden LehrerInnen ein 
Verwendungsnachweis ausgefüllt werden, dem ein Erfahrungs- bzw. Tätigkeitsbericht über 
die abgeschlossene Maßnahme beigelegt ist. Die Ausschüttung der Fördermittel – Umfang 
und Zeitraum –  ist für die LehrerInnen, die die Austausche organisieren und die Kosten 
kalkulieren müssen, offensichtlich nicht immer sehr durchsichtig und einleuchtend.  
 
 
 2.3.1.2 Die technische Abwicklung  
 
Konkrete Förderungsbestimmungen zum Ablauf der Gruppenaustausche vom DFJW und 
Präzisierungen dazu von einzelnen Bundesländern beziehen sich auf die Art der Programme, 
die Programmdauer, die Teilnehmerzahl und die Art der Unterbringung. Nach den Richtlinien 
(Pkt. 1.2) sollen die Austausche den zentralen Zielen des DFJW folgen und sollen 
„insbesondere dem gegenseitigen Kennenlernen, Verständigung, Solidarität und 
Zusammenarbeit“ dienen. Die Programme beruhen dabei auf Gegenseitigkeit und Austausch, 
so dass Besuch und Gegenbesuch zusammengehören; die Zusammenarbeit mit der 
Partnerschule soll auf Dauer angelegt sein und im Rahmen einer Schulpartnerschaft 
stattfinden. Bei Schulaustauschen im Sekundärbereich ist die Familienunterbringung 
obligatorisch, außer bei Drittortbegegnungen. 
 
Im Allgemeinen handelt es sich bei den Austauschen um Programme, die mindestens 5 volle 
Kalendertage (d.h. 4 Übernachtungen) und höchstens 21 Tage dauern. Einige der 
Länderbehörden (Bayern und NRW z.B.) haben noch zusätzliche Regelungen z.B. bezüglich 
der Mindestdauer des Aufenthalts nach dem Schultyp getroffen (z.B. 8 Tage für 
Hauptschulklassen, 9 Tage (bzw. 10 in Bayern) für Realschulen und 10 Tage für Gymnasien). 
Die Teilnehmeranzahl sollte max. 35 Personen nicht überschreiten. Die darüber 
hinausgehende Teilnehmerzahl wird nicht finanziert – auch dann nicht, wenn zwei Klassen 
aus Kostenersparnis z.B. bei Busfahrten zusammengelegt werden. Auch hier gibt es wieder 
Sonderwege in einzelnen Schulbehörden: in Bayern werden höchstens 20 SchülerInnen bei 
der Förderung berücksichtigt.  
 
Das DFJW subventioniert bei den Austauschprogrammen „am Ort des Partners“, d.h. also mit 
Übernachtung bei der Gastfamilie, nur die Fahrtkosten zwischen den beiden Zielorten (nach 
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einer Kilometertabelle). Nur bei den Dritt-Ort-Begegnungen, bei denen eine französische und 
eine deutsche Schülergruppe „am dritten Ort“, z.B. in einem Landschulheim untergebracht 
sind, gewährt das DFJW zusätzlich zu den Fahrtkosten einen (relativ geringen) 
Kostenzuschuss für die Aufenthaltskosten (Auskunft im DFJW für 2003: 4 € pro Tag und 
Schüler). Diese Regelung ist dafür verantwortlich, dass die Pro-Kopf-Zuschüsse des DFJW 
jeweils sehr unterschiedlich ausfallen können: Die Kombination von Länge des Reisewegs / 
Teilnehmerzahl / Dauer kann zu sehr unterschiedlichen Zuschüssen pro Austausch führen. 
Die LehrerInnen können – zumindest im Sekundärbereich –  nicht bezuschusst werden. 
 
Die Schulbehörde der Bezirksregierung Köln in Nordrhein-Westfalen beantragte für das Jahr 
2003 144.199 €, bewilligt wurden 61.000 €. Davon wurden 72 Austauschprogramme 
realisiert, zwei fielen aus. Insgesamt wurden 1.692 Teilnehmer mit durchschnittlich 36 € 
finanziert. Die besuchten Schulen lagen in den Bereichen von 21 von insgesamt 27 
Akademien mit Schwerpunkten auf Rennes (14), Lille (8), Toulouse, Nantes und Versailles 
mit jeweils 5 Austauschen. Andererseits wird von einem Akademiebezirk (rectorat) in 
Ostfrankreich berichtet, dass es im Jahr 2002 eine Zuweisung durch das DFJW von 20.000 € 
erhalten habe und dass es davon 68 Austausche am Ort des Partners mit 1.460 Jugendlichen 
durchgeführt habe. D.h., dass die Austauschmaßnahmen durchschnittlich mit 295 € 
bezuschusst wurden, bzw. der Anteil für jeden Jugendlichen nur 13,70 € betrug. Folgt man 
den Synthèses der Austauschberichte, so haben viele Lehrer Probleme mit der Handhabung 
der Finanzen. 
 
Generell trifft aber zu, dass die Bezuschussung durch das DFJW immer geringer geworden 
ist. Nach Auskunft des DFJW selbst werden die vollen Tabellensätze nicht mehr erreicht.  
 
 
 2.3.1.3 Die Gruppenaustausche im Primarbereich 
 
Beide Programme im Primarbereich, sowohl das Grundschul- als auch das 
Motivationsprogramm (seit ca. 10 Jahren), das im Tätigkeitsbericht 2001 angesprochen wird, 
haben ähnliche Zielsetzungen, nämlich die SchülerInnen nach dem Austausch dazu zu 
motivieren, die Partnersprache als erste oder – wenn der Austausch in den Klassen CM1 oder 
CM2 stattfindet – Französisch als zweite Fremdsprache zu wählen. Es sind also reine 
„Entdeckungsprogramme“.  
 
Organisatorisch und was die inhaltliche Beurteilung der Vorhaben angeht, werden alle 
Programme im Primarbereich nicht über die Rectorats bzw. die Schulbehörden abgewickelt, 
sondern direkt von MitarbeiterInnen des DFJW. Hier ist eine fachlich-inhaltliche Betreuung 
auch aufgrund der nicht so hohen Programmanzahl offensichtlich punktuell noch zu leisten.  
Das Volumen der Austausche im Primarbereich ist wesentlich geringer als das im 
Sekundarbereich: Die Summe der Grundschulaustausch- und Motivationsprogramme betrug 
im Jahr 2002 ca. 400 Programme, wovon der größte Anteil Programme am Partnerort waren. 
Im Fall der Primaraustausche bedeutet dies jedoch häufig (zu ca. 40%) nicht die 
Unterbringung bei den Partnerfamilien, sondern in Jugendherbergen und Gästehäusern. Oft 
werden die anreisenden Gruppen neben den Lehrkräften auch von engagierten Eltern 
begleitet. Die Dauer wird durchschnittlich etwas geringer angesetzt als bei den 
Sekundarprogrammen: sie beträgt im Durchschnitt ca. 1 Woche. Das Bestreben des DFJW ist 
dabei, die echten Austausche – also Besuch und Gegenbesuch – zu fördern, damit die 
Begegnungen nicht zu reinen Ferienmaßnahmen werden. Bei Drittortbegegnungen – in 
Deutschland häufig im deutsch-französischen Grenzgebiet, in Frankreich häufig bei dem 
außerschulischen Träger Léo Lagrange in der Bretagne – wird deshalb auch zur Auflage 
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gemacht, dass allgemein interessierende Themen z.B. aus dem Bereich Sport oder 
Naturwissenschaften behandelt werden (Informationen aus dem DFJW).  
 
 
 2.3.1.4 Das frühe Heranführen an die Partnersprache 
 
Seit einigen Jahren wählen die 11- bis 12-jährigen französischen SchülerInnen in der 6ème, 
der ersten Collègeklasse, immer weniger Deutsch als Fremdsprache. Daraus schließen viele 
Lehrer und Beobachter der Szene, dass es wichtig ist, schon in den letzten beiden Klassen der 
Ecole élémentaire mit dem Deutsch-Unterricht zu beginnen (Berichte über 
Motivationsprogramme, Hektograph. Papier DFJW 2000). Die Berichte erhärten den 
Zusammenhang zwischen dem frühen Heranführen an die Partnersprache und der Bereitschaft 
der SchülerInnen und Eltern, die Partnersprache auch als Fremdsprache in der Schule zu 
wählen und später auch an Austauschprogrammen teilzunehmen. Das Motivationsprogramm 
wird in den französischen Schulen auf der Ebene der CM1 und CM2 und in Deutschland in 
der 4. Klasse Grundschule durchgeführt, d.h. mit 9- bis 11-jährigen Kindern. Einige der CM1- 
und CM2-SchülerInnen haben häufig schon an frühkindlicher Spracherziehung für Deutsch 
teilgenommen, andere lernen Deutsch in der 2. Grundschulklasse. In diesem frühen Alter wird 
die Partnersprache den Kindern mit bestimmten Methoden wie Tele-Tandem und anderen 
Projekten spielerisch vermittelt. Mit Gesang, Spiel und Entdeckung des neuen Umfelds 
werden sie an die Sprachen herangeführt. Auch in Deutschland haben in den letzten Jahren 
einige Grundschulen schon spielerisch mit Fremdsprachen an. D.h., dass neuerdings auch die 
deutschen Kinder zumindest in der 3. Klasse schon mit einer Stunde pro Woche mit 
Französisch anfangen.  „Grundsätzlich sehen die Lehrer in dieser Reise (in der Grundschule 
bzw. in CM1 oder CM2) ein motivierendes Element, das für die Wahl der Fremdsprache bei 
Eintritt ins Collège äußerst wichtig ist“ (ebd.). 
 
 
 2.3.1.5 Einige Aspekte zur Weiterentwicklung der Programme 
 
Zu der sehr geringen Bezuschussung durch das DFJW kommen noch weitere Anlässe für eine 
eher skeptische Einschätzung der derzeitigen Entwicklung der Schulaustausche.  
Obwohl beklagt wird, dass die Bereitschaft, die Sprache des Partnerlandes zu lernen 
insbesondere in Frankreich zurückgeht, und generell anerkannt ist, dass Schüleraustausche ein 
probates Mittel gegen diesen Trend sind, wird jedoch die Möglichkeit, Schüleraustausche 
auch auf Kosten von anderen Aufgaben des DFJW zu erhöhen, derzeit nicht ausreichend 
wahrgenommen.  
Der Bedarf an Schülergruppenaustauschen von allgemeinbildenden Schulen kann – und zwar 
sowohl in Deutschland als auch in Frankreich – nicht gedeckt werden. In Deutschland kann 
aus Mittelknappheit in mehreren Bundesländern nur in jedem zweiten Jahr ein Austausch 
beantragt und durchgeführt werden. Bei den bewilligten Austauschen liegt der Anteil des 
DFJW an der Förderung niedriger als der von anderen Zuschussgebern (Eltern, regionale 
Gebietskörperschaften etc.). Es mehren sich die Anzeichen, dass Jugendliche aus finanziell 
schlechter gestellten Familien zunehmend weniger an Austauschen teilnehmen können. 
Hinweise sind z.B. in den Zusammenfassungen (Synthesen) der Erfahrungsberichte von 
Austauschen zu finden, die von Schulen in den neuen Bundesländern und in den Bereichen 
der Akademien von Paris und Versailles beantragt wurden.  
An dieser Stelle wird ein gravierender Widerspruch zwischen dem offiziellem Anspruch, 
Austausche und das Lernen der Partnersprache zu fördern, und der tatsächlich betriebenen 
Politik, die Fördermittel zu beschränken, deutlich. 
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Dass es sich hier um eine gewollte Programmpolitik des DFJW handeln könnte, soll nicht 
angenommen werden. Eher sieht es so aus, dass sich ein „Vakuum“ auftut zwischen dem 
organisatorischen „Abwickeln“ großer Programmmassen und den tatsächlichen Vorgängen in 
der Austausch-Praxis vor Ort. Voraussetzung für eine aktive Programmpolitik wäre aber ein 
dauerndes Feedback zwischen den ausführenden Organen an der Basis, die als Sensoren bzw. 
Transmitter der Erfahrungen aus der Praxis hinein in die Steuerungsabteilung des DFJW 
übermitteln müssten. Konkret gewendet, müsste es einen engen wechselseitigen 
Erfahrungsaustausch  zwischen dem DFJW und den LehrerInnen oder zumindest den 
zuständigen Personen in den Rectorats und den Schulbehörden geben.  
 
Die genuinen Partner wären aber die LehrerInnen, da sie die organisatorische, finanzielle und 
fachliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung leisten. Diese Kontakte finden 
insbesondere für die Austauschprogramme im Sekundarbereich praktisch nicht statt, da 
unmöglich von einzelnen, für die Abwicklung des Sekundarschulbereich zuständigen 
MitarbeiterInnen im DFJW-Büro für 2.500 Programme eine Einzelberatung durchgeführt 
werden kann. Aber auch die Option, dass die vermittelnden Agenturen, also die rectorats und 
die Schulbehörden diese Vermittlung vornehmen, lässt sich angesichts der großen 
Programmzahl nur spekulieren. Deutlich ist geworden, dass die rectorats mit ihren 
correspondants académiques noch am ehesten die Möglichkeit haben, sowohl auf die Praxis 
vor Ort einzuwirken als auch von dort Erfahrungen aufzunehmen. Aber auch dort sind die 
Ressourcen begrenzt und hängen von dem persönlichen Einsatz Einzelner ab. In Deutschland 
jedoch scheint die Zahl der konzeptionell-inhaltlich mit den Gruppenaustauschprogrammen 
befassten MitarbeiterInnen in den Schulbehörden geringer zu sein als in Frankreich und auch 
z. Zt. noch abzunehmen. (Auf der Ende März 2004 in Lille stattgefundenen Tagung wurden 
50-55 französische und nur 25-30 deutsche Teilnehmer erwartet (Auskunft aus dem DFJW)). 
Damit bleibt ein großer Erfahrungsbereich ungenutzt, dessen Auswertung dringend notwendig 
wäre zur Begründung und Legitimierung der Entscheidungen im DFJW und der Legitimation 
nach außen gegenüber offiziellen Beobachtern in der politischen binationalen Szene.  
 
 
 
 2.3.2 Die Selbststeuerungskräfte außerschulischer Jugendarbeitprogramme 
 
Im vorhergehenden Abschnitt zur Gestalt und zu Veränderungsbedürfnissen und 
-notwendigkeiten der schulischen Gruppenaustauschprogramme wurde eines der Kernstücke 
der Aufgabenpalette des DFJW seit 40 Jahren ausführlich in seiner heutigen Funktionsweise 
und mit den darin offensichtlich enthaltenen Defiziten dargestellt: Es scheint heute eine eher 
randständigen Position im Verbund anderer Programme und im Rahmen der allgemeinen  
Programmentwicklung einzunehmen.  
 
In diesem Abschnitt sollen nun die außerschulischen Gruppenprogramme nicht noch einmal 
in analoger Weise analysiert werden. Der Begriff „außerschulische Gruppenprogramme“ 
signalisiert sowieso nur eine Bündelung aus einzelnen Gruppenprogrammen auf dem Gebiet 
Jugend, Städtepartnerschaften, Sport sowie im kulturellem und wissenschaftlichem Bereich.  
 
Die Zusammenfassung an dieser Stelle soll deshalb vorgenommen werden, weil die 
Verfahrensweisen, die organisatorischen und institutionalisierten Abläufe  dieser Programme 
sich ähneln – insbesondere deshalb, weil es hier, wie auch bei den 
Gruppenaustauschprogrammen der Allgemeinbildenden Schulen, Vermittler und Moderatoren 
gibt, die die Verbindung des DFJW zu den „eigentlichen“ Adressaten, den Jugendlichen, 
aufrechterhalten. Auf dieser Ebene soll also ein Vergleich mit den schulischen 
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Gruppenprogrammen vorgenommen werden, unbesehen davon, dass die 
Partnerorganisationen hier aus dem Verbandswesen und aus den Kommunen kommen und 
nicht aus dem staatlichen Erziehungswesen. Die für die inhaltlich-konzeptionelle Arbeit 
entscheidenden Unterschiede zwischen beiden Programmtypen sind natürlich durch die Art 
und Organisation der Veranstalter, durch die Inhalte der Arbeit, und durch die Erwartungen 
und Interessen der jugendlichen TeilnehmerInnen geprägt, deren Analyse hier jedoch nicht im 
Mittelpunkt stehen soll. 
 
Diese beiden Kernprogramme bzw. -programmbündel schulischer vs. außerschulischer 
Programme stehen offensichtlich z. Zt. in einem Spannungsverhältnis zueinander, indem 
nämlich die für die außerschulischen Programme in einem Haushaltsjahr etatisierten, aber 
nicht verwendeten Mittel ab etwa Mitte des Jahres für die Aufstockung der schulischen 
Gruppenprogramme nachträglich umgewidmet werden können. Dies deutet an, dass an dieser 
Stelle eher keine gezielte Programmpolitik betrieben wird, sondern dass ad hoc kurzfristig 
und ohne begründetes Konzept „Löcher gestopft“ werden (vgl. zu den Finanzmitteln der 
außerschulischen Jugendbegegnungen die Positionen „Jugend – Partnerschaften“, „Sport“ 
sowie „Wissenschaftliche, technische und kulturelle Aktivitäten“ DFJW – Rechnungslegung 
2002, S. 19 und Tabelle in Kap. III.2.1). 
 
Ausgehend von der Analyse der Funktionsweise der schulischen Austauschprogramme, sollen 
nun die Vermittlungsstrategien der außerschulischen Programme dahingehend betrachtet 
werden, ob und wie sie die Partnerorganisationen auf der operativen Ebene mit dem DFJW-
Büro verbinden. Es wurde versucht, diese Fragestellung mit Hilfe von Interviews im DFJW-
Büro selbst und mit verschiedenen Partnern zu eruieren. 
 
Im Mittelpunkt stehen also die Animateure und Teamer der Verbände, die DFJW-Kurse und 
-Veranstaltungen durchführen, sowie die Einrichtungen der „Pädagogischen 
MitarbeiterInnen“ als auch der „Zentralstellen“, die als institutionalisierte Scharniere und 
Vermittler zwischen den Verbänden bzw. deren Adressaten, den unterschiedlichen 
Jugendszenen, und den für diese Programme zuständigen SachbearbeiterInnen im DFJW-
Büro und den noch zu identifizierenden Programmentwicklungseinheiten des DFJW – von 
denen vorausgesetzt wird, dass es sie gibt – fungieren und agieren. Es geht also auch hier 
wieder um unsere Kernfrage, ob die vorgesehenen Diagnoseinstrumente so funktionieren, 
dass die Anforderungen aus der Jugendszene, vermittelt durch die Verbände, mit den 
„Antworten“ des DFJW  in eine Passung bzw. Korrespondenz gebracht werden können. Im 
Folgenden sollen diese „Vermittlungseinrichtungen“ genauer untersucht werden 
 
 
 2.3.2.1 Die Zentralstellen 
 
Die Zuwendungen an die Träger generell werden bewilligt, ausgezahlt und abgerechnet über 
drei verschiedene Verfahren. Es gibt 1. ein direktes Verfahren“, bei dem der Träger 
unmittelbar mit dem DFJW wegen einer Maßnahme, eines Programms in Kontakt tritt; 2. ein 
Verfahren, bei dem in Deutschland die zuständigen obersten Landesjugendbehörden bzw. in 
Frankreich die Rèctorats der Académies Anträge und Verwendungsnachweise sammeln und 
überprüfen und damit eine (Vor-)Kontrolle ausüben – insbesondere bei den schulischen 
Gruppenaustauschprogrammen; 3. das sog. „Zentralstellenverfahren“, bei dem 
„mitverantwortliche“ Zentralstellen die Sammel- und Kontrollaufgaben übernehmen. Sie 
prüfen Anträge und Verwendungsnachweise und legen sie mit ihrer Stellungnahme dem 
DFJW vor. Auf dem Jugendarbeitssektor in Deutschland sind diese Zentralstellen meist bei 
Bundesorganisationen der großen Verbände angesiedelt. 
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Die Richtlinien enthalten für die Zentralstellen sehr präzise Bestimmungen, die für eine 
ordnungsgemäße Abwicklung der organisatorischen Förderungsbestimmungen sorgen sollen. 
Es fällt jedoch auf, dass gegenüber den verwaltungstechnischen Vorschriften die inhaltlichen 
Aspekte nur relativ am Rande genannt werden: die Zentralstellen sollen nach Pkt 3.2.2 neben 
der „Beachtung der in beiden Ländern gültigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften die 
rechtliche“, aber auch die „pädagogische Verantwortung für die Durchführung“ einer 
Maßnahme tragen, die von einem Verband durchgeführt wird, der eine Maßnahme über diese 
Zentralstelle beantragt. Auf welcher Basis diese pädagogische Verantwortung übernommen 
werden kann, wird in den Richtlinien nicht weiter ausgeführt.  
 
Der geringe Stellenwert, der in den Richtlinien der inhaltlichen Seite des Förderungsprozesses 
beigemessen wird, spiegelt sich in der Praxis des DFJW und der Zentralstellen der Träger 
wider. 
 
Aus der Sicht von Zentralstellen ist das DFJW-Büro auf der Ebene der SachbearbeiterInnen 
eher ein Partner, der aus Zeitgründen vor allem an den verwaltungstechnischen Abläufen 
interessiert ist, der vor allem nicht oder nur in sehr geringem Umfang die Bearbeitung von 
Inhalten vornimmt, für den also die Verwaltungsarbeit im Mittelpunkt steht. Die jeweiligen 
Programme würden abgerechnet und nach der Papierform der Anträge und Abrechnungen 
überprüft, dabei käme es bei einigen Vorgängen zu einer Zwei- oder Dreifachbearbeitung. Die 
geforderten Sachberichte könnten nur sehr punktuell und keinesfalls grundsätzlich analysiert 
und zur Kenntnis genommen werden. 
 
Wie bei der Begehung des Referats II deutlich wurde, sehen es die MitarbeiterInnen selbst 
nicht als unmittelbare Aufgabe an, die Antragsteller inhaltlich zu beraten. Auch eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Zentralstellen auf inhaltlicher Ebene ist nicht 
vorgesehen. Allein aus Zeitgründen sei eine direkte inhaltliche Beratung in den seltensten 
Fällen möglich. Informationsquellen sind Tagungen – die Tätigkeitsberichte für die Jahre 
2001 und 2002 weisen insgesamt nur eine Tagung mit Zentralstellen auf, und zwar ein 
Treffen mit Zentralstellen für den musisch-kulturellen Bereich im Juni 2002 in Berlin, bei 
dem es um die Verstärkung der Kooperation und die Entwicklung gemeinsamer zukünftiger 
Programme ging. Für die Analyse der Erfahrungsberichte der Gruppenprogramme werden 
PraktikantInnen eingesetzt, die Zusammenfassungen der jeweiligen Programme anfertigen. 
D.h., die MitarbeiterInnen im DFJW selbst haben kaum etwas mit den Seminar- und 
Kursinhalten konkret zu tun, soweit sie nicht selbst einen Kurs durchführen, was zumindest 
im Referat II kaum vorkommt, oder an Veranstaltungen (durchschnittlich wohl ca. zwei pro 
Jahr) mit Gaststatus teilnehmen. Die inhaltliche Beratungsaufgabe – die im Übrigen nicht 
institutionalisiert ist – läge bei den ReferatsleiterInnen, werde jedoch eher selten wahr-
genommen. Von anderen Partnern wird ebenso deutlich gesagt, dass es eigentlich die Aufgabe 
der ReferatsleiterInnen sei, die inhaltliche Vernetzungsarbeit sowie Koordinations- und 
Planungsarbeit vorzunehmen und strukturell-inhaltliche Konzeptentwicklungen zu leisten 
hätten. Aber auch hier ist der Kontakt je nach Interessenlage und konzeptioneller Passung 
wohl sehr unterschiedlich. 
 
Obwohl also das DFJW nach dem Wortlaut der Richtlinien keine Verpflichtung hat, den 
Zentralstellen eine inhaltliche Zusammenarbeit anzubieten, scheint dies aber vor allem aus 
folgendem Grund eine zu kurzschlüssige Antwort zu sein: Zentralstellen arbeiten nicht nur 
allein mit dem DFJW, sondern haben die Aufgabe, für „ihre“ Verbände eine breite Palette von 
verschiedenen Förderungstöpfen je nach inhaltlicher Thematik, nach Zielgruppen und 
Strukturen der Verbände bereitzustellen. Wenn also ZentralstellenmitarbeiterInnen nicht 
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Gelegenheit geboten wird, mit dem spezifischen Aufgabenspektrum des DFJW – inklusive 
des bikulturellen Profils – konfrontiert zu werden und sie sich damit nicht positiv 
auseinandersetzen können, kann sich durch unterschiedliche Faktoren – aufwändige und 
schwierige Antragsbearbeitung, konkurrierende Inhalte anderer Förderer etc. – die Nachfrage 
an „DFJW-Produkten“ verringern. Die aktive Kommunikation der DFJW-MitarbeiterInnen 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
 
Zur Verbesserung der inhaltlichen Koordinierung wird von Trägerseite vorgeschlagen, die 
jährlich oder mehrjährig entwickelten inhaltlich-konzeptionellen Planungsvorgaben, die 
„Orientierungen“, zu wirklichen Planungsinstrumenten weiterzuentwickeln. Träger müssten 
sich inhaltlich zuordnen können und über die perspektivischen Programmvorschläge mit dem 
DFJW in eine Diskussion kommen. Zu diesem Zweck dürften die Orientierungen aber nicht 
zu weit vom tatsächlichen Ist-Zustand entfernt sein; so hätten sich z.B. die Träger den 
„Orientierungen 2000-2002“ zuordnen könne, während dies bei den „Orientierungen 2003-
2005“ nicht eindeutig gelungen wäre. Bedauert wird, dass es keine irgendwie geartete zweite 
Stufe der Konkretisierung der Orientierungen gibt, in der die Feinplanung der Programme 
zusammen mit den Trägern vorgenommen werden könnte. 
 
Aber auch jenseits inhaltlicher Zusammenarbeit und Abstimmung gibt es auf der rein 
verwaltungstechnischen Seite häufig Schwierigkeiten. Von Verbandsseite wird konstatiert, 
dass die ZentralstellenmitarbeiterInnen nicht selten mit der spezifischen Gestaltung des 
Förderungswesens des DFJW-Büros überfordert seien. Dies liegt offensichtlich einerseits 
daran, dass vor allem neue, junge MitarbeiterInnen in den Zentralstellen häufig noch relativ 
ungeübt in der Handhabung der besonderen Vorgaben der DFJW-Förderung sind.  
 
Andererseits wird jedoch von Verbandsseite moniert, dass die Verfahren veraltet seien und 
den Entwicklungen innerhalb der Programme nicht genügend angepasst worden seien. Dies 
betrifft z.B. offensichtlich Austauschprogramme wie die trinationalen oder musischen 
Austauschbegegnungen oder auch  Programme mit benachteiligten Jugendlichen, bei denen 
z.B. die generelle Leitlinie des gegenseitigen Austauschs, am Ort des Partners und mit 
Familienunterbringung, nicht mehr ohne Schwierigkeiten funktioniert. Reibungsverluste 
entstehen aber auch dadurch, dass das gesamt Antrags- und Abrechnungswesen offensichtlich 
in den 40 Jahren schlicht verwaltungstechnisch veraltet ist, da es nur immer weitergeführt 
wurde und nicht einmal grundsätzlich renoviert wurde. Vermutlich kann die Einführung 
moderner  Buchhaltungssoftware nur wenig erreichen, wenn nicht die Prinzipien der 
Abrechnung von Programmen modernisiert werden. Es wird z.B. von verschiedenen 
Unverträglichkeiten, z.B. zwischen Zielgruppen- und Trägerprinzip im DFJW – was natürlich 
mit der „Schneidung“ der Referate und Zuständigkeiten zusammenhängt – und zwischen 
unterschiedlichen Abrechnungsmodi vom DFJW gegenüber anderen internationalen 
Organisationen berichtet, was die Antragstellung für die Zentralstellen kompliziert macht.   
 
Auf jeden Fall sollten vom DFJW mehr Schulungen auf dem für die MitarbeiterInnen der 
Zentralstellen wichtigen verwaltungstechnischen Gebiet angeboten werden. Allerdings sollte 
aber in einer späteren Evaluationsphase ebenfalls eine umfassende Reform der 
Verwaltungsvorgänge projektiert werden, auch wenn sie angesichts der Vielzahl von Partnern 
und Programmen eine umfangreiche Planungsaufgabe und Logistikaufgabe bedeutet.   
 
 
 2.3.2.2 Die pädagogischen MitarbeiterInnen 
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Schon bevor die besondere Aufgabe der pädagogischen MitarbeiterInnen (PMA) in den 
Richtlinien (3.1.6, Abs. 2) festgeschrieben wurde, unterstützte das DFJW seit seiner 
Gründung seine Partner bei den außerschulischen Austauschprogrammen mit Zuwendungen 
für Administration und Personal. Die pädagogischen bzw. permanenten MitarbeiterInnen sind 
in „freie(n) Organisationen“ angesiedelt, die aufgrund „bewährter Erfahrungen besondere 
Leistungen auf dem Gebiet des deutsch-französischen Austausches nachweisen“ können. 
Diese Organisationen können Zuschüsse für die PMA erhalten, „die für den deutsch-
französischen Austausch tätig und dafür besonders qualifiziert sind“ (vgl. Kap. III.3.1). Mitte 
der 70er Jahre wurde in der Richtlinienanpassung festgelegt, dass Zuschüsse dann gewährt 
werden können, wenn die MitarbeiterInnen ihre Arbeitszeit überwiegend (mindestens mit 
60% ihrer Gesamttätigkeit) dem deutsch-französischen Austausch widmen. Definiert wurden 
die pädagogisch-fachliche Qualifikation und der Aufgabenbereich. Die PMA werden jedoch 
höchstens bis zu 85% bezuschusst (siehe auch Marmetschke in Bock, S. 120. Die folgende 
Ausführung beruht auf Gesprächsprotokollen von Interviews im Büro des DFJW sowie mit 
Partnerorganisationen und auf Unterlagen des DFJW).  
  
Die Organisationen sind die eigentlichen Adressaten dieser Zuwendungen, die 
Gehaltszuschüsse werden jedoch für konkrete PMA vom DFJW ad personam gezahlt. In den 
Partnerorganisationen, in denen diese MitarbeiterInnen sitzen, findet wenig Wechsel statt, sie 
werden überwiegend seit Jahren bzw. Jahrzehnten gefördert, wie z.B. BILD, Peuple et 
Culture, Rencontre, CNOSF oder Arbeit und Leben, IKAB, GÜZ, IB Jugendsozialwerk. 
Teilweise sind es Organisationen aus der Gründungszeit des DFJW bzw. waren sogar schon 
vor 1963 aktiv in der Versöhnungspolitik und im Jugendaustausch tätig. Hier sind also in den 
letzten Jahrzehnten „Besitzstände“ von Verbänden gewachsen, die auch mit der Zugehörigkeit 
der Organisationen zu Trägernetzwerken zu tun haben, die sich in einer gewissen 
„institutionellen Nähe“ zu VerbandsvertreterInnen im Kuratorium des DFJW befinden. In den 
letzten Jahren sind in Deutschland Organisationen in den neuen Bundesländern oder Berlin, 
wie z.B. Europa-Direkt in Sachsen oder das Interkulturelle Netzwerk Berlin, hinzugekommen.  
 
Diese Konstruktion – die Verbandsorganisation erhält den Gehaltszuschuss für eine/n 
bestimmte/n MitarbeiterIn – scheint zumindest in dem Maße konfliktanfällig, wie die 
fachliche inhaltlich-konzeptionelle und verwaltungsmäßige Qualifikation dieser 
Funktionsstelle der/des PMA insbesondere durch Personalwechsel hervorgerufen stark 
schwanken kann. Die Stellen der PMA in den Verbänden sind also quasi Stellenhülsen, die 
jeweils mit besonders qualifizierten MitarbeiterInnen besetzt werden müssen oder sollten, was 
offensichtlich dann problematisch wird, wenn es im Rahmen von Generationenumbrüchen 
dazu kommt, dass die besondere Qualifikation von neuen MitarbeiterInnen erst im 
Arbeitsprozess erworben werden kann.  
 
Bei den konkreten Personen der PMA, für die ein Personalkostenzuschuss bezahlt wird, sind 
in den letzten Jahren wesentlich mehr Wechsel als vorher zu verzeichnen gewesen – in 
Frankreich hat z.B. seit Anfang 2001 bis Anfang 2004 auf  8 Stellen und in Deutschland seit 
November 2001 bis Anfang 2004 auf 7 Stellen ein Personalwechsel stattgefunden 
(entsprechend der Unterlagen des DFJW); etwa nur knapp die Hälfte der Personen, die die 
Position eines PMA bekleiden, gehören schon mehrere Jahre zu den permanenten 
pädagogischen MitarbeiterInnen.  
 
Es wird aus den Unterlagen nicht deutlich, wer oder ob überhaupt jemand für die 
Qualifizierung von neu eingestellten Personen auf dem Posten der PMA bzw. grundsätzlich 
für die dauernde Kontaktpflege verantwortlich ist, die Organisation selbst – was bei Fortgang 
der/s erfahrenen MitarbeiterIn zu Schwierigkeiten führen kann –  bzw. das DFJW. Es ist 
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vorhersehbar, dass – wenn es hier an eindeutigen Regelungen bzw. Festlegung von 
Zuständigkeiten und ihrer Ausübung fehlt – die Probleme der Vereinbarkeit von 
unterschiedlichsten Funktionen zumeist in der Position bzw. der Person der PMA kulminieren 
werden.  
 
Die PMA sollen ihrer Aufgabendefinition nach 
- ständig mit Partnerorganisationen im jeweils anderen Land zusammenarbeiten; 
- Leiter und Betreuer von Jugendgruppen, die am Austausch teilnehmen, beraten; 
- bei der Entscheidung in der Organisation darüber, welche Förderanträge dem DFJW 

vorgelegt werden sollen, mitwirken; 
- an der Entwicklung von Programmkonzepten des französisch-deutschen Austausches 

inkl. Drittländerprogrammen mitwirken; 
- Aus-/Fortbildungen für Teamer und Verantwortliche durchführen; 
- Austauschaktivitäten auswerten und das DFJW über die Ergebnisse der 

Austauscharbeit der jeweiligen Partnerorganisation informieren. 
 
Sie sollen Kenntnisse haben: 
- in der Landeskunde Frankreichs und Deutschlands; 
- in Struktur und Methoden der Jugendarbeit in beiden Ländern; 
- in der Pädagogik interkulturellen Austauschs; 
- in der Planung und Durchführung deutsch-französischer Maßnahmen. 
 
Die Position der PMA ist offensichtlich so angelegt, dass der/die Einzelne als eine Art 
alleinverantwortliche/r „EinzelkämpferIn“ und GeneralistIn alle Funktionen gleichzeitig und 
allein auf sich gestellt ausüben können muss bzw. sollte. Ähnlich wie schon am Beispiel der 
Zentralstellen gezeigt, sollen auch die PMA sowohl Verwaltungsaufgaben als auch inhaltlich-
konzeptionelle Aufgaben übernehmen, allerdings bei den PMA mit Schwerpunkt auf 
letzterem: Sie sollen Veranstaltungen verantwortlich durchführen – und dabei die 
Konzeptionsentwicklung vorantreiben –  sowie Koordinationsaufgaben – wie die Vernetzung 
der Vorhaben und Projekte der Träger in Deutschland und Frankreich vorantreiben und die 
Verbindung zwischen den Trägern und dem DFJW aufrechterhalten und pflegen – sowie 
Beratungs-, Fortbildungs- und Evaluationsaufgaben in der eigenen Partnerorganisation und 
den kooperierenden Partnern – auch im Partnerland – wahrnehmen und das DFJW über alles 
dieses laufend informieren und beraten. D.h., die PMA stehen im Zentrum der Beziehungen 
zwischen dem DFJW und den Partnerorganisationen, haben dafür aber keine institutionell 
vorgesehenen Partner.  
 
Der Verteilungsschlüssel zwischen Verwaltungstätigkeiten und inhaltlich-fachlichen 
Aufgaben ist generell nicht festgelegt. Offensichtlich gibt es dabei die verschiedensten 
Mischungen und Schwerpunktsetzungen, deutlich wird jedoch, dass die Verwaltungsarbeit 
eher als unnötig kompliziert angesehen wird und dass sie bedauerlicherweise, wie man von 
PMAs hört, einen großen Teil der Arbeitszeit insbesondere der neu eingestiegenen PMAs 
verschlingt. Insbesondere der Generationenwechsel in den letzten Jahren habe zu einer 
Konzentration auf verwaltungsmäßige Bearbeitungsvorgänge bei gleichzeitiger 
Vernachlässigung der inhaltlich-fachlich Arbeit und einer deutlichen Überforderung und 
Unzufriedenheit der Stelleninhaber geführt. Dies münde häufig in einer generellen Kritik an 
den PMA, die nach Meinung des DFJW und der Basis überwiegend Verwaltungsarbeit 
erledigen und sich von der bikulturellen Jugendarbeitspraxis zurückziehen würden.  
 
Dringend wird hier von Seiten der Verbände gefordert, dass vom DFJW eine 
Verwaltungsvereinfachung auch im Sinne der Überprüfung der Förderinstrumente 
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vorgenommen werden müsse und gleichzeitig verstärkt Schulungen für die neuen PMA 
angeboten werden müssten.  
 
Für alle PMAs – und nicht nur für die jungen, noch nicht so erfahrenden MitarbeiterInnen – 
gilt, dass die geforderte breite Aufgabenpalette aus der Sicht von Trägern häufig zu großen 
Überlastungen führt, insbesondere dann, wenn auch noch die Adressatengruppe, etwa 
benachteiligte Jugendliche, Jugendliche ohne Ausbildung bzw. Auszubildenden, die von 
Arbeitslosigkeit bedroht sind, usw., spezifische Anforderungen an die bikulturelle 
pädagogische sowie die organisatorische und verwaltungstechnische Arbeit stelle.   
 
Damit die PMA ihre vielfältigen Vernetzungstätigkeiten zwischen den Verbänden beider 
Länder, hinsichtlich der Stellung des eigenen Verbands in der nationalen Verbandsszene, des 
Verhältnisses von verwaltungsmäßigen und inhaltlich-fachlichen Komponenten der eigenen 
Arbeit sowie der Koordination dieser vernetzten Handlungsvorgänge in Richtung auf das 
DFJW überhaupt gerecht werden könnten, sollten folgende Voraussetzungen für eine 
gelingende bikulturelle sozialpädagogische Arbeit der PMA gegeben sein:  
 
Die PMA sollten in ein größeres Netzwerk von pädagogischen MitarbeiterInnen eingebunden 
sein, das mittels regelmäßiger Arbeitstreffen, Schulungen und Fortbildungen, die vom DFJW 
zu organisieren wären, den Erfahrungsaustausch fördert und in dem eine Dauerreflexion 
sowohl zu inhaltlichen als auch zu organisatorisch-strukturellen Fragen stattfinden kann. 
Dafür müsste aber das DFJW wesentlich umfassendere Unterstützungsleistungen anbieten 
und detaillierter sowie umfassender auf die Problemstellungen der verschiedensten 
Ausprägungen der Arbeit der PMAs eingehen.   
 
Aus der Sicht des DFJW – also ganz ähnlich wie auch von der Position der 
VerbandsmitarbeiterInnen her –  sollten die  permanenten pädagogischen MitarbeiterInnen 
eng mit dem DFJW kooperieren und im Austausch sein, was offensichtlich, wie geschildert, 
nicht so intensiv geschieht, wie von beiden Seiten als notwendig erachtet. Bei der 
Aufgabenfülle und den täglich anfallenden unterschiedlichsten Problemkonstellationen in der 
Arbeit der PMA würden offensichtlich viel konkretere Unterstützungsleistungen ad hoc 
benötigt als zwei Tagungen pro Jahr mit Themenstellungen, die für die konkrete, aktuelle 
Arbeitsituation nicht sehr viel beitragen können. Es werden jährlich zwei Tagungen für PMA 
vom Referat IV organisiert und angeboten (z.B. im Februar 2002 in Evian mit dem zweiten 
Teil einer Tagungsreihe zum Thema „Jugendkulturen in Deutschland und Frankreich“ 
zusammen mit  Ausbildern der Verbände und Wissenschaftlern – Aktivitäten 2002, S. 4 und 
im September 2002 in Leipzig, ebenso zusammen mit den Ausbildern der Verbände – ebd., S. 
7). Zumindest können diese Tagungen die kontinuierliche und konkrete Zusammenarbeit 
wohl schwerlich ersetzen. 
 
Als Resumée lässt sich sagen, dass die Arbeitssituation der PMA wegen ihrer Aufgabenfülle 
einerseits und der Unbestimmtheit der Aufgabendefinition andererseits hochgradig 
überfordernde Merkmale aufweist. Der vermeintliche Vorteil, mit mehr oder weniger hohen 
Personalkostenzuschüssen hoch qualifizierte AußenmitarbeiterInnen des DFJW zentral dort 
zu platzieren, wo die eigentliche Arbeit der Programme des DFJW geschieht, kehrt sich ins 
Gegenteil, wenn die MitarbeiterInnen dort „draußen“ vom DFJW im Wesentlichen allein 
gelassen werden. 
 
Es sollte dringend darüber nachgedacht werden, wie hier Abhilfe getroffen werden kann, 
damit die PMA nicht zwischen den Interessen der Verbände und denen des DFJW zerrieben 
werden. Mit einer reinen Ausbildungsoffensive – hier und da etwas mehr Schulung in der 
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Verwendung von inhaltlichen, sprachlichen, organisatorischen oder verwaltungsmäßigen 
Tools anzubieten – scheint es nicht getan zu sein. 
 
 
 2.3.2.3 Zur Fortbildung der TeamerInnen und Animateure 
 
Nach den Richtlinien (2.4) hat das DFJW die Träger instand zu setzen, die TeamerInnen und 
Animateure, die GruppenleiterInnen und MitarbeiterInnen aus- und fortzubilden. Dabei kann 
das DFJW auch selbst Ausbildungsprogramme durchführen. Diese Aus- und Fortbildungen 
sollen in der Regel davon ausgehen, dass die Teilnehmer schon eine Ausbildung im 
nationalen Bereich gemacht haben und dass sie Erfahrungen in der Jugendarbeit besitzen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, „muss die Ausbildung der Gruppenleiter und Mitarbeiter sich 
auch mit der Theorie und Praxis der Gruppenpädagogik befassen“.  
 
Für TeamerInnen und Verantwortliche von deutsch-französischen bzw. trinationalen 
Begegnungen bietet das DFJW jedes Jahr eine Fülle von Programmen der pädagogischen 
Aus- und Fortbildung und im Sprachbereich an. Veranstalter sind die unterschiedlichsten 
deutschen und französischen Institutionen wie Jugendorganisationen und Bildungsstätten, 
denen das DFJW Kostenzuschüsse zukommen lässt. Einige wenige Kurse z.B. zum 
Sprachenlernen mit der Tandem-Methode werden auch selbst vom DFJW, Referat IV, 
durchgeführt.  
 
Auf Wunsch werden nach erfolgreicher Teilnahme vom DFJW Zertifikate ausgestellt, die die 
interkulturelle Erfahrung bescheinigen. Auch eine Ausbildung zur Doppelzertifizierung von 
Juleica/BAFA ist durch Verbände mit Unterstützung des DFJW entwickelt und erprobt 
worden (vgl. CEMEA und AEJ: Modellprojekt BAFA-JuLeiCa: Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen v. 31.01.2002) und wird von verbandlichen Partnern des DFJW durchgeführt. 
Um einmal den finanziellen Rahmen der Bezuschussung anzudeuten: Bei diesen Programmen 
wird den Teilnehmern an diesen Veranstaltungen eine Fahrtkostenpauschale und bis zu 30€ 
pro Tag für die Aufenthaltskosten erstattet, die vom DFJW an die Veranstalter gezahlt werden 
(Download www.dfjw.org v. 1.3.2004). 
 
Trinationale Programme (vgl. dazu Kap. III.2.2.3) sind charakterisiert durch besondere 
Herausforderungen und neue Zielsetzungen und bedürfen daher der besonderen bikulturellen 
Ausbildung der TeamerInnen und MitarbeiterInnen. In ihrem Focus steht weniger die 
pädagogische Auseinandersetzung mit „dem einen“ Partnerland Deutschland bzw. Frankreich, 
sondern die trinationale interkulturelle Verständigung in der derzeitigen Situation der 
osteuropäischen Erweiterung. Die Fortbildungen werden ebenso im Zusammenhang mit 
Referat IV, Unterreferat „Pädagogische Aus- und Fortbildung“ entwickelt und durchgeführt, 
ebenso wie spezifische methodisch orientierte Aus- und Fortbildungsprogramme des 
interkulturellen Lernens, die sich sowohl mit sprachlichen als auch mit 
verhaltensbeeinflussenden Methodiken und Techniken befassen.    
 
Die Diskussionen von PMA zum Thema der Teamer und Animateure vermitteln den 
Eindruck, dass die Motivation der Teamer sich in letzter Zeit insgesamt verändert hat. Sie 
stehen nur noch für eine begrenzte Zeit insgesamt für die Mitarbeit an einzelnen Kursen zur 
Verfügung (etwa 1-2 Jahre), um sich dann wieder intensiv der (Berufs-)Ausbildung zu 
widmen; sie scheinen häufig nicht mehr so stark am Verbandsleben interessiert zu sein; ihre 
persönlichen Interessen stehen im Vordergrund. Die Teamerarbeit müsse Spaß bringen und 
sie solle gute Verdienstmöglichkeiten bieten. Auch der Erwerb einer zertifizierten 
Zusatzqualifikation müsse bei „minimalem“ Zeit und Arbeitsaufwand zu erreichen sein.  
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Diese Beobachtung scheint kein Spezifikum bi- oder trinationaler Jugendarbeit zu sein, 
sondern ein auch in den nationalen Jugendarbeitszenen zu beobachtendes Phänomen. Sollte 
sich dieser Trend bestätigen, wäre auch vom DFJW in dieser Hinsicht verstärkt über eine 
weitere Unterstützung der Verbandsorganisationen insbesondere fachlich-inhaltlicher Art 
nachzudenken sein.  
 
Auch im Bereich der außerschulischen Austauschprogramme scheint es eine Tatsache zu sein, 
dass die Selbstevaluations- und Rechenschaftsberichte der VeranstaltungsleiterInnen genauso 
wie bei den Schulaustauschprogrammen (vgl. Kap. II.2.2.1) zwar von PraktikantInnen 
zusammengefasst werden, dass diese aber zu wenig vom DFJW-Büro zur Kenntnis 
genommen werden. Zumindest vermisst man auf Seiten der Partner sehr häufig eine 
Rückmeldung auf Vorschläge – sei es nun auf Konzepte zur Weiterentwicklung oder Kritik. 
In der Verbandslandschaft könne letztlich daraus geschlossen werden, dass das DFJW wenig 
am partnerschaftlichen Dialog interessiert ist und sich eher nicht als inhaltlicher Gestalter 
sondern als Verwaltungsstelle sieht.  
 
An dieser Stelle soll nur kurz angemerkt sein, dass es nach dem Abkommen eine Aufgabe des 
Kuratoriums ist, „die Berichte der geförderten Organisationen über ihre Tätigkeit und über die 
Verwendung der ihnen gewährten Zuwendungen“ zu prüfen (Artikel 9, 2). Über die Vorlage 
solcher Unterlagen in Kuratoriumssitzungen ist uns nichts bekannt. Es sollte aber darauf 
hingewiesen werden, dass die Verfasser des Abkommens, das die Statuten des DFJW festlegt, 
sich sehr wohl der Bedeutung der Berichte aus der Praxis für die Weiterentwicklung des 
DFJW mit allen seien Partnerorganisationen bewusst war. Das DFJW sollte nicht versäumen, 
hier wieder stärker anzuknüpfen. 
 
 
 
 2.3.2.4 Abschließende Bemerkungen 
 
Die Frage eines Kuratoriumsmitglieds in einem Interview, ob denn die organisatorischen und 
institutionellen Strukturen zwischen dem DFJW und den Partnern die inhaltliche Arbeit 
bewusst fördern würden, ist zur grundlegenden Frage der vorliegenden Ausführungen (Kap. 
III.2.2.1-2.2.2) geworden. Eine endgültige Antwort ist natürlich aufgrund dieser hier 
vorgelegten kurzen und kursorischen Interpretation von Unterlagen und Interviews nicht zu 
geben. Es sollte aber deutlich geworden sein, dass es vermehrten Anstrengungen bedarf, um 
die inhaltlich-fachliche Zusammenarbeit zwischen dem DFJW und den Partnerorganisationen 
auf verschiedenen Ebenen zu verstärken.  
 
Am Anfang dieses Abschnitts wurde die Frage nach „Programmentwicklungseinheiten“ 
angesprochen, also nach der Instanz oder dem Ort im Rahmen des DFJW-Büros, die die 
Programmentwicklung insgesamt für die Zustimmung durch das Kuratorium vorbereitet 
indem sie Signale aus der Praxis, aus der Öffentlichkeit und aus dem Büro des DFJW und den 
programmbegleitenden Referaten aufnimmt und verarbeitet. Aus dem Zusammenhang der 
hier vorliegenden Ergebnisse können bisher noch keine Erkenntnisse darüber angeboten 
werden, ob und wie ein institutionalisierter Entscheidungsprozess abläuft, der systematisch 
Erkenntnisse darüber sucht und aufbereitet, unter welchen Bedingungen und Umständen 
Programme im Rahmen des gesamten Programmensembles gefördert oder zurückgefahren 
werden.  
 
Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass dort, wo das „Leben“ und Handeln des DFJW mit 
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seinen Partnerorganisationen alltäglich abläuft, das Sammeln und Aufbereiten von 
handlungsleitenden Erkenntnissen zur Vorbereitung einer gezielten intentionalen Steuerung 
gar nicht vorgesehen ist. Eher drängt sich die Vermutung auf, dass eine verwaltungsorientierte 
Arbeitskonzeption in den operativen Referaten gewollt ist, die einen inhaltlich-konzeptionell 
bestimmten Umgang mit den Rückmeldungen aus der Praxis kaum zulässt. Diese Frage nach 
der intentionalen Programmsteuerung soll aber in Kap. IV.3 noch einmal kurz aufgenommen 
werden. 
 
Das an dieser Stelle zu ziehende Fazit kann sich auch heute noch an eines der Ergebnisse der 
Evaluation von 1997 anschließen: 
„Die Kommission erinnert daran, dass das DFJW nicht nur eine Verwaltungsstelle ist, die sich 
für die deutsch-französische Annäherung und das europäische Ideal einsetzt, sondern auch ein 
weit gespanntes Netzwerk von Verbänden und Institutionen darstellt, das in Deutschland und 
Frankreich über tausend regelmäßige, ständige und ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt und 
über eine solide Erfahrung auf dem Gebiet der Austausch- und Begegnungsprogramme für 
Jugendliche, der Pädagogik und des interkulturellen Lernens verfügt.“ (Hektographiertes 
Papier 1997, S. 17) 
 

 
 
 

2.3.3 Sonderfall: Austausch mit Drittländern 
 

Sehr bald nach der Entstehung des Jugendwerks wurde vor allem anlässlich des 
Pariser Kolloquiums im November 1968, das einer ersten Bestandsaufnahme der Tätigkeiten 
der deutsch-französischen Einrichtung dienen sollte, die Frage nach einer Öffnung der DFJW-
Programme für Jugendliche aus Drittländern angesprochen. Zwar standen damals die 
Jugendorganisationen diesem Gedanken positiv gegenüber, die Regierungen allerdings 
weniger und mit leichten Unterschieden: die deutlichste Zurückhaltung kam eher von der 
französischen Seite, die bemüht war, den deutsch-französischen Dialog in seiner 
Einzigartigkeit zu bewahren und vielleicht auch befürchtete, die Bundesbehörden könnten das 
DFJW teilweise für ihre zu Beginn der 1970ger Jahre entworfene Ostpolitik 
„instrumentalisieren“. Entscheidungen zu diesem sensiblen Thema fielen erst Jahre später.  

 
Fest steht, dass mit dem grundlegenden Abkommen von 1963, das diesbezüglich 

niemals geändert wurde, gemäß dem Prinzip der Besonderheit, demzufolge die Aufgabe auf 
den deutsch-französischen Austausch begrenzt ist (vgl. Kap. I, Abs. 1.2.) keine rechtliche 
Grundlage für eine derartige Ausweitung des Betätigungsfeldes des DFJW gegeben war. Dass 
die  Idee einer Öffnung schließlich 1976 angenommen wurde, lässt sich also nur auf einen 
politischen Willen zurückführen. Der Augenblick schien gekommen, dass man angesichts des 
bereits vom DFJW entwickelten interkulturellen Sachverstandes die Rolle der deutsch-
französischen Beziehung in der Begegnung einiger binationaler Gruppen mit Teilnehmern 
einer dritten Staatsangehörigkeit beispielhaft unter Beweis stellen konnte. 

 
Die Öffnung der Jugendwerksprogramme für die Teilnahme von Jugendlichen aus 

Drittländern erfolgte in zwei Schritten: 
 

1) Seit 1976 gibt es die Möglichkeit 5 % der Austauschmaßnahmen mit 
Jugendlichen, die aus den Ländern der Europäischen Gemeinschaft stammen, 
durchzuführen. 
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2) Seit 1990 können alle Jugendlichen aus anderen Ländern teilnehmen, wobei 
allerdings Länder Mittel- und Osteuropas (MOE) – hierbei ganz besonders Polen 
– so wie Südosteuropas und aus dem Mittelmeerraum vorrangig behandelt 
werden. 

 
2000 gab es eine erneute Wende, als das DFJW von der deutschen und der 

französischen Regierung anlässlich des Gipfels in Mainz aufgefordert wurde, „seine Tätigkeit 
in Südosteuropa auszubauen und seine trinationalen Programme in Zukunft verstärkt auf 
diese Region auszurichten.  

 
Derzeit sind in der Anlage 6 zu den Richtlinien die Regeln für die Teilnahme 

Jugendlicher aus Drittländern festgelegt. Das betrifft die Anzahl der Programme, Anzahl der 
Teilnehmer, Programmort, Finanzierung. Darüber hinaus wurde vom DFJW 2002 eine 
spezielle Broschüre „Trinationale Begegnungen“ herausgegeben.  

 
Die vom DFJW geförderten „Drittlandprogramme“ sind immer trilateral mit einer 

ausgewogenen Anzahl Teilnehmer der drei Staatsangehörigkeiten. In den meisten Fällen ist 
die Maßnahme dreigeteilt, mit jeweils einem Abschnitt in Frankreich, in Deutschland und in 
dem betreffenden Drittland. Gemeinsames Thema oder gemeinsame Aktivität sind so 
gewählt, dass der Grundgedanke des interkulturellen Lernens verwirklicht wird. Sie richten 
sich an sämtliche Zielgruppen, besonders aber bei Maßnahmen mit den zentraleuropäischen 
Ländern und zunehmend bei Programmen mit beruflicher Komponente an Gruppenleiter und 
Mitarbeiter aus der Jugendarbeit. 

 
Die besondere strategische Bedeutung dieses Typs von Austauschmaßnahmen, machte 

seitens des DFJW eine entsprechende Überprüfung und Evaluierung erforderlich. Eine 
fortlaufende zahlenmäßig genaue aber ansonsten  relativ oberflächliche Überprüfung wurde 
durchgeführt und in die auf einander folgenden Tätigkeitsberichte des Generalsekretärs 
aufgenommen: 1976 - 332 Teilnehmer aus Drittländern, 1978 – 433, 1984 – 950, 1986 – 
1340… 

 
Bemühungen um eine Evaluierung scheinen erst später einzusetzen, allerdings mit 

einem ersten Ansatz in dem dem Kuratorium im Juni 1999 vorgelegten Orientierungsbericht 
2000-2002. In diesem Orientierungsbericht heißt es in der Tat in dem Teil „Qualitätspolitik 
und Evaluierung“ folgender Maßen: „Systematischere Evaluierung der Drittlandprogramme, 
insbesondere derjenigen mit den Ländern Mittel- und Osteuropas so wie den südlichen 
Ländern. Diesbezüglich soll mit Veröffentlichungen auf die spezifische Problematik 
hingewiesen und der Ansatz zu Lösungen gemacht werden“. (Dieser Bericht wurde vom 
Kuratorium am 22.6.1999 in Aubervilliers einstimmig angenommen). 

 
Als diese Evaluierung konkret ins Auge gefasst wurde (Jahr 2000), sah die Bilanz 

zahlenmäßig so aus, dass 250 Drittlandprogramme mit 2856 Teilnehmern aus Drittländern 
vom DFJW finanziell gefördert wurden. 

 
Geographisch verteilten sich diese Drittlandprogramme wie folgt: 
 
- 161 Programme mit MOE – Ländern 
- 48 Programme mit EU – Ländern 
- 41 Programme mit Ländern aus dem Mittelmeerraum und anderen. 
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2.3.3.1 Programme mit den Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE) 

 
Die Anzahl dieser Programme betrug 161 mit 1790 Teilnehmern aus den 

entsprechenden Ländern. Sie teilten sich folgender Maßen auf: 
 
- Polen     61 mit 712 Teilnehmern 
- Tschechische Republik   23 mit 284 Teilnehmern 
- Ungarn     20 mit 166 Teilnehmern 
- Russland     15 mit 169 Teilnehmern 
- Bulgarien     10 mit 118 Teilnehmern 
 
Dazu kamen noch 8 Programme mit Rumänien, 5 mit der Slowakei, 5 mit 

Weißrussland, 4 mit der Ukraine, 3 mit Mazedonien, 2 mit Slowenien, 2 mit Litauen, 1 mit 
Lettland, 1 mit Kasachstan, 1 mit Bosnien. Zudem förderte das DFJW im Jahre 2000 
Sitzungen im Rahmen der institutionellen Kooperation mit Teilnehmern aus verschiedenen 
Ländern.  

 
Im Zusammenhang mit diesen Austauschmaßnahmen fanden 48 Vorbereitungs- und 

Evaluierungstreffen statt. 
 
 

 2.3.3.2 Programme mit Ländern der Europäischen Union 
 

Im Jahre 2000 betrug die Anzahl dieser Programme 48, und die Teilnehmerzahl belief 
sich auf 648. Die Verteilung sieht folgender Maßen aus: 

 
- Italien     15 mit 199 Teilnehmern 
- Großbritannien    8 mit 124 Teilnehmern 
- Finnland     6 mit 67 Teilnehmern 
- Spanien     5 mit 69 Teilnehmern 
- Belgien     4 mit 55 Teilnehmern 
 
Hinzu kommen Dänemark mit 4, Griechenland mit 3, Österreich mit 2, Luxemburg 

mit 1 Programm(en).  
 
Im Zusammenhang mit diesen Austauschmaßnahmen fanden 12 Vorbereitungs- und 

Evaluierungstreffen statt. 
 
 
 
2.3.3.3 Drittlandprogramme mit anderen Ländern 
 
Im Jahre 2000 waren dies 41 Programme mit 418 Teilnehmern, die sich geographisch 

wie folgt verteilen: 
 
- Mittelmeerraum und südliche Länder: 38 Programme mit 391 Teilnehmern, d.h. 

11 mit Tunesien, 8 mit Marokko, 5 mit Libanon, 2 mit Algerien, 2 mit der Türkei, 
2 mit Israel, 1 mit Palästina, 1 mit Jordanien, 1 mit Ägypten, 3 mit Senegal, 1 mit 
Ghana und 1 mit Togo; 
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- Andere Länder: 3 Programme, davon 2 mit der Schweiz und 1 mit Norwegen. 
 

Im Zusammenhang mit diesen Austauschmaßnahmen fanden 9 Vorbereitungs- und 
Evaluierungstreffen statt. 

 
Insgesamt ist festzuhalten, dass an den im Jahre 2000 vom DFJW geförderten 

Drittlandprogramme 40 Länder beteiligt waren und dass durch diese Austauschmaßnahmen 
mehrere Tausend Jugendliche und Multiplikatoren aus der Jugendarbeit aus Frankreich, 
Deutschland und den genannten Ländern die Gelegenheit hatten, gemeinsam zu erleben, was 
internationale Kooperation und interkulturelles Lernen bedeutet.  

 
Dennoch kann man sich angesichts dieser bewusst detaillierten Darstellung nicht des 

Eindrucks erwehren, dass eine gewisse Verzettelung vorherrscht. Es werden keinerlei 
signifikante Auswahlkriterien deutlich und es wird auch nicht ersichtlich, von welcher Instanz 
die Auswahlentscheidung getroffen wird (Referat, Generalsekretär, Kuratorium). 

 
In der weiteren Entwicklung zeigt sich ein gewisses Einpendeln dieser Maßnahmen im 

Rahmen der Öffnung auf Drittländer, wie die Zahlen aus dem Tätigkeitsbericht 2002 belegen: 
 
- 243 Programme und 2700 Teilnehmer 
- 77 Vorbereitungs- und Evaluierungstreffen 
- 147 Programme mit MOE- und SOE- Ländern 
- 65 Programme mit EU-Ländern 
- 31 Programme mit Ländern aus dem Mittelmeerraum und anderen. 

 
 
 
2.3.3.4 Die Evaluierung von 2001 

 
 

Die 1999 ins Auge gefasste Evaluierung erfolgte 2001 in Form einer 
„Evaluierungstagung“ in La Rochelle (19./20. 10. 2001), laut internem DFJW-Bericht „die 
erste dieser Art“. Es nahmen 44 Teilnehmer daran teil, darunter auch Experten für 
interkulturelle Fragen. Auf diese Veranstaltung soll hier kurz eingegangen werden, da sie für 
das jüngste Geschehen innerhalb des DFJW richtungsweisend zu sein scheint.  

 
Das Treffen wurde veranstaltet vom Referat „Interkulturelle Ausbildung“, besucht von 

Vertretern von Trägern der Austauschmaßnahmen, 18 Franzosen, 15 Deutschen und 11 
Vertretern aus Drittländern, und hatte zum Thema die Frage nach den Modalitäten und 
Zielsetzungen der Drittlandprogramme: 

 
- Bezüglich der Modalitäten wurde eine genaue Bestandsaufnahme gemacht und 

versucht, angemessene Lösungen zu finden. Dies bezog sich auf: Auswahl der 
Teilnehmer, Finanzierung, Reiseregelung, Aufenthaltsorte, Versicherungsfragen, 
Visa, spezielle pädagogische Aufgaben usw. 

 
- Die Zielsetzungen wurden ebenfalls hinterfragt: Vermittlung der Botschaft von 

Versöhnung und anschließender Zusammenarbeit, Umgang mit interkulturellem 
Erleben zu dritt und nicht zu zweit, Blick auf die europäische Integration, 
Beziehungen der EU-Länder zu den Ländern des Mittelmeerraums.  
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Es ist schade, dass die hochwertige Arbeit dieses Treffens nicht für eine stärker 
politisch orientierte Positionierung an das Kuratorium weiter gegeben worden ist, so 
dass sich die derzeitige, durch eine zahlenmäßige Begrenzung dieser 
Austauschmaßnahmen gekennzeichnete Situation hätte klären lassen. 

 
 

2.3.3.5 Heutige Situation 
 
 
Derzeit fordert eine Reihe von Akteuren, dass die Beschränkung der 

Austauschmaßnahmen mit Drittländern auf 5 % der insgesamt jährlich stattfindenden 
Maßnahmen aufgehoben wird. Diese Stimmen werden sowohl an der Peripherie des DFJW, 
d.h. bei den Verbänden, wie auch aus den eigenen Reihen (Mitarbeiter, 
Kuratoriumsmitglieder) laut, jedoch muss festgestellt werden, dass über diese Frage seit 
mehreren Jahren keine Sachdiskussion im Kuratorium selbst stattgefunden zu haben scheint. 
Die vorgebrachten Argumente lassen sich, so weit man sie auf einen Nenner bringen kann, in 
einigen Punkten zusammenfassen: 

 
* Wachsende Nachfrage: 

 
Die Nachfrage nach Austauschmaßnahmen mit Drittländern ist bereits jetzt 

hoch und lässt potentiell eine beträchtliche Weiterentwicklung erwarten. 
 
* Aufgabe des DFJW: 
   

In den Richtlinien heißt es, „die deutsch-französische Jugendarbeit kann 
beispielhaft für die internationale und insbesondere für die europäische 
Zusammenarbeit werden“. 
 
* Sachkenntnis des DFJW:
 

Die trinationalen Begegnungen tragen zu interkulturellem Lernen bei, d.h. zu 
einem besseren Verständnis fremder Kulturen und der eigenen Kultur. 
 
* Aktionsrahmen des DFJW: 

 
Der binationale deutsch-französische Rahmen ist im neuen europäischen 

Kontext zu eng geworden; gleichzeitig ist er aber gefestigt und reich genug an 
Erfahrung, um sich in den Dienst anderer notwendiger Versöhnungsarbeit oder neuer 
Kooperation zu stellen. 

 
Vielleicht lässt sich auch, noch zart angedeutet, die Absicht erahnen, 
Programmtypen zu entwickeln, von denen man sich mehr „Wertschöpfung“ 
verspricht oder die als attraktiver empfunden werden als die einfachen 
bilateralen Programme, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass bestimmten 
traditionellen Austauschmaßnahmen in dem einen oder anderen Bereich in 
gewisser Weise der Atem ausgeht.  

 
In der Diskussion um die Öffnung für Drittländer tauchen gelegentlich 
besondere Begriffe auf wie etwa „deutsch-französisches Freiwilligennetz in 
Drittländern“ im Orientierungsbericht 2000-2002 oder auch „deutsch-
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französischer Freiwilligen-Zivildienst“ oder „deutsch-französischer 
Friedensdienst“. Sie sind aber zu ungenau definiert, um wesentlich zu der 
Debatte um eine Erweiterung der Öffnung oder Beibehaltung des Status quo 
beizutragen. 

 
Hingegen ist ein wichtiger Punkt in dieser Debatte die verhältnismäßig große 

Übereinstimmung in der in der einen oder anderen Form geäußerten Meinung, dass das DFJW 
weder ein europäisches Jugendwerk oder Jugendzentrum werden darf noch will.  

 
Mit dieser Auffassung stellt sich die unumgängliche Frage nach den Beziehungen 

zwischen den DFJW-Programmen und den Maßnahmen der Europäischen Union. 
 
 
2.3.3.6 DFJW-Programme und EU-Maßnahmen 
 
Aus pragmatischen Gründen soll hier lediglich auf die Aktionen der beiden 

Einrichtungen – DFJW und Generaldirektion Erziehung und Kultur der Europäischen 
Kommission – eingegangen werden, zumal die Unterschiede zwischen diesen Strukturen vor 
allem institutionell und ihre Geschichte betreffend deutlich auf der Hand liegen. Ebenso 
wenig soll noch einmal auf die Beziehungen zwischen DFJW und Europäischer Union 
bezüglich der Strukturfonds eingegangen werden. Diese wurden bereits erwähnt (s. 5-4-1: 
Umsetzung des Haushaltsplans) mit dem Hinweis auf die Schwierigkeit, die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds auszuschöpfen, da es seitens des DFJW an der Ermittlung 
förderbarer Projekte mangelt. 

 
Hinsichtlich der durchgeführten Maßnahmen lässt sich eine relativ ähnliche 

Vorgehensweise feststellen. Die EU entwickelt wie auch das DFJW Programme in den 
Bereichen Ausbildung (Sokrates), Schule (Comenius), Hochschule (Erasmus) oder speziell 
Sprachunterricht (Lingua). Ebenso gibt es ein europäisches auch für Drittländer offenes 
Programm, das sich mit beruflicher Bildung befasst (Leonardo da Vinci). 

 
Schließlich soll noch, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, das 

Programm „Jugend für Europa“ erwähnt werden, ein Nachfolgeprogramm von „Yes für 
Europa“ von 1986, das mit den Programmen 1992-1994, 1995-1999 und 2000-2002 
mehrmals verbessert und weiterentwickelt wurde und mehreren DFJW-Programmen der 
Referate „Kennenlernen und Entdecken“ und „Beruf und Solidarität“  
ähnelt. 
 

Indem diese Parallelität aufgezeigt wird, soll nicht bewiesen oder beabsichtigt werden, 
dass die Programme des DFJW, die, wie gesagt, Drittländern offen stehen, von denen der 
Europäischen Union, die per definitionem auch über den binationalen Rahmen hinaus offen 
sind, vereinnahmt werden. Das DFJW als integrierte, binationale Einrichtung mit politischer 
Bedeutung ist durch seine leitenden Gremien wie durch seine Netzwerke zivilgesellschaftlich 
fest verankert und ist in keiner Weise dazu angelegt, in einer zwischen-staatlichen Struktur 
aufzugehen. 

 
Aber es ist eine offenkundige Tatsache, dass Europäische Union und DFJW mit ihrer 

Öffnung für Drittländer in gleicher Absicht und in ähnlicher Weise handeln. Ein deutlicher 
Beweis dafür ist die Übereinstimmung zwischen den einschlägigen Richtlinien des DFJW und 
seinen Veröffentlichungen zum Thema Austausch mit Drittländern und den Beschlüssen des 
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Europäischen Parlaments und des Rats vom 13. April 2000 über die Einführung des EU-
Aktionsprogramms „Jugend“.  

 
Angesichts dieser Tatsachen ist die Expertenkommission erstaunt, dass es zwischen 

dem DFJW und der Generaldirektion Erziehung und Kultur fast keine Beziehungen gibt und 
auf niedrigerem Niveau nur dürftige Beziehungen zu den nationalen Agenturen von „Jugend 
für Europa“. Sie findet dies umso verwunderlicher, als das Kuratorium in mehreren seiner 
Sitzungen eine Annäherung empfohlen hatte.  

 
Das DFJW verfügt in den Augen einer Reihe von Vertretern aus der Praxis des 

internationalen Jugendaustauschs über wertvollere Erkenntnisse im interkulturellen Bereich 
und „arbeitet mit ausgefeilten und anspruchvollen pädagogischen Konzepten“ (H. Menudier). 
Es hat sollte sicherlich ein Interesse daran haben, dieses auf längerer Erfahrung beruhende 
Know-How bei den Brüsseler Institutionen geltend zu machen und sich dort in der sehr 
nützlichen Rolle eines Beraters und Informations- und Dokumentationszentrums anzubieten. 
Eine derartige Anerkennung der deutsch-französischen Einrichtung durch die Europäische 
Gemeinschaft könnte politisch nur von Vorteil sein. Umgekehrt könnte das DFJW sich von 
den durch die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft erzielten Fortschritten in 
methodischer Hinsicht (Evaluierung, Dekonzentration…) zu neuen Überlegungen anregen 
lassen.  

 
Auch inhaltlich fällt es schwer zu glauben, dass zwischen einigen der 10 000 jährlich 

aus dem Titel des Programms „Jugend“ geförderten Maßnahmen und den vom DFJW 
geförderten Maßnahmen keine Annäherung möglich sein soll. Ein jüngstes konkretes 
Beispiel, das vom DFJW eingeführte Ausbildungsprogramm 2004 für Multiplikatoren für 
Begegnungen spezieller Regionen, ist ein Beweis dafür, wie identisch die Zielsetzungen 
bestimmter Aktionen sind: 

 
I) Programme mit Zielrichtung Mitteleuropa 

 
• Lernen im multikulturellen Kontext 
• Internationaler Austausch als Mittel lokaler Entwicklung 
• Multikulturelles und Interkulturelles im trinationalen Austausch 
 

II) Programme mit Zielrichtung Mittelmeerraum 
• Religiöse und kulturelle Identität in der Arbeit mit Jugendlichen 
• Konstruktive Konfliktbehandlung im multikulturellen Kontext 
• Ökotourismus im Jugendaustausch 

 
Die in diesen Programmen aufgeführten Themen könnten ebenso gut in den 

Maßnahmen des Programms „Jugend“ der Europäischen Gemeinschaft stehen. 
 
►Die Aktivitäten im Rahmen der Programme mit „Drittländern“ sollten, auf Grund 

des besonderen und sensiblen Charakters, einer fortlaufenden, in der Zuständigkeit des 
Generalsekretärs liegenden Evaluierung unterzogen werden. Zudem sollte regelmäßig vor 
dem Kuratorium darüber Bericht erstattet werden und letzteres sollte darüber diskutieren und 
genaue richtungsweisende Vorgaben festlegen. 

 
►Die Beschränkungsklausel von 5 % für den Austausch mit Drittländern so wie eine 

mögliche Weiterentwicklung derselben sind auf Grund ihres politischen Charakters 
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ausschließlich Angelegenheit der Regierungen. Nach Auffassung der Experten liegt eine 
solche Frage nicht mehr im Rahmen ihres Mandats.  

 
►Sollte jedoch eine Ausweitung ins Auge gefasst werden, so empfiehlt die 

Expertengruppe, die Beschränkungsklausel von 5 % für den Austausch mit Drittländern nicht 
aufzuheben, bevor nicht, den früheren Anträgen des Kuratoriums – dem über die eventuelle 
Machbarkeit bestimmter gemeinsamer, den Zielen des DFJW entsprechender Maßnahmen 
Bericht zu erstatten ist - entsprechend, eine effektive Annäherung und eine Absprache mit der 
nationalen französischen und der nationalen deutschen Agentur des Programms „Jugend“ 
der Europäischen Kommission erfolgt ist. 

 
►Damit koordinierte Maßnahmen in Angriff genommen werden können und, 

allgemeiner gesagt, das angesammelte Know-How des Jugendwerks bei den 
Gemeinschaftsinstanzen nutzbringend eingesetzt werden kann, ist unter allen Umständen 
wünschenswert, dass aktiv Kontakte zwischen DFJW und Europäischer Kommission 
aufgenommen werden. 

 
 
 2.4  Begleitende Aktivitäten 
 

2.4.1  Von der Begleitmaßnahme zum Know-How 
 

Die flankierenden Maßnahmen betreffen die Sprachausbildung und die Ausbildung 
von Führungskräften für Gruppenleitung und interkulturelle Arbeit; auch 
Forschungsmaßnahmen so wie Information und Kommunikation gehören in diesen 
Tätigkeitsbereich. Das bedeutet, dass sich dieser Bereich in seiner Zielsetzung an andere 
Zielgruppen wendet als der Jugendaustausch.  

 
Hauptzweck des DFJW ist die Förderung des Austauschs von deutschen und 

französischen Jugendlichen – und auch seine Ausweitung auf andere Jugendliche – Dabei 
geht es um möglichst hohe Qualität, nicht nur um möglichst hohe Teilnehmerzahlen. Die 
Begegnung alleine ist nicht genug. Es müssen Austauschprozesse erarbeitet und Lernprozesse 
in Gang gesetzt werden, die Sprach- und Kulturunterschiede berücksichtigen. 

 
Das DFJW hat sehr früh die notwendigen Voraussetzungen zur Behandlung der 

Fragen der Sprach- und pädagogischen Ausbildung geschaffen und seine Fähigkeit, neue 
Programme, neue Instrumente und Methoden oder neue Partnerschaften zu entwickeln, stets 
erneut unter Beweis gestellt.  

 
So findet im Sprachbereich jährlich ein Programm „Sprachanimation“ für Lehrer und 

Gruppenleiter, die deutsch-französische Begegnungen vorbereiten, statt. Es werden 
Stipendien für Sprachkurse vergeben (etwa 200 pro Jahr, mit mehr Erfolg in Deutschland als 
in Frankreich). Außerschulische Sprachkurse werden gefördert. Diese Kurse – etwa 400 – 
werden für unterschiedliche Zielgruppen (Jugendliche, Erwachsene, Kinder) von Häusern der 
Jugend, Städtepartnerschaftskomitees und Verbänden durchgeführt.  

 
Mit den Partnern, die am aktivsten im Austausch tätig sind, werden zudem auf sehr 

hohem Niveau Sprachkurse für Gruppendolmetscher durchgeführt (4 pro Jahr). 
 
In methodischer Hinsicht wurde vom DFJW das innovative „Tandemprinzip“ 

entwickelt, das derzeit via Internet und Video-Konferenz für einige Pilot-Grundschulen 
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umgerüstet wird. Die Vielzahl pädagogischer Instrumente wird entsprechend der Öffnung des 
DFJW auf Bereiche des Berufslebens (Glossare für „Wirtschaft im ländlichen Raum“, 
„Weinbau und Kellerwirtschaft“) oder im Zuge Innovativer Maßnahmen (Glossar 
„Bürgerengagement“) weitergeführt und angepasst. 

 
Gleichzeitig steht das DFJW trotz des von ihm entwickelten Know-Hows vor dem 

Problem des tendenziell rückläufigen Interesses am Erlernen der Partnersprache. Nach 
Auffassung einer Reihe von Gesprächspartnern könnte diese Feststellung zu einer Umkehrung 
der Prioritäten im DFJW führen und dieses zu einem hauptsächlich für das Erlernen der 
deutschen und der französischen Sprache zuständigen Organ machen. 
 
 ► Die Expertengruppe weist ihrerseits darauf hin, dass das Erlernen der Sprache für 
den Austausch sicherlich wesentlich ist, und dass das DFJW seine eigenen Bemühungen 
diesbezüglich noch ausbauen (Stipendien, Förderung außerschulischer Kurse, innovative 
pädagogische Methoden etc), oder auch die Weitergabe seines Know-Hows an den 
schulischen Bereich besser organisieren könnte, dass aber seine Hauptaufgabe nicht die 
Sprache ist, sondern der politische Auftrag: gemeinsame staatsbürgerliche Erziehung 
deutscher, französischer und anderer Jugendlicher im Sinne europäischer Demokratie. 
 

Dieser Zielsetzung widmet sich im Bereich der begleitenden Maßnahmen das 
Programmpaket „pädagogische Ausbildung“, das allen in verantwortlicher Tätigkeit an dem 
vom DFJW geförderten Austausch Beteiligten Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung so 
wie unterstützende Dienste anbietet.  

 
Für Lehrer gibt es diesbezüglich zum einen die üblichen Angebote wie den deutsch-

französischen Austausch von Lehrern der Primarstufe, oder Neuerungen wie die 
Herbstuniversität (Sèvres Okt. 2002). 

 
Die Öffnung für Jugendliche aus dem Berufsbereich wird vom DFJW vor allem im 

Hinblick auf Praktika im Ausland durch Maßnahmen für Ausbilder aus diesem Bereich 
unterstützt. 

 
Die deutschen und französischen Partnerorganisationen des DFJW beteiligen sich je 

nach ihrem eigenen Tätigkeitsbereich (Sport, Umwelt, musische Arbeit, neue Technologien 
etc) an der Ausarbeitung und Durchführung der Programme: 2002 insgesamt 168 Aktionen, 
38 deutsch-französische in Frankreich und 33 in Deutschland, 97 mit Drittländern). Die 
Vorarbeiten und die Evaluierung erfolgt durch pädagogische Mitarbeiter und Ausbilder oder 
im Rahmen einer speziellen Arbeitsgruppe, wie z.B. bei „Jugendkulturen“. 

 
Die Arbeit im Bereich pädagogische Ausbildung ist im DFJW insgesamt 

ordnungsgemäß organisiert, ließe sich jedoch mit unterstützender Forschung wahrscheinlich 
noch verbessern. Die Funktion „Forschung und Evaluierung“ ist allerdings derzeit beim 
DFJW wenig ausgeprägt (vgl. Abs. 3-2-4: Aufteilung der Dienststellen). 

 
Diese Funktion wurde zwei, ja sogar drei Jahrzehnte lang in verschiedenster Form 

vom DFJW gepflegt scheint aber nachgelassen zu haben. In den jüngsten Tätigkeitsberichten 
ist kaum noch die Rede davon. Dennoch wurden vor allem in der Zeit zwischen 1970 und 
1980 eine gewissen Anzahl von aktionsbezogenen Forschungsprojekten durchgeführt, gab es 
Veröffentlichungen von Forschungsarbeiten in der Sammlung „Arbeitstexte“ und wurden 
erfolgreich Akademiker und Forscher für die Teilnahme an Ausbildungtagungen gewonnen. 
Vielleicht lässt sich der Rückgang der Forschungsfunktion teilweise mit dem hohen Grad an 
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Know-How, das sich das DFJW im sprachlichen und pädagogischen Bereich bereits erworben 
hat, erklären, gerechtfertigt ist er damit allerdings keinesfalls.  

 
► Die Expertengruppe ist der Meinung, dass sowohl für die Analyse- und 

Evaluierungsarbeit bezogen auf die einzelnen Aktionen wie auch für die Untersuchung seiner 
Aktionsfelder – Jugendsoziologie, Gruppenleitung, Sprache - die Forschungstätigkeiten im 
DFJW selbst wieder aufgenommen, oder Beiträge zur Unterstützung von außen eingeholt 
werden sollten. 

 
In Fragen der Kommunikation ist das DFJW permanent tätig und bemüht sich um 

Kontakte zu allen Medien, insbesondere zu den Printmedien, wenn es um bestimmte „Events“ 
oder Pilotprojekte geht. Alle zwei Jahre veranstaltet es ein Kolloquium für junge Journalisten. 
Die Herausgabe hochwertiger Publikationen bleibt weiterhin Tradition. Eine, wie von 
Fachleuten zu erfahren war, gute Internetseite wurde eingerichtet (35 000 Mal pro Monat 
besucht). 

 
Für seine Kommunikationspolitik stützt sich das DFJW auch auf seine ganz 

spezifische Veranstaltungsform der „Events“.  
 
 
2.4.2  Sonderfall „Events“ 
 
Die Events sind Teil der derzeitigen Praxis des DFJW. Dieser angelsächsische 

Terminus ist erstaunlicher Weise in den Sprachgebrauch der deutsch-französischen 
Einrichtung eingegangen. Er taucht sogar trotz seiner undifferenzierten Bedeutung in 
offiziellen Schriftstücken auf (vgl. Haushaltsentwurf 2004), wie übrigens auch noch weitere 
Begriffe gleichen Ursprungs im Kommunikationsbereich des DFJW häufig Anwendung 
finden (z.B. Teamer). 

 
Dennoch ist zu sagen, dass diese Praxis der „Ereignisse“ in den letzten Jahren in der 

einen oder anderen Form zwar zugenommen zu haben scheint, es aber durchaus zu 
verschiedenen Zeiten bereits Vorgänger gegeben hat. So gab es vor allem 1988 in Straßburg 
ein „Rockkonzert“, dessen 1989 in Tübingen vom Kuratorium geäußerte kritische 
Betrachtung 15 Jahre später durchaus noch aktuell wäre. De facto sind diese Events nicht 
präzise definiert und sie verfolgen kein näher bestimmtes Ziel. Sie finden in einem 
finanziellen Rahmen statt, der leicht aus dem Ruder läuft, und ihre Wirkung wird nur 
ansatzweise nachvollzogen.  

 
 

2.4.2.1  Ungenaue Definition: 
 
Es gibt mehrere Quellen, an Hand derer man versuchen kann, den Begriff Event besser 

zu erfassen. So ist dem „Bericht der scheidenden Generalsekretärin zum Ende ihrer  
Mandatszeit 1999-2003“ folgende Liste von Events zu entnehmen: 

 
- Feier am Brandenburger Tor am Abend des 10. Jahrestags des Falls der Mauer; 
- Teilnahme an der Berliner „Love Parade“; 
- Teilnahme an den „Francofolies“ in La Rochelle; 
- „Zikommfestival“, europäisches Jugendfestival 
- Frauen „DJ Wettbewerb“; 
- CD-Aufnahme mit Gruppen: „17 Hippies“, „les hurlements de Léo“; 
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- Herausgabe des Comics „Hanna und Chloé“ 
 

Weitere Beispiele werden für 2004 aufgeführt: 22. Januar, (2.) Jugend-parlament 
(Frühjahr 2004), Wettbewerb „Lust zu handeln“, deutsch-französisches Geschichtsbuch. 

 
Eine andere Quelle liegt in Form der Buchführungsunterlagen vor: 
 
Folgende Aufzählung der „Pilotprojekte und Veranstaltungen“ ist der 

Rechnungslegung 2002 und dem Bericht der Rechnungsprüfer 2002 zu entnehmen: 
 
- Rallye Berlin-Paris 
- Jugendfestival 
- Wahlen 
- Regionalaktionen 
- „Verschiedenes“ 
- DJ-Wettbewerb 
- Love Parade 
- Forum Wissenschaften und Wettbewerb Wissenschaften 
- „Verschiedenes“ (zum 2. Mal) 

 
Im Haushaltsentwurf 2004 sind dann von dieser Liste das Jugendfestival, der DJ-

Wettbewerb und die Love Parade (so wie einer der beiden eigenartigen Punkte 
„Verschiedenes“) gestrichen dafür kommen neu hinzu: Salons, Café Paris-Berlin, Dialog 
Europa-USA, Jugendkulturen. 

 
Die Identifikation des Begriffs Event vermittels einer formalen Methode ist demnach 

nicht überzeugend, da die Worte unterschiedlich belegt sind und zudem für immer weiter 
gefasste Inhalte stehen (Salons, Jugendkulturen). 

 
Man könnte es mit einer organischen Methode versuchen, indem man fragt, welches 

Organ oder Referat des DFJW die Events bearbeitet und finanziert und mit welcher 
besonderen Zielsetzung: interkulturelle Ausbildung oder Kennenlernen und Entdecken, oder 
Ort sozialer Auseinandersetzung? 

 
Die Tatsache, dass die Events bezüglich Initiative, Bearbeitung und Finanzierung auf 

verschiedene Referate verstreut sind gibt (wie oben bereits ausgeführt) ebenfalls keinen 
Aufschluss. Für die meisten Events ist Referat V „Zukunft und Gesellschaft“ zuständig, aber 
das – nach dem Mittelansatz im Haushaltsplan 2004 zu urteilen – wichtigste Event, 
Zikommfestival, mit veranschlagten 300.000 € wird, ohne dass es dafür einen triftigen Grund 
gibt, vom Referat II „Kennenlernen und Entdecken“ bearbeitet. 

 
Die Zielsetzung der Events ist also nicht ohne weiteres ersichtlich und aus den 

diesbezüglich erhaltenen Erklärungen ergeben sich mehrere Zweckbestimmungen. 
 
 
 

2.4.2.2  Ungenaue Zielsetzung: 
 

Anfänglich scheinen die Ziele noch ziemlich eindeutig definiert zu sein, wo hingegen 
mit der neuen Zielrichtung in den letzten fünf Jahren eine gewisse Unklarheit aufgetreten ist. 
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Das Kuratorium hat 1988 und 1989 in seinen Debatten zum Thema Rockkonzert in 
Straßburg sehr gut beschrieben, welche Ziele mit einem Event verbunden werden. Mit dieser 
im Rahmen der „innovativen Programme“ vorgesehenen Veranstaltung sollte eine dreifache 
Voraussetzung erfüllt werden: 

 
- „In beiden Ländern sollte eine starke Medienwirksamkeit erreicht werden“; 
- „Der Bekanntheitsgrad des DFJW sollte durch dieses Konzert gesteigert werden“; 
- „Der finanzielle Beitrag des DFJW sollte 100.000 DM nicht überschreiten“. 

 
Seinerzeit befand das Kuratorium, dass die beiden ersten Ziele erreicht worden seien, 

wies jedoch mit Nachdruck und heftiger Kritik darauf hin, dass die Kostengrenze nicht 
eingehalten worden sei („ das DFJW hat sich übernommen“). 

 
Mit Regeln, die nach diesem Zwischenfall aufgestellt wurden, wollte man diese Art 

von Veranstaltungen und Ausgaben wieder stärker in die Zuständigkeit des Kuratoriums 
zurück führen und legte darin folgende Bedingungen fest: 1) Vorbereitung lange im voraus; 
2) genauere Veranschlagung der Kosten; 3) keine Befassung des Kuratoriums auf der 
Grundlage von noch nicht definitiv ausgehandelten annähernden Schätzungen. In den 
jüngsten Kuratoriumssitzungen wird hinsichtlich der Events auf mangelnde Information und 
Evaluierung hingewiesen, woraus zu schließen ist, dass dies Regeln nicht immer eingehalten 
worden sind.  

 
Parallel hierzu wird über eine neue Begründung solcher Veranstaltungen debattiert. In 

der Tat wurde anlässlich des oben genannten Ereignisses (Rockkonzert in Straßburg) im 
Kuratorium die Meinung laut, dass „das Konzert nicht den Anspruch erhebe, eine Begegnung 
im Sinne interkulturellen Lernens sein zu wollen, sondern dass es sich vielmehr um ein Fest 
handle, ein Gemeinschaftserlebnis, das sich mit anderen Begegnungen nicht vergleichen 
lässt“. 

 
So außergewöhnlich ein Event vor etwa fünfzehn Jahren war, so üblich scheint es 

inzwischen in der Praxis geworden zu sein, einem Konzept folgend, das aus dem DFJW ein 
deutsch-französisches Werk der und nicht mehr für die Jugend macht. Mit dieser 
Verschiebung scheint ipso facto die Rechtfertigung gegeben zu sein für eine rein als Fest 
angelegte Veranstaltung ohne Hinterfragung einer reiflich durchdachten und vorbereiteten 
erzieherischen Sinngebung. 

 
In der Tat ist genau dies die wiederholte Forderung des Kuratoriums: eine Evaluierung 

der Events, d.h. die Frage nach der Wertevermittlung. Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass 
vom Kuratorium keinerlei Stellungnahme vorliegt (laut Unterlagen, die eingesehen werden 
konnten) die eine Abschaffung der betreffenden Veranstaltungen verlangt. Allerdings sind sie 
auch derart unterschiedlich in der Form (Rallye, Rockkonzert, Love Parade, DJ-Wettbewerb 
etc), dass es riskant wäre, hier zu verallgemeinern. Außerdem sind sie nicht so zahlreich, dass 
eine fallweise Prüfung, wenn nötig, nicht möglich wäre.  

 
In zwei besonderen die Events betreffenden Punkten hat das Kuratorium hingegen klar 

Stellung genommen, ohne dass diese übrigens Auswirkungen auf die gängige Praxis gehabt 
hätte: 

 
- die direkte Durchführung durch die Referate des DFJW selbst, was nicht dem 

Buchstaben und dem Geist des deutsch-französischen Abkommens entspricht; 
- die Überschreitung des Finanzrahmens 
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2.4.2.3  Kostenexplosion 
 

Das bereits unter anderen Gesichtspunkten untersuchte Rockkonzert in Straßburg 
erwies sich mit den 371.000 DM, die das DFJW zusätzlich zu den veranschlagten 100.000 
DM zur Saldierung der Operation zahlen musste als besonders defizitär. 

 
Mehr als zwölf Jahre später ergibt sich aus der Rechnungslegung für das Jahr 2002 

eine Überziehung des Mittelansatzes für Veranstaltungen und Pilotprojekte um 348.434 € 
(525.000 € waren veranschlagt und 873.434 € wurden ausgegeben). In dieser Bilanzierung 
steht die Rallye mit einem Defizit von 134.521 €, das Jugendfestival mit 96.686 €, der Wagen 
in der Love Parade mit 16.369 € und der DJ-Wettbewerb mit 42.137 €. 

 
Von den Rechnungsprüfern wird diese Abweichung zwischen Haushaltsansatz und 

tatsächlichen Ausgaben als „beträchtlich und inakzeptabel“ bezeichnet und sie kritisieren 
gleichzeitig die teilweise unrealistische Einschätzung (Ertrag der Rallye, Einnahmen von 
Sponsoren). 

 
Die kritischen Äußerungen scheinen aber nur begrenzt gefruchtet zu haben, da im 

Haushaltsplan 2004 wiederum eine Erhöhung der Ausgaben für Veranstaltungen und 
Pilotprojekte vorgesehen ist ( 625.000 € gegenüber 475.000 2003). Zudem werden gewisse 
Projekte, die zuvor zu Diskussionen Anlass gegeben hatten, nicht mehr einzeln ausgewiesen 
(Love Parade, Festival elektronischer Musik etc), sondern unter einem vageren Posten 
„Jugendkulturen“ zusammen gefasst. 

 
Obwohl als Ziel anerkannt, ist für die Beurteilung der Wirksamkeit keinerlei 

Instrument vorgesehen. 
 
 

2.4.2.4   Beurteilung der Wirksamkeit nur ansatzweise 
 

Da es bei den Sonderveranstaltungen um den Bekanntheitsgrad des DFJW und die 
Sensibilisierung neuer Zielgruppen geht, sollte man annehmen, dass Instrumente zur 
Beurteilung der Wirksamkeit entwickelt worden wären. Diese sind jedoch recht 
oberflächlicher Natur und geben lediglich zahlenmäßigen Aufschluss über die Teilnahme an 
bestimmten Veranstaltungen oder eine Übersicht der Pressestimmen.  

 
- Die Angaben über Besucherzahlen bei Veranstaltungen sind nicht zuverlässig (8.000 

Zuschauer beim Rockfestival in Straßburg, 3.000 bis 4.000 beim Zikommfestival in Aix-en-
Provence 2003), lassen sich aber auf die Kosten beziehen (z.B. endgültige Finanzbeteiligung 
des DFJW an Straßburg: 471.000 DM, umgelegt auf 8.000 Zuschauer ergibt 58 DM pro 
Zuschauer), ohne dass damit ein wirksamer Effekt für das DFJW gesichert wäre, denn häufig 
handelt es sich um gemeinschaftlich organisierte oder gesponserte Veranstaltungen. 
 

Die anlässlich von Sonderveranstaltungen des DFJW erstellten Presseschauen sind 
von hoher Qualität und Gründlichkeit, festzustellen z. B. bei „Projekt Orpheus, 40 Jahre 
DFJW am Cap d’Ail – Côte d’Azur“ oder „Rallye Paris-Berlin 2003“. Sie werden ergänzt 
durch eine „Medienliste“ mit einer Aufzählung der Presseorgane, die Artikel gebracht 
haben, oder der Radio- und Fernsehsendungen mit oft  beeindruckenden Zahlen (z.B. 55 
deutsche Zeitungen oder Publikationen mit einer Auflage von 58.600.000 Exemplaren, in 
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denen Artikel über die Rallye erschienen sind!). Solche Zahlenangaben sind zweifelsohne 
nur begrenzt interessant. 

 
 
► Abschließend zu diesem Thema sei gesagt, dass die Expertengruppe DFJW-intern 

(Mitarbeiter, Kuratoriumsmitglieder) aber auch an der Peripherie (Partnerorganisationen, 
Korrespondenten, Politiker) eine gewisse Konzentration auf das Thema Events allgemein, 
oder doch auf einige dieser Events feststellen konnte. Sie konstatiert, dass es eine Kontroverse 
gibt, die eher auf einer unterschiedlichen Lesart der Rolle des DFJW – erzieherische Arbeit 
mit Jugendlichen oder Jugendbegegnungen als Vergnügung – beruht und dabei bestimmte 
Veranstaltungen im Auge hat, als auf einer generellen Ablehnung. Sie weist auch darauf hin, 
dass z. B. im Haushaltsplan 2004, bei einem Volumen von 15.232.636 € für Zweckausgaben 
des DFJW insgesamt, für den Haushaltsposten „Events und Pilotprojekte“  625.000 € 
angesetzt sind; das entspricht einem Prozentsatz von 4,1 %. Trotz aller Relativierung des 
Themas Sonderveranstaltungen und Pilotprojekte muss das DFJW jedoch unter allen 
Umständen bei der Veranschlagung der Kosten für bestimmte Projekte mehr Sorgfalt walten 
lassen und für eine bessere Auswahl der Projekte sorgen, indem es dem Kuratorium klar 
beschriebene Projektunterlagen und vollständigere Auswertungen vorangegangener 
Veranstaltungen vorlegt, und schließlich sollte es bei der Durchführung eher nach dem 
Partnerschaftsprinzip als in Eigenregie verfahren. 
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3. NETZWERKE DES DFJW 
 
In den Jahresberichten an das Kuratorium gibt das DFJW regelmäßig die Zahl und 

die Kurzfassung der Liste seiner Partner an. Die darin jeweils für 2000, 2001 und 2002 
genannte Zahl ist 5 000. 

 
Die Liste ist in vier Gruppen unterteilt und enthält Angaben zur Kategorie der 

Partner, hebt diejenigen französischen und deutschen Partner hervor, „die sich besonders 
aktiv an den Programmen beteiligen“, nennt die „Institutionen“ und die im jeweiligen 
Berichtsjahr neu geknüpften Partnerschaften. 

 
Der Begriff « Partner » ist also sehr weit gefasst, denn unter dieser Bezeichnung 

finden sich sowohl Ministerien und Botschaften als auch durch das DFJW geförderte 
Verbände, Presseorgane, die einen Artikel veröffentlicht haben, Unternehmen, die als 
Sponsoren hervorgetreten sind usw., ohne dass nach der Rolle oder Funktion oder dem 
Ausmaß der partnerschaftlichen Zusammenarbeit unterschieden würde (Umfang der 
gemeinsamen Aktivitäten, finanzielle Gesichtspunkte usw.) 

 
Der Begriff der « Partnerschaft » ist für das DFJW insofern von besonderer 

Bedeutung, als es durch den Vertrag und das Abkommen den Auftrag erhalten hat, « die 
Jugendbegegnungen und den Jugendaustausch anzuregen (und) zu fördern », um die Bande, 
die zwischen der Jugend bestehen, enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu 
vertiefen. Nur „gegebenenfalls“ kann es diese Jugendbegegnungen und diesen 
Jugendaustausch selbst durchführen. 

 
Diese Bestimmung ist gewiss keine rein administrative Vorgabe für die Arbeitsweise des DFJW; 

sie ist ein zentraler Gesichtspunkt in der Definition der Art der bereits im Vertrag von 1963 
gewünschten deutsch-französischen Beziehungen, in der die Zivilgesellschaft im Mittelpunkt steht, 
und zwar zum einen in ihren verschiedenen Funktionen wie insbesondere Erziehung und Bildung, aber 
auch Arbeit und Kultur, zum anderen in Gestalt ihrer zahlreichen öffentlichen oder freien 
Einrichtungen: Jugendverbände, Einrichtungen und Organisationen der Jugend- und 
Erwachsenenbildung, der Freizeitgestaltung, des Sports, des internationalen Austauschs; Schule und 
Hochschule; Beruf u. a. m. 

 
Andererseits stimmt dieser Ausschluss (oder diese zumindest sehr starke 

Einschränkung) von Eigenmaßnahmen des DFJW mit einer zweiten grundlegenden 
Forderung in der französischen und der deutschen Gesellschaft überein, nämlich die Freiheit 
der Jugendlichen, die Vielfalt des ideologischen Engagements, der pädagogischen Konzepte 
und der Interessengebiete zu achten. 

 
 
Hat das DFJW einzigartige Einrichtungen oder Netzwerke entwickelt, um seinen 

Auftrag unter Wahrung dieser großen Grundsätze zu erfüllen? 
 
Da die Entwicklung der „Eigenmaßnahmen“ an anderer Stelle behandelt wird und 

eine erschöpfende Untersuchung sämtlicher Partnerschaften nicht vorstellbar ist, sollen nur 
einige Beispiele erörtert werden, die entweder wegen ihres Erfolges oder wegen der von ihnen 
ggf. aufgeworfenen aktuellen Fragen von Interesse sind, bevor auf die Perspektiven 
eingegangen wird, die sich aus der ersten Tagung der Länder und Regionen (Poitiers, 27.-
28.10.2003) für das DFJW ergeben. 
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3.1 Die pädagogischen Mitarbeiter 
 

Das DFJW hat mit den « pädagogischen Mitarbeitern » eine spezifische Einrichtung geschaffen. 
Diese hat ihre Grundlage in der folgenden Passage der Richtlinien (3.1.6. Absatz 2) „... freie 
Organisationen, die aufgrund bewährter Erfahrungen besondere Leistungen auf dem Gebiet des 
deutsch-französischen Austauschs nachweisen, (können) Zuschüsse zu Personalkosten für 
pädagogische Mitarbeiter erhalten, die für den deutsch-französischen Austausch tätig und dafür 
besonders qualifiziert sind.“ 

 
Diese einfache wie strenge Formel kommt sowohl in Deutschland als auch in 

Frankreich zur Anwendung und begründet ein einzigartiges „Statut“ « pädagogischer 
Mitarbeiter“; diese Formel ermöglicht es dem DFJW, Organisationen, die selber Arbeitgeber 
sind, finanzielle Zuschüsse – aber niemals die volle Finanzierung – zu gewähren. Dabei ist es 
allein Sache des DFJW, über den Umfang und die Qualität der Maßnahmen zu entscheiden, 
sowie die Kompetenz des Mitarbeiters zu beurteilen. 

 
Diese in der Haushaltsgliederung des DFJW als Konto 60 144 ausgewiesene 

Einrichtung kann also durch das Kuratorium kontrolliert werden, das sich in der Tat auch 
mehrfach zu bestimmten Aspekten geäußert hat (z.B. Kuratorium Mai 1979 : Der 
Kostenzuschuss für pädagogisches Personal ist nicht gerechtfertigt, wenn diese Aufgabe nicht 
von einer sondern von mehreren Personen gleichzeitig wahrgenommen wird; Kuratorium 
01.04.2003: Ablehnung des Vorschlags der Rechnungsprüfer, die Haushaltsmittel für 
pädagogische Mitarbeiter in den Verwaltungshaushalt einzustellen). 

 
Die Verteilung der pädagogischen Mitarbeiter kann sich von Jahr zu Jahr ändern, 

generell lässt sich aber feststellen, dass insgesamt gut vierzig Organisationen und eine 
praktisch gleich hohe Zahl von Stellen in Frankreich und Deutschland von dieser Einrichtung 
profitieren, deren Gesamtkosten sich mit steigender Tendenz 2001 auf 689.160 Euro, 2002 
auf 738.400 Euro und 2003 auf 748.400 Euro beliefen. 

 
Das DFJW (Referat IV) übernimmt die regelmäßige Betreuung dieses Netzes 

durch mindestens einmal im Jahr stattfindende Tagungen (z.B. in Leipzig, 23.-28.09.2002; in 
Sommières, 22.-26.09.2003) und verlangt von den pädagogischen Mitarbeitern jährliche 
Tätigkeitsberichte. Welchen Gebrauch das DFJW von diesen Berichten macht, ist nicht genau 
geklärt, allerdings scheinen solche Berichte nicht immer vorgelegt worden zu sein. 

 
Im Rahmen des kontinuierlichen Evaluierungsprozesses, so wie er in der 

Ausschreibung dieses Auftrags definiert ist, wird dieses vom Grundsatz her bemerkenswerte 
Instrument der pädagogischen Mitarbeiter gewiss noch gründlicher insbesondere in Bezug auf 
seine Anwendung zu untersuchen sein. Die Expertengruppe empfiehlt, diesen Aspekt 
besonders aufmerksam zu verfolgen. 

 
Neben diesem gleichartigen Instrument, mit dessen Hilfe Impulse an große 

landesweit aktive Organisationen gegeben werden können, hat das DFJW weitere Netze 
aufgebaut, die sich jedoch in ihrer Art voneinander unterscheiden, da sie den grundsätzlichen 
Unterschied zwischen dem bundesstaatlichen Aufbau Deutschlands mit spezifischen 
Zuständigkeiten der Länder und dem zentralistisch aufgebauten Frankreich aufgreifen, wo die 
Rolle der Regionen weniger ausgeprägt, aber die Dekonzentration (Verlagerung 
gesamtstaatlicher Zuständigkeiten auf die lokale Ebene) Wirklichkeit ist. 
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3.2. Örtliche Relaisstationen in Frankreich 
 
 
3.2.1.Die Délégations Académiques aux Relations Internationales et à la Coopération (DARIC) : 

 
In Frankreich verfügt jedes „rectorat“ (Amt des Leiters eines Akademiebezirks) über eine 

Arbeitseinheit für internationalen Austausch; im Zeitraum 1984 – 1988 hat das DFJW es geschafft, 
dass ein « correspondant académique OFAJ » eingeführt wurde, der vom DFJW auf Vorschlag des 
Leiters des Akademiebezirks ernannt wird (s. die Broschüre « Comment participer aux échanges 
franco-allemands », S.12). Diese „correspondants académiques“ haben die Aufgabe, die zuständigen 
Verantwortlichen und die Ausbilder bei der Organisation und den Programminhalten im Rahmen des 
deutsch-französischen Schulaustauschs zu beraten. 

 
Die Originalität dieses Instruments besteht darin, dass das DFJW die Bearbeitung 

der Anträge und die Finanzierung der Austauschprogramme der Gymnasien, Realschulen und 
Grundschulen an das „rectorat“ delegiert hat. Wir werden später an anderer Stelle sehen, dass 
diese verwaltungsmäßige Vereinfachung spezielle Folgen hat. 

 
Das DFJW (Referat II) veranstaltet regelmäßig mindestens einmal im Jahr 

Tagungen dieses Netzes (z.B. in Lyon, 11.-13.03.2002, in Bonn, 07.-09.03.2000) und zögert 
auch nicht, seine Durchschlagskraft zu erhöhen, indem es z.B. die französischen „regionalen 
pädagogischen Inspektoren“ nach Lyon einlädt. 

 
Das Netz der regionalen Korrespondenten « jeunesse et sports »  entspricht 

mutatis mutandis dem Netz der „correspondants académiques“. 
 

 
3.2.2. Die « correspondants régionaux jeunesse et sports »
 

Dieses im gleichen Zeitraum (1984 - 1988) und mit ähnlicher Zielsetzung – „die zuständigen 
Verantwortlichen und die Ausbilder sowohl organisatorisch als auch inhaltlich bei den geplanten 
Programmen zu beraten“ – gebildete Korrespondentennetz zielt auf die Jugendverbände, 
Jugendeinrichtungen, Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung, Jugendklubs und 
Jugendgruppen. Allerdings werden hier keine Befugnisse an die Korrespondenten delegiert, und es 
gibt auch kein Beratungsverfahren (Stellungnahme zu Maßnahmen oder Projekten). 

 
Die Anleitung des Netzes (durch das Referat II) hat nachgelassen (letzte Tagung 

in Frankfurt, 07.-09.11.2001), dabei hätten sich aus der Mehrfachzuständigkeit der meisten 
Korrespondenten (für internationale Beziehungen, für Jugend für Europa, für den euro-
mediterranen Austausch) interessante Synergieeffekte ergeben können. 

 
Eine kurze Untersuchung der drei genannten Netze (pädagogische Mitarbeiter, 

DARIC, Korrespondenten für Jugend und Sport) ergibt, dass ihre Relevanz und Effizienz mit 
bestimmten Merkmalen verknüpft ist: mit der Finanzierung, der Spezialisierung der Personen, 
der Art des Tätigwerdens (direkte Maßnahmen, Delegation von Befugnissen, Beratung oder 
nur Weitergabe der Information usw.) und der Betreuung des Netzes. 

 
Für das gesamte Spektrum seiner Beziehungen, die vom einfachen 

Informationsaustausch bis hin zur finanziellen Förderung reichen, verfügt das DFJW über 
zahlreiche weitere Partner, von den rein fachspezifisch orientierten (Direktion der Museen 
Frankreichs, Berufsinformationsdienst der Handelsmarine, Dienststelle für Praktika in der 
Landwirtschaft usw.) bis hin zu den ganz allgemein ausgerichteten Partnern (Deutsch-
Französische Handelskammer usw.). 
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Aber auch dieses äußerst engmaschige Netz, das stets weiter entwickelt worden 

ist, wird weitere Veränderungen erfahren müssen, die sich aus den sich insbesondere in 
Frankreich vollziehenden Strukturveränderungen ergeben werden. 

 
 

 
3.3 Treffen der deutschen Länder und französischen Regionen: Neue  
 Perspektiven 
 

Das bestehende landesweite Partnerschaftsnetz des DFJW ergibt sich– zum Teil – aus der 
verwaltungspolitischen Ordnung der beiden Länder (Bundesstaat bzw. Einheitsstaat), die sich beide im 
Übrigen selbst weiter entwickeln. 

 
Anlässlich des 40. Jahrestags des Elysée-Vertrags (22.01.2003) haben der 

Staatspräsident und der Bundeskanzler zu einer Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Gebietskörperschaften aufgerufen, und die 16 Länder und 22 Regionen haben im Oktober 
2003 ein gemeinsames Treffen in Poitiers veranstaltet, auf dem neue 
Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden. 

 
Unabhängig davon, wie diese im Einzelnen aussehen, wird sich das DFJW diesen 

Entwicklungen wahrscheinlich nicht entziehen können, zumal bereits in dem Zeitraum 1984 – 
1988 nach den ersten Dezentralisierungsgesetzen zugunsten der Regionen in Frankreich daran 
gedacht worden war, Mitarbeiter der Gebietskörperschaften mit Aufgaben für das DFJW zu 
betrauen. Dieses war im Orientierungsbericht für 1995 (Kuratoriumsitzung 02.-03.05.1994) 
übrigens erneut erwogen worden. 

 
Die Regionen und die Länder (Poitou-Charente und Mecklenburg-Vorpommern; 

Ile de France und  Brandenburg) haben bereits Kooperationsvereinbarungen für Bereiche und 
Zielgruppen getroffen, mit denen das DFJW vertraut ist; auch das DFJW selbst hat durch eine 
gemeinsame Erklärung über die Verstärkung der Zusammenarbeit (05.10.2001) die 
Annäherung an ein bestimmtes Bundesland (Brandenburg) betrieben. 

 
< Die Expertengruppe empfiehlt dem DFJW, seine Beziehungen zu den 

französischen Regionen in einem vom Kuratorium zu definierenden Rahmen und 
entsprechend dessen Zielvorstellungen so wie in Übereinstimmung mit den wachsenden 
Kompetenzen der Regionalräte systematischer und rationeller zu strukturieren. 
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Kapitel IV 

 
Die Politik des DFJW, seine Programmentwicklung und Evaluationen 

 
 
 1. Das DFJW als politischer Akteur – Politik- und Zukunftsfähigkeit 
 vor dem Hintergrund seiner 40jährigen Entwicklung 
 
 
(Dieser Abschnitt bildet den Rahmen zur Einschätzung der Orientierungen und der 
Programmpolitik/Programmentwicklung sowie der Prioritätensetzung einerseits und für die 
Erörterung von Fragen der Verfasstheit und der Organisation des DFJW andererseits.)  
 
Vorbemerkung 
 
Die Leitlinien für die jetzige Evaluation des Jugendwerkes erwarten Aussagen zur Rolle des 
DFJW im Feld der deutsch-französischen gesellschaftlichen Beziehungen und der deutsch-
französischen politischen Zusammenarbeit. Die beiden Regierungen, die diese Leitlinien 
entwickelt und der Evaluationsgruppe an die hand gegeben haben, sehen also das DFJW als 
einen politischen Akteur in diesem Felde.  
Damit ist auch die Entstehungsgeschichte des DFJW und seine 40jährige Entwicklung  als 
eine Abfolge von „Erneuerungsentwürfen“ (Bock (Hrsg.), 2003) des DFJW thematisiert. 
(Für die  historische Entwicklung wird im wesentlichen als Quelle die umfassende und 
differenzierte  Publikation „Deutsch-französische Begegnung und europäischer Bürgersinn“, 
Hrsg. Hans Manfred Bock, Opladen 2003, verwendet). 
 
Die Gesellschaftsbeziehungen der beiden Länder und die bilateralen politischen Beziehungen 
wandeln sich ständig. Damit ist das DFJW gleichermaßen einem dauernden 
Veränderungsdruck ausgesetzt. Andererseits wirken die Aktivitäten des DFJW auf die 
„große“ Politik ihrerseits zurück, auch wenn dies mehr auf der Ebene des Symbolischen und 
gesellschaftlich Klimatischen geschieht. Den politischen Veränderungsdruck aufnehmen, zu 
reflektieren und in der Programmpolitik und in der Konzeptionsentwicklung der 
Austauscharbeit, die ja wiederum nur im Kontext der allgemeinen bilateralen Beziehungen 
verstanden werden können, produktiv wenden zu können - dies ist sozusagen der Prüfstein für 
die Politikfähigkeit des Jugendwerkes, die es immer neu zu definieren und herzustellen gilt.  
 
Eine Voraussetzung hierfür scheint die permanente Vergewisserung über die Geschichte der 
Beziehungen der beiden Länder Frankreich und Deutschland - im Kontext der wachsenden 
europäischen Union - und über die (eigene) Geschichte des Jugendwerkes zu sein. Ein 
„Zeitzeuge“, den die Evaluationsgruppe interviewte, betrachtete die Beschäftigung mit der 
Geschichte (auch als „Erinnerungsarbeit“) als den „Grundpfeiler“ des DFJW - neben der 
Sprache bzw. den Sprachen deutsch und französisch - auch und gerade angesichts der 
„Normalität“, angesichts der „Banalisierung“, die die Beziehungen der beiden Länder in der 
jüngeren Vergangenheit zu charakterisieren scheinen. 
 
Eine weitere Voraussetzung für Politikfähigkeit ist gewiss die ständige, aktive 
Auseinandersetzung mit dem aktuellen fachpolitischen Umfeld, d.h. in deutscher Sicht dem 
jugend- und kulturpolitischen Umfeld und die Diskussion neuer Problemlagen und 
Entwicklungen, die in die Arbeit eingespeist werden sollten. Darüber hinaus sind bei der 
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Betrachtung der Politikfähigkeit die Veränderungen der Jugendphase, Entwicklungen in den 
Orientierungen und Lebenslagen der „Jugend“, unterschiedlicher Gruppierungen von 
Jugendlichen in den beiden Ländern, zu berücksichtigen und zu analysieren. Die politische 
Frage ist hier die nach den Instrumenten und den guten „Sensorien“, die für eine solche 
Berücksichtigung und Bezugnahme zur Verfügung stehen bzw. entwickelt werden müssten.  
 
Vernachlässigt das Jugendwerk seine Aufgabe, politischer Akteur zu sein, so verliert es einen 
guten Teil seiner Existenzberechtigung; seine Kernaufgabe - „die Bande zwischen der 
„Jugend“ der beiden Länder enger zu gestalten“, Versöhnung zu vertiefen und lebendig zu 
halten, gegenseitiges Interesse zu wecken“ - ist ganz offensichtlich ohne einen eigenen 
politischen - auch „widerständigen“ -Gestaltungswillen seines Kuratoriums zusammen mit 
dessen Exekutive nicht zu erfüllen.  
 
Das DFJW ist mit seiner Gründung im Jahre 1963 sozusagen in den politischen Raum 
„hineingeworfen“ worden, seine Fähigkeit zur Intensivierung der Kontakte zwischen 
deutschen und französischen Jugendlichen, zur „Zusammenführung“ der Jugend beider 
Länder wurde „implizit“ vorausgesetzt.  
 
 
 
 1.1 Gründung und Aufbruch 
 
Der Jugendaustausch und andere Aufgaben des DFJW waren schon im Elysée-Vertrag vom 
Januar 1963, also vor dem Abkommen zum DFJW vom Juli 1963 erwähnt und vorgesehen. 
Und schon einige Jahre davor  (1959) war der  „Versöhnungs-Jugendaustausch“ Thema in 
Gesprächen und Verhandlungen zwischen Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer: 
die  Zusammenführung der „Jugend“ beider Länder - „Jugend“ in jener Zeit selbstverständlich 
begriffen als Garant und Ausdruck der „Zukunft der Gesellschaft“ -  war ein politisches 
Kernstück der Elysée Verhandlungen. Die Aufgabe der Staaten sollte vorrangig in der 
wirtschaftlichen, politischen (und kulturellen) Zusammenarbeit liegen, die „Jugend“ sollte 
Vorreiter der Begegnung, des Kennenlernens und des Knüpfens enger Bande zwischen 
Frankreich und Deutschland sein. 
 
Im Januar 1963 war zum ersten Mal von einem „Austausch- und Förderungswerk“ die Rede. 
An dessen Spitze sollte als wichtigstes Organ einer solchen Einrichtung ein unabhängiges, ein 
autonomes Kuratorium stehen (angedacht waren je 10 Mitglieder aus Frankreich und 
Deutschland),  und die Einrichtung sollte mit einem von beiden Länder bedienten 
Gemeinschaftsfond ausgestattet sein.  
 
(Die Benutzung des Begriffes „Werk“ bzw. „Jugendwerk“ auf deutscher Seite brachte das 
DFJW mit  einem spezifischen pädagogisch-politischen Ansatz der Jugendfürsorge in der 
Nachkriegszeit in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands im Zusammenhang: 
Sogenannte Jugendgemeinschaftswerke („Jugendaufbauwerke“) waren „Anlaufpunkte“, in 
denen während der Nachkriegswirren desorientierten, z.T. alleinstehenden jugendlichen 
Flüchtlingen und Aussiedlern Beratung und Förderung, Orientierung und Hilfestellung für 
einen Neuanfang gegeben werden sollte.)  
 
Orientierung und Neuanfang sollten ja auch die Zusammenführung von Jugendlichen der 
beiden, wenige Jahre vorher noch im Status der „Erbfeindschaft“ befindlichen Länder im 
Rahmen des ins Auge gefassten Förderungswerkes leiten. Die Zielgruppen dieses Austausch- 
und Förderungswerkes sollten sein: Schüler, Studenten, junge Handwerker und Arbeiter. Die 
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Realisierung der Organisation war dann mit einigen „Geburtswehen“ verbunden. 
Verantwortlich auf deutscher Seite war dafür insbesondere die nicht einfache Positionierung 
des DFJW  im Spannungsfeld des föderalen Aufbaus der damaligen Bundesrepublik (mit den 
Ebenen Bund, Länder und  Kommunen) einerseits und der Welt der privaten Träger, der 
unterschiedlich strukturierten Verbände und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in der 
noch jungen Republik schon einen hohen, staatspolitisch bedeutsamen 
Institutionalisierungsgrad („Verbändestaat“) erreicht hatten, andererseits.  
 
Das DFJW war eine ganz und gar neuartige Organisation, insbesondere aufgrund  ihres trans- 
bzw. binationalen Charakters und ihrer Ausstattung mit gewissen Rechten einer UN-
Sonderorganisation. So war denn auch die Konstruktion dieses Gebildes politisch in den 
beiden Regierungen durchaus strittig und die Einigung zwischen den Regierungen schwierig. 
Das DFJW war nicht nur neuartig, sondern auch ein – in der Anlage und den 
Konstitutionsbedingungen - sehr komplexer  Akteur im Rahmen der Beziehungen der beiden 
Länder.   
 
Im Abkommen von 1963 als dem „Grundlagentext“ (sozusagen die Satzung des DFJW) ist 
die  „Einzigartigkeit“ des Jugendwerkes als eines politisch-gesellschaftlichen Gebildes sui 
generis verankert. Das DFJW ist also - wie seine Gründungsgeschichte zeigt - politischer 
Akteur einerseits,  und  es ist auch das Büro der Generalsekretäre, ein  „Verwaltungsapparat“, 
der Förderanträge entgegennimmt und  bearbeitet, Fördergelder verteilt, die Mittel-
verwendungen prüft, sich Sach- und Rechenschaftsberichte vorlegen lässt, der - im Rahmen 
der Subsidiarität - eigene Veranstaltungen durchführt und Einrichtungen unterhält. Eine 
wichtige Frage in dieser Startphase war, wie das DFJW möglichst schnell zu einem 
effizienten Apparat werden konnte, um die 40 Mill. DM (damals 50 Mill. FF) zu verwalten, 
sie zu verteilen und nach zu entwickelnden Perspektiven und möglicherweise Prioritäten 
einzusetzen. 
 
Zum DFJW gehört also grundlegend der „Spagat“ zwischen diesen unterschiedlichen  
Anforderungen und Aufgaben. Kritik und Einwände, Zweifel und In-Frage-Stellung bewegten 
und bewegen sich in diesem besonderen Spannungsverhältnis. Das reicht vom 
Tourismusvorwurf – reine „Vermittlung und Förderung“ von Reisen durch das Büro - bis zum 
Vorhalt, das DFJW maße sich im Feld der auswärtigen Kultur- und Austauschpolitik 
Kompetenzen an, die allein den Regierungen zustünden.  
 
 
 1.2 Frühe Krisen 
 
Bereits in den ersten Jahren seines Bestehens wurde das DFJW in seiner politischen Rolle 
gefordert. 
Zwischen Deutschland und Frankreich gab es zu dieser Zeit merkliche politische 
Divergenzen, die einmal die Europapolitik (EWG) und zum anderen die Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik (NATO) betrafen. Es wurde durchaus von einer Verschlechterung der 
deutsch-französischen Beziehungen (Lappenküper, 2001, Band 2) im Kontext des gerade erst 
geschlossenen Elysée- Vertrages  gesprochen. Dazu kam ein wirtschaftliches 
Ungleichgewicht, die Anfänge der Brandt’schen Ostpolitik fielen in die ersten Jahre des 
deutsch-französischen Grundlagenvertrages. Es gab also eine ganze Reihe von äußeren 
Anstößen, aufgrund derer das DFJW versuchte, den Auftrag der Kontaktstiftung, des 
Austausches und der Verständigung („Versöhnung“) zwischen den Jugendlichen der beiden 
Länder unter den sich ändernden Beziehungskonstellation zwischen Deutschland und 
Frankreich immer wieder aufs neue zu justieren. Schon die „Studentenrevolte“ – in 

119 



Frankreich stärker in der Gesellschaft verankert als in Deutschland - in den 1960er Jahren 
verwies das DFJW  auf seine Rolle als politischer Akteur: Die grundlegende Infragestellung 
politischer Ziele und gesellschaftlicher Verhältnisse durch einen Teil der Jugend stellte auch 
die erst angelaufenen Begegnungsmaßnahmen des DFJW und seine damit verbundenen Ziele 
politisch in Frage. Es verstärkte sich die „Politisierungsforderung“, die Begegnungen, der 
Austausch, das  Kennenlernen von Jugendlichen sollten „politisiert“ werden.  
 
Deutsch-französische Gegensätze gab es auch hinsichtlich des Gebildes DFJW selbst. Es ging 
erstens um die rechtliche Autonomie des DFJW und zweitens um den Aspekt des strikten 
oder eines flexiblen bilateralen Charakters. Die französische Auffassung war: Das DFJW 
sollte eher nicht in einem strengen und wörtlichen Sinne unabhängig bzw. autonom sein; der 
Gemeinschaftsfonds sollte geteilt werden und je in nationaler Regie mit einem eigenem 
Generalsekretariat verwaltet, angewendet und kontrolliert werden. Die deutsche Seite 
präferierte dagegen die volle Unabhängigkeit bzw. Autonomie des DFJW bzw. seiner Spitze 
(Kuratorium und als dessen ausführendes Organ der/die Generalsekretär/e). Die deutsche 
Seite setzte sich durch, nicht zuletzt mit dem Argument, die Autonomie zusammen mit dem 
Status „eigene Rechtspersönlichkeit“  bringe beträchtliches Prestige und die Stärkung seiner 
Rolle als politischer Akteur für das DFJW mit sich.  
Nach Meinung der französischen Seite sollte das DFJW strikt bilateral ausgerichtet sein, es 
sollte nicht Ausgangspunkt für ein europäisches Jugendwerk sein; die deutsche Seite 
argumentierte, dass  von Anfang an das DFJW eine weitere, über die französisch-deutsche 
Zusammenarbeit hinausgreifende europäische Orientierung – also einen europapolitische 
Auftrag - aufweisen sollte. In Art. 2 des Abkommens wurde schließlich als Kompromiss 
festgehalten, das DFJW verfolge seine Aufgaben und Ziele unter Beachtung der Grundsätze 
der Zusammenarbeit und Verständigung unter den Ländern Europas.  
 
Die Aktivitäten des DFJW setzten von Beginn an auf eine Mischung aus Förderung, 
Unterstützung und Anregung der Partner ((Jugend-)Verbände, zivilgesellschaftliche 
Organisationen) und aus selbstgenerierten Initiativen und Aktivitäten, die allerdings nach dem 
Abkommen, dem Subsidiaritätsgedanken folgend, die Ausnahme sein mussten. Dazu war die 
Klärung des Verhältnisses des DFJW zu den Partnerorganisationen Voraussetzung - dies war 
keine einfache Aufgabe, ist es bis heute nicht. Die Arbeit des Kuratoriums bestand und 
besteht zu einem guten Teil aus der Diskussion und der immer wieder neuen Bestimmung 
dieses für das DFJW konstitutiven Verhältnisses.  
      
Schon kurz nach Arbeitsaufnahme stellte sich dem Jugendwerk die Qualitätsfrage, die Frage, 
was es denn nun bei Orientierungen und Verhaltensweisen in bezug auf das je andere Land 
bewirke. Man fragte: Was ist ein guter Jugendaustausch, wie muss eine Begegnung 
vorbereitet werden, was sind die pädagogischen Standards, wer entwickelt diese, wer 
kontrolliert deren Einhaltung? Ganz früh tauchte der Vorwurf auf, das DFJW sei nicht viel 
mehr als eine „Geldverteilungsmaschine“ im Interesse an Förderung interessierter Verbände 
und Jugendorganisationen. 
Damit war notwendigerweise die Frage nach „der Jugend“, den „Jugenden“ in Deutschland 
und Frankreich verbunden. Welche Einstellungen haben die Jugendlichen in den beiden 
Ländern zum anderen Land? Wie verändern sich Orientierungen und Verhaltensweisen? Was 
erwarten Jugendliche von Begegnungen, Entdeckungen, von Austauschmaßnahmen? Wie 
können Jugendliche von der Austausch- und Begegnungspädagogik erreicht werden? Was ist 
interkulturelle Bildung, interkulturelle Pädagogik bezogen auf Jugendliche und junge 
Erwachsene? 
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Zur Fülle dieser und ähnlicher Fragen wurden Studien in Auftrag gegeben bzw. das DFJW 
führte, wenn die Möglichkeit gegeben war, selbst Untersuchungen durch; es fanden 
wissenschaftliche Fachtagungen, Praxis-Wissenschafts-Kongresse, Workshops u.a.m. statt.  
Rückblickend kann man die Frage nach den Wirkungen dieser Aktivitäten auf Orientierungen 
und auf die Programme des DFJW stellen und danach, ob Aufwand und Ertrag für das 
Jugendwerk in einem fruchtbaren Verhältnis standen; diese Fragen müssen gesonderten 
Untersuchungen vorbehalten sein. 
 
Es etablierten sich in der Förderungspolitik Arbeitsfelder und Programme bzw. 
Programmarten, die dauerhaft wurden, vor allem im Bereich der Programme, die von den 
Partnerorganisationen durchgeführt wurden. Neben diesen „Selbstläufern“ und Kernaufgaben 
gab und gibt es Aktivitäten, die unmittelbar auf politische Herausforderungen und auf 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse reagieren, bei denen also das Jugendwerk schon früh 
nach seiner Rolle als politischer Akteur suchte – und dies auch weiter tut.    
 
Fünf Jahre nach der Gründung des DFJW wurde vom Kuratorium ein „Evaluationskongress“ 
veranstaltet, vorbereitet von Alfred Grosser, der sich mit folgenden Fragen befasste: „Wie 
wirkt sich die Arbeit des DFJW auf die Pädagogik der internationalen Begegnungen aus?“, 
„Die deutsch-französischen Beziehungen in der politischen Wirklichkeit und wie die 
Jugendlichen sie sehen“ sowie „Welche Auswirkungen hat die Arbeit des DFJW auf die 
Gesellschaft der beiden Länder?“ Auf dem Kongress hatten die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen ein großes Gewicht, die „Evaluation“ war eher zivilgesellschaftlich denn 
gouvernemental geprägt (Bock (Hrsg.), 2003, 88f). 
 
Weniger als 10 Jahre nach seiner Gründung gerät das DFJW in dieser Hinsicht sehr heftig in 
die Kritik. Das Stichwort „Auflösung“ kommt in Umlauf, es wird davon geredet, der  
„Schwung sei dahin“, „das Totenglöcklein läute schon“. 
Drei Gründe für die politische Krise sind zu nennen: erstens die tatsächliche (vor allem 
finanzielle) Abhängigkeit von der gouvernementalen Ebene, zweitens die Zusammenarbeit 
bzw. gerade Nichtzusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren; drittens befand 
sich das DFJW als binationale Organisation mit ihrem politisch-pädagogischem Auftrag - 
unter dem zweiten Generalsekretär Albrecht Krause - in einer Krise. Die politische 
Aufbruchstimmung, die moralisch-politische Verankerung des DFJW in den Gesellschaften 
war schwächer und schwächer geworden, unterschiedliche nationale Interessen traten hervor. 
Dies alles fand seinen Niederschlag in der Haltung, in der Politik der Regierungen gegenüber 
dem DFJW, v.a. in der finanziellen Ausstattung. Zuerst fand 1969 eine Reduktion beim 
Gemeinschaftsfond statt (ausgehend von Frankreich), dann wurde im Kontext der globalen 
Währungskrise der französische Beitrag von 1972 bis 1977 auf 23,6 Mill FF eingefroren, 
dementsprechend der deutsche Beitrag im Sinne der Parallelität auf knapp 14 Mill DM.  
 
Der französischen Regierung behagte der autonome Charakter der Organisation eher nicht. 
Der zuständige Staatssekretär meinte, der Auftrag, für den das DFJW gegründet wurde, sei 
eigentlich erfüllt und man sollte nun über (neue) Ziele, Methoden und über die finanziellen 
Zuwendungen neu nachdenken - dies sollte nach einer Prüfung (Evaluation!) zusammen mit 
dem deutschen Kollegen geschehen (Marmetschke in Bock (Hrsg.), 2003).  
 
Die Öffnung des DFJW gegenüber Drittländern stand zu dieser Zeit auf der politischen 
Agenda – wenigstens auf Seiten der deutschen Regierung, und im Kuratorium gab es dafür 
auch Unterstützung. Schon 1964 votierte der Deutsche Bundestag für die Schaffung eines 
Europäischen Jugendwerkes, seine Gründung wurde im Mai 1972 vom Ministerkommitee des 
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Europarates beschlossen – es war das Europäische Jugendwerk (EJW) in Straßburg, das aber 
nie große Bedeutung und Wirksamkeit erlangen konnte.  
 
Dreh- und Angelpunkt aber war, dass insbesondere gegenüber dem Generalsekretär und 
seinen Apparaten moniert wurde, dass zu wenig politische Inhalte transportiert würden - „wo 
und wie kommt die Lebenswirklichkeit der ‚Jugend’ in den beiden Ländern vor, wie werden 
Interessenlagen aufgenommen, wo und wie kommt das Alltagsleben in den Blick?“; 
konstatiert wurde, es fände zuviel Tourismus und zu wenig Anregung für eine inhaltlich-
politischen Auseinandersetzung statt. Das DFJW habe soziale und politische Wand-
lungsprozesse nicht oder nur unzureichend aufgenommen.  
Die Partner wiederum kritisierten die Verwaltung, d.h. die Arbeitsebene – wie dies auch heute 
noch geschieht. In Gesprächen mit unterschiedlichen Gewährspersonen wurde beklagt: Sie, 
die Verwaltung, sei zu „bürokratisch“, eher „selbstgenügsam“, sie sei zu wenig „offen“ für 
die Partner; der Apparat würde sich zu sehr als reine Förderungsverwaltung begreifen und zu 
wenig Anregungspotenzial und Kreativität entwickeln.  
 
Diese institutionell-politische Krise war auch eine Krise zwischen dem Kuratorium, seinen  
gouvernementalen Teilen einerseits und seinen zivilgesellschaftlichen Teilen andererseits und 
dem Generalsekretariat. Alfred Grosser konstatierte damals, das Kuratorium mit seinen 
Gliederungen habe sein Vertrauen in das Generalsekretariat verloren, es - das 
Generalsekretariat - zeige keine Innovationsfähigkeit mehr, der Generalsekretär zeige zu 
wenig Führungskompetenzen. 
 
Angemahnt wurde mehr politischer Schwung und politisches Bewusstsein, ein „autonomes 
Potenzial“ zur Entwicklung eigener politischer Zielvorstellungen (Gilbert Ziebura, vgl. Bock 
(Hrsg.) 2003, 89),  mehr Eingehen auf „die Jugend“ und deren Interessen und Erwartungen. 
Nötig seien klare, gute Richtlinien für die Förderungspraxis, eine gute Haushaltsführung und 
Budgetverwaltung, eine angemessene Struktur der Arbeitseinheiten des Apparates , eine 
„elastische“ und anregende Kooperation mit den Partnern, mit den unterschiedlichen 
Akteuren der Zivilgesellschaft. Es wurde ein Qualitäts- und Programmdialog verabredet und 
es wurde dafür vom Kuratorium eine Kommission eingesetzt, die 1971 mögliche Maßnahmen 
zur Verbesserung der Kooperation vorlegen konnte.  
 
Wenig später - 1973 - wurden die geforderten neuen bzw. reformierten Richtlinien erarbeitet 
und verabschiedet - in ihren Grundzügen gelten sie noch heute. Bemerkenswert ist, dass in 
dieser Version der Richtlinien die Ziele des Jugendwerkes konkreter und umfassender 
formuliert waren als vorher, „indem gegenseitiges Kennenlernen, Verständigung, Solidarität 
und Zusammenarbeit’ als die ‚ständigen Ziele’ des Jugendwerkes genannt werden“ 
(Marmetschke in Bock (Hrsg.), 2003, 102); insbesondere der Begriff „Solidarität“ verwies auf 
eine politische Kategorie wie soziale Ungleichheit.  
 
 
 1.3 Neuer Schwung 
 
Der Amtsantritt des dritten Generalsekretärs, Pierre Gril, im November 1973 brachte für das 
Jugendwerk neuen Schwung und Inspiration für seine Rolle als politischer Akteur. Die 
Regierungsübernahmen durch Bundeskanzler Schmidt und Präsident Giscard d’Estaing 
brachte auch einen Aufschwung in den bilateralen Beziehungen. Die beiden Politiker riefen 
den Europäischen Rat ins Leben und setzten sich für Direktwahlen zum Europäischen 
Parlament ein. Auf der anderen Seite betonten sie die französisch-deutsche, also binationale, 
Vorreiterrolle in Europa, sie begriffen den Prozess der Einigung Europas im Kontext der 
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besonderen französisch-deutschen Beziehungen, begründet durch den Elysée-Vertrag von 
1963.   
 
Gril übernahm sein Amt  kurz nach der Umgestaltung des DFJW: Die nationalen Abteilungen 
in Paris und Bonn wurden aufgelöst, es wurde eine „integrierte Struktur“ geschaffen, die 
direkt dem Generalsekretär unterstellt und an dessen Sitz angesiedelt wurde. Als ständiger 
Sitz wurde Bad Honnef bestimmt. Diese Reform bedeutete im Kern eine Stärkung des 
Generalsekretariats – auch und insbesondere gegenüber dem Kuratorium. Die Abkommens-
änderung wurde übrigens von den Regierungen beschlossen und exekutiert, und zwar ohne 
Konsultationen von Kuratorium und Generalsekretär. 
 
1975 sollte nach der Vorstellung des Generalsekretärs das Jahr der Innovationen, der 
Qualifizierung der Förderpolitik sein. An zwei Prinzipien machte Gril seine Politik fest: am 
„Gedanken der Zusammenarbeit“ sowie am „Gedanken der Begegnung“. Das erste Prinzip 
bezog sich auf die zu intensivierende, offene und partnerschaftliche Kooperation mit den 
zivilgesellschaftlichen Akteuren; hier war die Förderung der permanenten pädagogischen 
Mitarbeiter ein zentraler Aspekt, eine Maßnahme, die  sich in den Augen des Kuratoriums 
und der Partnerorganisationen bewährte.  
Das zweite Prinzip nahm die Qualität, die Adressaten, die Betreuung sowie die Akzeptanz 
und die Angemessenheit der Programme und der Maßnahmen des DFJW in den Blick. Zum 
zweiten Bereich gehörte u.a. auch das Prinzip der Gegenseitigkeit des Austausches, der 
Versuch also eine bessere deutsch-französische Ausgewogenheit bei Teilnehmern und 
Maßnahmen zu erreichen.  
 
Die Verbesserung der Programmqualität sollte auch durch eine Intensivierung der Forschung 
geschehen. Das DFJW versuchte deshalb in dieser Zeit auch, die Kooperation mit 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu verstärken. So wurde 1976 wurde eine 
Forschungskommission zur Verbesserung der Kooperation zwischen Universitäten und dem 
DFJW eingesetzt. Hauptpunkt der Kritik an der bis dahin vom DFJW geförderten bzw. in 
Auftrag gegebenen Forschung war die mangelnde Übertragbarkeit, die fehlende Verwend-
barkeit von Forschungsergebnissen in und für die Praxis des Jugendaustausches. 
 
Die Qualifizierung der Programme, so wie sie der Generalsekretär – insbesondere unter dem 
Begriff der „Multiplikatorenförderung“ - politisch vorantrieb und die teilweise (kritisch) als 
Elitenförderung (neben den Verantwortlichen und Betreuern der Austauschprogramme junge 
Erwachsene, die eine Rolle in den beiden Gesellschaften spielen bzw. spielen werden und 
junge LehrerInnen bzw. künftige LehrerInnen) begriffen wurde, kollidierte allerdings mit der 
Politik seiner „Legislative“, dem  Kuratorium, das die Aufgabe des DFJW betonte, vor allem 
solche Jugendliche zu erreichen, die vorher über wenig Möglichkeiten verfügten, das 
Austauschland kennen zu lernen und sich mit dessen Kultur zu beschäftigen (Marmetschke, 
2003).    
  
Trotz des „neuen Schwungs“ und den Bemühungen der Programmqualifizierung gingen 
jedoch die Teilnehmerzahlen zurück, von durchschnittlich etwa 270 000 in den Anfängen des 
DFJW  auf etwa 100 000 in den 1970er Jahren - die letztere Zahl kann bis heute als der 
Richtwert betrachtet werden, den die Teilnehmerzahlen nicht unterschreiten sollten, um nicht 
dem DFJW - rein quantitativ gesehen - die Daseinsberechtigung zu entziehen. 
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 1.4 In „ruhigem Fahrwasser“ 
 
Nach dem Generalsekretariat Gril und den durchgeführten Reformen war das DFJW nun in 
eher „ruhigem Fahrwasser“, es hatte gute Möglichkeiten, sich in seinem 
zivilgesellschaftlichen Umfeld zu positionieren und politisch zu agieren. Die deutsch-
französischen Beziehungen verbesserten sich weiter, das „Tandem“ Deutschland/Frankreich 
„funktionierte“ gut, die Rolle des DFJW für die „Verständigung und die Partnerschaft“ 
zwischen den beiden Ländern wurde explizit gewürdigt. Es gab kaum mehr Zweifel an der 
Existenzberechtigung des DFJW als einer autonomen und integrierten Einrichtung, jung und 
selbst voller Vitalität und mit einer tatsächlich funktionierenden Verwaltung. 
 
Das DFJW war in diesem seinem „gesicherten und arrondierten“ Status tatsächlich auch 
politisch gefordert. Angesichts von politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen in den 1980er 
Jahren musste und sollte das Jugendwerk sich politisch positionieren: die Neuen Sozialen 
Bewegungen - also  Anti-Atomkraft-Bewegung, Friedensbewegung beispielsweise - , die 
auch „junge Bewegungen“ waren, traten auf den Plan (von Oppeln, 1989). Die 
Jugendforschung entdeckte die „Entstrukturierung“ der Jugendphase, d.h. das Klientel des 
DFJW löste sich sozusagen in seinen bis dahin mehr oder weniger deutlichen Profilen auf, es 
wurde die „Pluralisierung der Lebenslagen und die Individualisierung der Lebensführung“ 
konstatiert; es wurden tiefgreifende Veränderungen in den „Jugendkulturen“ beobachtet. Und 
als besondere Herausforderung: Arbeitslosigkeit und Ausbildungsprobleme trafen die junge 
Generation in den beiden Ländern hart.  
 
Die „europäische“, die europapolitische Herausforderung, die von Anfang an das Jugendwerk 
begleitete, in den Richtlinien zur Programmdurchführung aber erst später auftauchte, gewann 
in dieser Zeit an Aktualität.  Die Antwort des Jugendwerkes - die trinationalen Programme, 
Programme, die die Teilnahme von Jugendlichen aus dritten Ländern an deutsch-
französischen Programmen ermöglichten - stieß zunächst auf Widerstand von den 
Regierungen, von den Jugendministerien, insbesondere aber  von den Außenministerien 
(artikuliert von deren Repräsentanten im Kuratorium), die mit der Verzögerung bzw. 
Verweigerung von flankierenden Regelungen, die in ihre Zuständigkeiten fielen, die Reali-
sierung von trilateralen  Programmen verhindern oder zumindest erschweren konnten. Erst 
1982 erhielten diese Programme endgültig ihre Gestalt, festgelegt nunmehr in Anhang 6 der 
Richtlinien.   
 
Das Jugendwerk versuchte angesichts dieses Ensembles von Herausforderungen zunächst, 
über einen umfassenden Dialog mit den Partnern, mit den verschiedenen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren einerseits und „der Jugend“ (unter dem Stichwort 
„Partizipation“) andererseits diese Probleme aufzunehmen und mit dem noch jungen 
Instrument der Orientierungsberichte des Generalsekretärs für das Kuratorium in der Förder- 
und Programmpolitik zu berücksichtigen. So wollte das DFJW zu einer aktiven deutsch-
französischen Jugendpolitik im Kontext der zu jener Zeit lebendigen deutsch-französischen 
„Konzertierung“ beitragen.  
 
Aber die Betonung und Forcierung des „Dialogischen“  löste nicht alle Probleme, z.B. auch 
nicht das „Dauerthema“, das das DFJW bis in die Gegenwart begleitet, nämlich den 
ungenügenden und  hürdenreichen „Austausch für Berufstätige und Auszubildende“ - das 
Thema spielte zuletzt beim Treffen des französischen Präsidenten und des deutschen 
Bundeskanzlers und von Vertretern von Bundesländern und Regionen im Oktober 2003 in 
Poitiers eine Rolle: einmal mehr forderte man den Abbau von (bürokratischen) Hürden und 
neue Anläufe.  
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Der zweite Generalsekretär in dieser Phase der politischen Herausforderungen einerseits und 
des hohen Ansehens des DFJW andererseits,  Daniel Groscolas,  verstand sich dezidiert als 
politischer Generalsekretär. Die Diskussionen um die Berufung von Groscolas und seines 
Stellvertreters Hammer 1983 konnten auch verdeutlichen, dass „politisch“ nie 
„parteipolitisch“ bzw. „ideologisch“ bedeuten sollte und konnte, sondern das sich diese 
Bestimmung auf die Jugend-, Austausch- und Verständigungspolitik bezog, die von einem 
politisch bewussten und zielbestimmten Agieren des Jugendwerke als einem spezifischen 
Akteur in diesen Politiken nur profitieren konnten.  
 
Das DFJW sollte die teilweise tiefgreifenden gesellschaftlichen Problemlagen und 
Wandlungsprozesse, die politischen Strömungen und in Themen, in Programmatiken des 
DFJW umsetzen. In diesem Zusammenhang und angesichts des Anfang der 1980er Jahre 
festgestellten hohen „Unbekanntheitsgrades“ des Jugendwerkes insbesondere in Frankreich 
bekam die Arbeit für die allgemeine Öffentlichkeit, die Informationspolitik auch mehr 
Gewicht im Vergleich zur Kommunikation mit den zivilgesellschaftlichen Partnern.  
 
Der Generalsekretär wollte mit dem Thema  „Internationalisierung“ einen weiteren Akzent 
setzen, insbesondere sollte die Europaorientierung der Programme des DFJW verstärkt 
werden. Die Drittländerprogramme könnten, so seine Sicht, durchaus als Vorboten einer 
europäischen Jugendpolitik zu sehen und in deren Rahmen die „Motorfunktion“ von 
Deutschland und Frankreich für die europäische Einigung darzustellen.  
 
Bei diesem politischen Vorstoß von Generalsekretär und - Teilen - des Kuratorium wurde 
aber auch deutlich, wie schnell das Jugendwerk an Grenzen seines politischen Gestaltungs-
willen, seines politischen Agierens stößt - dann nämlich, wenn die Regierungen selbst 
Grenzziehungen im Tätigkeitsfeld des DFJW vornehmen; dann können Vorstöße doch „zu 
politisch“ sein. 
 
Anlässlich des Kolloquiums „25 Jahre DFJW“ wurde dennoch die Idee diskutiert, das Jugend-
werk könne im  Hinblick auf das - wachsende - EU-Europa als Vorbild dafür dienen, „wie die 
europäische Identität in ihrer kulturellen und damit sprachlichen Vielfalt erhalten werden 
kann“ (Beilecke in Bock (Hrsg), 2003, S. 148).   
 
 
 1.5 Neue Herausforderungen und Irritationen 
 
Das DFJW verstärkte in den 1990er Jahren seine europapolitischen Bemühungen weiter, wohl 
auch in der Sorge, dass die einsetzende europäische Dynamik Aufmerksamkeit, Geld und 
politische Bedeutung weg vom DFJW in europäische Institutionen und Organisationen 
abziehen könnten. Die EU-Gemeinschaftsprogramme traten auf den Plan und sie wirkten in 
die angestammten Felder des DFJW hinein. Hinzu kam eine Auffächerung im binationalen 
Bereich, beispielsweise durch eine Gründung wie das Deutsch-Französische Hochschulkolleg. 
Einmal mehr war das DFJW – ab 1989 mit dem  Generalsekretariat Gert Hammer – als 
politischer Akteur gefragt im Spannungsverhältnis von deutsch-französischen Aufträgen und 
Aktivitäten und EU- An- und Herausforderungen, von Binationalität im Kontext Europa als 
Bedingung der Möglichkeit, eine europäische Identität mit zu schaffen und zu bewahren.  
Bedeutsam war in diesem Zusammenhang das politische Engagement des DFJW in den 
Krisengebieten Südosteuropas, wohin die Erfahrungen mit Begegnung und 
Versöhnungsarbeit sozusagen exportiert wurden.  
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Mit der deutsch-deutschen Vereinigung im Kontext der politischen Umbrüche in Europa sah 
sich das Jugendwerk „über Nacht“ mit ganz besonderen Herausforderungen konfontiert. Die 
Grenzöffnung zwischen BRD und DDR im November 1989 wurde schon einen Monat später 
vom Kuratorium mit einem politisch mutigen Beschluss - unter dem Vorsitz von Roger 
Bambuck und Ursula Lehr als den Präsidenten - beantwortet: Das DFJW öffnete seine 
Begegnungsmaßnahmen für Jugendliche aus der DDR. 
Es kam in der ersten Phase der Wiedervereinigung mit der damit gegebenen politischen 
Konstellation des nunmehr größeren Deutschlands in Europa zu gewissen Irritationen und 
Missverständnissen auf der deutsch-französischen gouvernementalen Ebene. Das verhinderte 
aber nicht,  dass das DFJW, versehen mit der offiziellen gouvernementalen Aufforderung 
dreier Jugendminister, nämlich derjenigen von Frankreich, der BRD und der damaligen DDR, 
ab Sommer 1990 den Jugendaustausch auf die DDR auszudehnen, sich als Vorreiter eines 
Integrations- und Verständigungsprozesses präsentierte (Pfeil in Bock (Hrsg.), 2003). 
 
Das Personal des DFJW engagierte sich - auch nach Erfahrungsberichten von 
Partnerorganisationen und staatlichen Stellen (z.B. aus dem Bereich des Schüleraustausches) - 
in den Neuen Bundesländern in außerordentlicher Weise. Es gab Hilfestellung beim Aufbau 
von Strukturen der Jugendarbeit und des Jugendaustausches, es arbeitete im deutsch-
französischen Netzwerk für die Kulturarbeit mit, es unterstützte die Bildung von ostdeutsch-
französischen Partnerschaften.   
 
Ein für das Jugendwerk tragendes politisches Prinzip erfuhr in dieser Umbruchzeit der 
Erweiterung Deutschlands um die Neuen Bundesländer notwendigerweise verstärkt 
Aufmerksamkeit, das Prinzip (gerade erst Mitte der 1980er Jahre im Abkommen in Art. 14 
verankert) der Gleichgewichtigkeit, der organisatorischen, operativen und finanziellen 
„Parität“ zwischen Deutschland und Frankreich. Sollte die asymmetrische Situation in 
Deutschland in einer verstärkten Förderung Berücksichtigung finden, sollten in Frankreich 
zusätzlich „parallel-paritätisch“ Programme aufgelegt werden, wie waren Fortschritte in der 
Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland im Hinblick auf den 
Auftrag und die Förderpolitik des DFJW zu interpretieren? 
Als Fazit der Ausdehnung der Arbeit des DFJW mag (gut 13 Jahre nach der Vereinigung) 
gelten: Nach einer anfänglichen Euphorie und dem ersten Aufbruch scheint das Interesse am 
DFJW und seinen Angeboten doch merklich zurückgegangen zu sein; es darf auch nicht 
übersehen werden, dass die „Ausdünnung“ der jungen Generation in den Neuen 
Bundesländern im Ganzen - und in einigen Regionen sehr dramatisch – sowie geringe 
finanzielle Ressourcen des potenziellen Klientels dem DFJW in Ostdeutschland wohl nicht 
geringe Schwierigkeiten bereiten. 
 
Die Wandlungsprozesse in der Jugendphase, die bereits in den 1980er Jahren registriert 
wurden, wurden in den folgenden 1990er Jahren noch stärker und das DFJW war politisch 
noch stärker  gefordert, auf die Herausforderungen im Spannungsfeld von Entwicklung der 
deutsch-französischen Beziehungen, von gesellschaftlichem Strukturwandel, von 
Veränderungsprozessen der Jugendphase und von Änderungen im zivilgesellschaftlichen 
Umfeld zu reagieren.  
 
Nach den Gedanken der Versöhnung in den ersten Phasen des DFJW und dem der 
(interkulturellen und politischen) Verständigung v.a. ab den 1970er Jahren trat nun die 
„Gebrauchswertorientierung“, individuelle Nützlichkeitserwägungen der jungen Generationen 
in den Vordergrund (Bock (Hrsg.), 2003). Naturgemäß war und ist es schwierig, solche 
Orientierungen und gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in die Programmplanung des 
Jugendwerkes und dessen Umsetzung aufzunehmen. Wenn die verbandliche und 
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institutionelle zivilgesellschaftliche Beteiligung von Jugendlichen sinkt (Gille, Krüger (Hrsg), 
2000, S. 287), so sind auch die Arbeit und die Wirkungsmöglichkeit der Partner-
organisationen im Austauschgeschehen tangiert: Wie ist in Zeiten der  Individualisierung das 
Verhältnis zwischen Gruppen- und Individualaustausch neu zu gewichten? Wenn sich die 
Integration der jungen Generation in die Arbeitswelt zunehmend komplizierter und risiko-
reicher gestaltet, was bedeutet dies für die Prioritätensetzung innerhalb der Programmarten?  
Jedenfalls haben Kuratorium und Generalsekretär des DFJW diese Herausforderungen 
angenommen und versucht, begegnungspädagogische Traditionen und Zielsetzungen, 
Veränderungsprozesse und Entwicklungen im binationalen Verhältnis und jugendstrukturelle 
Veränderungen in ihrem politischen Agieren produktiv zu gestalten (Bock (Hrsg.), 2003).    
 
 
 1.6 Wie geht es weiter mit Kreativität und politischem Potenzial? 
 
Das DFJW ist nach 40 Jahren politischer Arbeit  wohl eine „unverrückbare“ Größe der 
bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, seine Legitimität steht - aufs 
Ganze gesehen - außer Frage, auch wenn es z.B. von französischen Ministern Äußerungen 
gab, die die „Unantastbarkeit“ relativierten. Andererseits wurde mit der Einführung von 
Beauftragten für die deutsch-französischen Beziehungen auf hoher Regierungsebene (die 
beiden Europaminister) die Besonderheit und die Tiefe der Beziehungen  - als „Motor“ 
Europas und der europäischen Einigung, als Vorbild in und für Europa - herausgestellt und 
das DFJW hat in dieser Aufwertung seinen Ort, und sei es lediglich als Projektionsfläche 
symbolischer Politik. Das Jugendwerk war und ist – so das Urteil vieler Beobachter - das 
wichtigste, das am besten eingeführte und funktionierende „Kind“ des Elysée-Vertrages; 
Irritationen wie Hoffnungen, Aufschwünge wie Gleichgültigkeit und erlahmendes Interesse in 
den allgemeinen gouvernementalen Beziehungen schlugen und schlagen sich als Erwartungen 
an das, als Kritik am oder als Anerkennung für das DFJW nieder.  
 
Diese enge Verbindung von „großer Politik“ und alltäglicher Arbeit in der Organisation, im 
„Büro“ DFJW  ist Risiko und herausfordernde Chance zugleich – dies wird vermutlich auch 
die weitere Zukunft des DFJW mit bestimmen. 
 
Seine in 40 Jahren gewachsene Gestalt aber ist bei den gouvernementalen Arbeitsebenen und 
auch zivilgesellschaftlichen Mitverantwortlichen (so wie sie im Kuratorium vertreten sind) 
anscheinend – so legen es wenigstens Gespräche mit Kuratoren nahe - alles andere als 
unumstritten; dort scheint es auf beiden – der deutschen und französischen - Seiten immer 
wieder Irritationen und Unzufriedenheiten aufgrund unterschiedlicher politisch-kultureller 
Sicht- und Herangehensweisen, unterschiedlicher Verwaltungsroutinen und Handlungs-
grundsätze zu geben, die das DFJW „in Frage stellen“.  
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 2. Die Verfasstheit des DFJW 
 
 
„Verfasstheit des DFJW“ meint die grundlegenden Konstruktionsmerkmale und die 
institutionellen, sozialen, administrativen, kulturellen Rahmenbedingungen, so wie sie im 
Abkommen zur Organisation „Deutsch-Französisches Jugendwerk“  und seinen Aufgaben 
(Artikel 1 und Artikel 2 des Abkommens) festgehalten sind.  
 
Verfasstheit des Jugendwerkes bedeutet zunächst und v.a.: 
- Unabhängigkeit bzw. Autonomie und Status einer internationalen UN-
Sonderorganisation (Art. 3, 2) und  
- „Gestalt“, also Konstruktionsmerkmale und die Rahmenbedingungen des Kuratoriums 
in seinem politischen und zivilgesellschaftlichen Umfeld (Art. 6 bis Art. 10 des Abkommens) 
sowie – davon abgeleitet - die Konstruktion und die Arbeitsweise der „Exekutive“ des 
Kuratoriums, also des Generalsekretärs und seines „Büros“. 
 
Weitere grundlegende Bestimmungen des Abkommens sind:  
- Zuwendungen an und Förderung von öffentlichen Einrichtungen und freien 
zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen (Träger und Trägerzusammenschlüsse der 
Jugendarbeit (Art. 5, 1 und 2), 
- Subsidiarität (Art. 5, 3),   
- Einrichtungs- und Programmautonomie (Art. 5, 4),  
- Vertragsfreiheit bzw. -hoheit (Art. 5, 2 und 3, 1),  
- Einnahmenhoheit, d.h. das DFJW kann Einnahmen tätigen, ohne dass dies auf die 
Fondsmittel angerechnet wird (Art. 4, 3), 
- in Art. 13 und 14 sind die Prinzipien der Ausgewogenheit (Personalzusammensetzung 
des Apparats des Generalsekretärs) und der Gleichgewichtetheit zwischen Frankreich und 
Deutschland – „gleichgewichtete Erfüllung der Aufgaben in beiden Ländern“. 
 
Ein Grundpfeiler der Verfasstheit und der Gründungs- und Entstehungsgeschichte des DFJW 
ist sein Autonomie-Status (Art. 3, 1), seine gewollte relative Unabhängigkeit von den 
Regierungen der beiden Abkommensländer Frankreich und Deutschland (damals die BRD) 
und seine Binationalität.   
Die Aufgaben der Versöhnung der beiden Länder im Wege der Vertiefung und Stärkung der 
Bande zwischen den beiden Jugendgenerationen, der Förderung von Austausch und von 
Aufenthalten im je anderen Land, der Initierung von Begegnung und Kennenlernen – also ein 
genuin politischer Auftrag - sollten also nicht unbeeinflusst, aber unabhängig und, im 
Rahmen des Möglichen, nicht losgelöst, aber unbeeinträchtigt von den Konjunkturen und den 
je aktuellen Entwicklungen der politischen Beziehungen der beiden Staaten erfüllt werden. 
Auf diesen Grundgedanken ist die unverwechselbare Konstruktion des DFJW vor 40 Jahren 
zurückzuführen.  
 
Allerdings waren von Anfang an die Bestimmung der „Binationalität“ und der 
Autonomiestatus nicht unumstritten zwischen der deutschen und der französischen Seite. 
Gegensätze in diesen Fragen und unterschiedliche „Philosophien und Visionen“ zum 
Jugendwerk begleiteten die Organisation während seiner ganzen 40jährigen Geschichte. Sie 
waren und sind verankert in den unterschiedlichen politischen Kulturen der beiden Länder: 
Unterschiede hinsichtlich Föderalismus bzw. Zentralstaatlichkeit und beispielsweise 
hinsichtlich des Prinzips Subsidiarität reichen in das Kuratorium und bis in das 
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Verwaltungshandeln und die Alltagsroutinen des DFJW hinein. Solche  Unterschiede 
bedingen auch unterschiedliche Umgangsweisen und Strategien der beiden Regierungen mit 
und in den je berufenen Kuratorien des DFJW.  
 
Die Regierungen müssen eine Entscheidung darüber treffen, ob die nun 40jährige Geschichte 
der „besonderen Konstruktion“ des Jugendwerkes weiter gehen soll, ob seine integrierte 
Binationalität und seine „Exterritorialität“ trotz aller damit verbundenen Reibungspunkte, 
Schwierigkeiten und „Widerständigkeiten“ erhalten bleiben und immer wieder produktiv und 
kreativ gewendet werden sollen.  
Mit solcher Autonomie und Unabhängigkeit des Jugendwerkes ist ein hoher 
Abstimmungsbedarf auf allen Ebenen und zwischen allen Beteiligten nötig und 
unausweichlich; es müssen mannigfache Reibungsverluste in Kauf genommen werden, der 
Verzicht auf „Durchgriffsmöglichkeiten“ erfordert Mechanismen der Kompromissfindung 
und des Interessenausgleichs. 
 
Der binationalen Konstruktion entsprechend ist der deutsche Beitrag für den Gemeinschafts-
Fonds des DFJW als Regierungsbeitrag und als internationale Verpflichtung definiert, die als 
solche eine unabhängige Einrichtung, einem  Abkommen der beiden Regierungen folgend, 
fördern. Der Beitrag ist folglich (im Haushalt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, BMFSFJ) gesondert ausgewiesen und keiner Haushaltsregulierung 
unterworfen. In Frankreich dagegen wird der Beitrag nicht als internationale Verpflichtung 
gesehen; er wird aus den Haushaltsmitteln zur Förderung von national und international 
agierenden Verbänden und Vereinigungen bestritten und ist, wie andere Posten, 
gegebenenfalls Haushaltsbeschränkungen unterworfen, die dem Ministerium selbst auferlegt 
werden (Aktennotiz des DFJW, 1997). 
 
Artikel 4, 2 des Abkommens legt fest, dass dem Fonds des DFJW „jährlich die für die 
Tätigkeit des Jugendwerks erforderlichen Mittel nach Prüfung des vom Kuratorium erstellten 
Haushaltsentwurfs ….. zur Verfügung gestellt (werden)“. Der Prozess der Prüfung des 
Haushalts (nach Artikel 9, 2 beschließt das Kuratorium den jährlichen Haushalt, nicht einen 
Entwurf) durch die Regierungen bzw. bestimmte, dafür zuständige Verwaltungsstellen im 
Rahmen der o.g. Zur-Verfügung-Stellung des Beitrages ist im Abkommen nicht weiter 
geregelt. Jedenfalls kann diese Regelung als eine Art „Entmachtung“, als  Eingriff in die 
Souveränität und Unabhängigkeit des Kuratoriums gesehen werden – zugespitzt könnte man 
formulieren, dass dieser Passus dem „Geist“ des Abkommens widerspricht.       
 
Im Regierungsabkommen vom Juli 1963 über die Gründung des DFJW, mit dem die staatlich-
gouvernementale Seite aktiv in das Austausch- und Begegnungsgeschehen zwischen 
Deutschland und Frankreich eingriff, wurde als „Spitze“ der binationalen Organisation 
„Deutsch-Französisches Jugendwerk“ - ausgestattet mit dem Status einer „Rechtspersön-
lichkeit“ und in „Geschäftsführung und Verwaltung autonom“ - ein unabhängiges Kuratorium 
eingesetzt.  
 
Das DFJW als UN-Sonderorganisation lehnt sich bei der Regelung von Personal-
angelegenheiten, bei Vergütungs- und Statusfragen teilweise an die Regelungen bei 
Koordinierten Organisationen (hier OECD) an. Damit einhergehend sind die Vergütungen der 
Mitarbeiterschaft nicht unattraktiv, jedenfalls liegen sie im Durchschnitt über den 
Vergütungen, die Beschäftigte beispielsweise im deutschen öffentlichen Dienst mit etwa 
vergleichbaren Aufgaben bzw. Anforderungen erreichen können, allerdings bei weitem nicht 
so hoch wie bei vergleichbaren Beschäftigten der UN selbst oder der EU-Kommission.  
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So beträgt die Grundvergütung eines Angestellten mit schwierigen Aufgaben und 
Unterstellungsverhältnissen nach dem deutschen Bundesangestelltentarf –  in der Stufe BAT I 
– in den höheren Dienstalterstufen ca. EUR 4800, während die Grundvergütung eines 
Beschäftigten mit einem in etwa vergleichbaren Anforderungs- und Aufgabenprofil bei ca. 
EUR 5500 liegt; für andere Aufgabenbereich – etwa die der Sachbearbeitung – liegen die 
Relationen in einer vergleichbaren Größenordnung. 
 
Auch aus dem Status UN-Sonderorganisation erwachsen die Besonderheiten der 
Personalvertretung, die einen Auftrag hat, der teilweise über Auftrag und Befugnisse eines 
Betriebsrates nach dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz hinausgeht (auch über die 
Regelungen in den entsprechenden französischen Gesetzen), der Schiedskommission, die für 
die Schlichtung von Streitfällen aus dem Statut der Personalvertretung vorgesehen ist sowie 
schließlich der Beschwerdekommission, die sozusagen den arbeitsrechtlichen Rechtsweg zu 
Streitigkeiten und Konflikten aus dem besonderen Personlstatut ersetzt. 
 
Das Personalstatut trat 1964 in Kraft und gilt seither nahezu unverändert ; es umfasst 26 
Artikel und regelt insbesondere das umfassende Direktionsrecht und die alleinige 
Personalhoheit des Generalsekretärs (im Rahmen der 1984 in Artikel 15 des Abkommens 
verankerten Kompetenzen von Kuratorium und „zuständigen nationalen 
Verwaltungsbehörden), das Vergütungs- und Bezügesystem, die Dienstverträge am DFJW, 
die Aufgaben und Befugnisse der Beschwerdekommission. Bemerkenswert und 
hervorzuheben ist die Regelung in Artikel 1 des Statuts, in dem Festgelegt ist, dass die 
Bediensteten des DFJW  „in Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten von keiner Regierung und 
von keiner Stelle außerhalb des Jugendwerkes Weisungen einholen oder entgegennehmen 
(dürfen)“. 
 
Das DFJW hat keine schriftlich niedergelegte Geschäftsordnung, der organisatorischer 
Aufbau, die Verwaltungs- und allgemeinen Geschäftsabläufe des Büros „DFJW“ werden im 
wesentlichen vom Generalsekretär mittels Direktiven, internen Erlassen und Hinweisen 
geregelt; der Generalsekretär hat, abgeleitet aus seinem Status als ausführendes Organ des 
Kuratoriums des DFJW gegenüber seinem „Apparat“ mit seinen verschiedenen 
Arbeitseinheiten (Referate, Unterreferate), eine gegenüber seinem Apparat starke Stellung.  
 
Die Kuratoriumsmitglieder  werden von den Regierungen ernannt; bis 1983 betrug die 
Amtszeit  der Mitglieder 2 Jahre, danach und bis heute  3 Jahre. Die Regierungen sind selbst 
im Kuratorium vertreten, auf deutscher Seite gegenwärtig 3 Bundesministerien (Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend; Finanzen; Auswärtiges Amt) und 3 Länderministerien, auf 
französischer Seite 4 Ministerien (Jeunesse, Education nationale, Recherche (bzw. Jeunesse, 
Sports); Affaires Etrangères; Economie, Finances, Industrie; Affaires sociales, Travail, 
Solidarité). Präsidenten des Kuratoriums sind die beiden für Jugendfragen zuständigen 
Minister bzw. Ministerinnen von Deutschland und Frankreich; sie sind selbst aber nicht 
Kuratoriumsmitglieder und sind nicht stimmberechtigt.  
 
Mitglieder des Kuratoriums waren am Anfang je 10 Personen aus Frankreich und 
Deutschland, davon je 4 aus der staatlichen Verwaltung und je 6 aus dem Feld des 
Austausches, der Begegnungs- und Jugendarbeit und Leiter von Jugendarbeitsorganisationen. 
Mit der Reform von 1973 wurde das Kuratorium vergößert auf je 14 Mitglieder pro Land und 
1983 wurde schließlich die jetzige Größe festgelegt – je 15 Mitglieder pro Land, die 
„kommunale Ebene“ wurde im Jahre 1983 im Kuratorium institutionell verankert. 
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Autonomie bzw. Unabhängigkeit dieses obersten Beratungs- und Beschlussorgans des 
Jugendwerkes sind in den Artikeln 3 und 9 des Abkommens verankert, nach Art. 9 hat es 
insbesondere die zur Erfüllung seiner in Artkel 2 definierten Aufgaben erforderlichen 
Befugnisse.  
 
Ein Mitglied des Kuratoriums aus dem Bereich der politischen Administration, der 
öffentlichen Verwaltung ist also mit seiner Ernennung einerseits in seiner Arbeit und in 
seinen Beschlüssen für und zu dem Jugendwerk unabhängig in Bezug auf seine 
„entsendende“ öffentliche Institution, andererseits vertritt es auch diese Institution, z.B. das 
Jugend- oder das Finanzministerium.  
Ähnliches gilt für die „freien“ Mitglieder des Kuratoriums, die nach einem – „nicht 
öffentlichen“ - Abstimmungsprozess zwischen den Administrationen und Verbänden bzw. 
zivilgesellschaftlichen Organisationen (und Persönlichkeiten) - wenigstens ist dies in 
Deutschland in dieser Weise der Fall -  ernannt werden und dann auch gerade bei 
Entscheidungen über die Verteilung der Fördervolumina des DFJW auf die Partner-
organisationen in der Logik des Abkommens auch gehalten sind, unabhängig von der 
Interessenlage ihrer „Verbandsherkunft“ zu agieren.  
 
Dieses Spannungsverhältnis von Eingebundensein in eine staatliche oder 
zivilgesellschaftliche Organisation zweier Länder einerseits und der Erwartung bzw. dem 
Auftrag im Interesse der Aufgabenerfüllung des Jugendwerkes (als einer bi- bzw. 
transnationalen Einrichtung Deutschlands und Frankreichs) unabhängig zu agieren und die 
Autonomie des Kuratoriums selbst und - davon abgeleitet - seiner Exekutive sicherzustellen, 
ist ein konstitutives Spezifikum des DFJW und eine Herausforderung an das Kuratorium als 
Ganzes.  
 
Ein Aspekt in diesem Zusammenhang ist das Zustandekommen von Kuratoriumsbeschlüssen. 
Im Abkommen war bei Beschlüssen eine Art „Sperrminorität“ für die Regierungsvertreter 
gedacht, allerdings war diese unter der Voraussetzung gegeben, dass die Mitglieder oder ihre 
Stellvertretungen auch in der Sitzung anwesend waren. Gegenwärtig werden die Beschlüsse 
des 30köpfigen Kuratoriums mit Zweidrittelmehrheit gefasst, bei Anwesenheit der Mitglieder 
oder deren Stellvertretungen könnten die 12 Regierungsvertreter also nicht überstimmt 
werden. Allerdings ist das Kuratorium bei Anwesenheit von mindestens Zweidrittel der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig - also mit 20 Mitgliedern. Beschlüsse werden 
mit Zweidrittelmehrheit gefasst - also mit mindestens 14 stimmberechtigten Mitgliedern. Rein 
rechnerisch also (z.B. bei Anwesenheit von 5 Regierungsvertreten und 16 Vertretern der 
Zivilgesellschaft ) können nach den Regelungen im Abkommen und nach  der 
Geschäftsordnung des Kuratoriums die zivilgesellschaftlichen Vertreter die 
Regierungsvertreter überstimmen - dies ist wohl eher ein „Gedankenspiel“, ist aber 
grundsätzlich möglich. Bleibt für die Regierungen bzw. die Präsidenten des Kuratoriums die 
Möglichkeit, einen Beratungsgegenstand nicht der förmlichen Beschlussfassung 
(Abstimmung) zu unterwerfen (ausgenommen Haushaltsfragen und Vorschläge zur Änderung 
des Abkommens auf Veranlassung des Kuratoriums). Über diese Kompetenzen (Artikel 10, 3) 
hinaus wurden im Rahmen der Reform des Abkommens von 1983/84 den beiden Präsidenten 
in Artikel 18 aktualiter die Befugnis eingeräumt, die für diese Reform (Aufstockung des 
Kuratoriums und Gleichgewichtetheit der Aufgabenerfüllung in den beiden Ländern) 
erforderlichen Durchführungsmaßnahmen zu treffen, eine Kompetenz, die mit der Umsetzung 
der Reform obsolet geworden ist. 
 
Die Verfasstheit des DFJW zielt darauf ab, seine Politikfähigkeit im staat-
lich/zivilgesellschaftlichen Spannungsfeld sicherzustellen, darauf, dass es neuen politischen 
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Herausforderungen im Kontext der deutsch-französischen Beziehungen und der europäischen 
Politik gewachsen sein kann und damit „zukunftsfähig“ sein kann. Das Kuratorium ist 
dasjenige Organ, an dem sich Politik- und Zukunftsfähigkeit des Jugendwerkes misst - und 
abgeleitet davon des Exekutivorgans des DFJW Generalsekretär. 
 
Die Aufgaben des Kuratoriums als dem zentralen Organ des DFJW erstrecken sich nach 
Artikel 2 auf folgende Gegenstände: 
- Beschluss über das gesamte Programm des DFJW, Erlass von Richtlinien für die 
 Ausführung des Programms; 
- Ergreifen aller Maßnahmen für ein ordnungsgemäßes Arbeiten des DFJW; 
- Beschluss des jährlichen Haushaltsplanes; 
- Erlass von Richtlinien zum Haushaltsgebaren; 
- Billigung des Jahresberichtes des Generalsekretärs; 
- Prüfung der Sach- und Mittelverwendungsberichte der geförderten Organisationen; 
- Bestellung der  Rechnungsprüfer im Einvernehmen mit den beiden Regierungen; 
- Entlastung des Generalsekretärs hinsichtlich der Ausführung des Haushaltsplans.  
 
In Artikel 11 Abs. Satz 1 ist festgehalten: „Das ausführende Organ des Kuratoriums ist der 
Generalsekretär, dem ein stellvertretender Generalsekretär zur Seite steht.“ Der 
Generalsekretär vertritt das Jugendwerk. Ihm ist das Generalsekretariat, also sein 
Verwaltungsapparat unterstellt, er ist also der Vorgesetzte des Personals des Jugendwerkes. 
In dieser Funktion ist er sozusagen das Scharnier zwischen dem Kuratorium als dem 
Lenkungsgremium und dem Büro des DFJW, das die Förderaktivitäten, die Programme und 
Maßnahmen, die das Jugendwerk fördert und durchführt, vorbereitet, überwacht und 
abwickelt. 
 
Der Generalsekretär leitet seinen Apparat mit Erlassen und Richtlinien; es existiert für den 
Apparat  keine Geschäftsordnung, die die konkrete alltäglich Arbeit, den Aufbau des Büros 
und die verwaltungsmäßigen Abläufe regeln würde. Für eine Einrichtung dieser Größe und 
angesichts der Komplexität der Aufgabenstellung erscheint es sinnvoll, den Apparat mit Hilfe 
einer Geschäftsordnung zu leiten.  
 
Der Generalsekretär hat sowohl im Hinblick auf seinen Apparat als auch im Hinblick auf das 
Kuratorium, das auf seine Informationen und seine Kenntnisse der Umwelt des Jugendwerkes 
angewiesen ist, eine starke Stellung. Andererseits stellt die zeitliche Begrenzung seines 
Mandats auf 5 Jahre wiederum eine Begrenzung dieses seines „institutionellen Vorsprungs“ 
dar, auch wenn in der Vergangenheit einige Male der Stellvertreter zum Generalsekretär 
wurde und somit der Amtsinhaber über eine zehnjährige Erfahrung und Befasstheit mit dem 
DFJW verfügte.  
 
Schon früh gab es immer wieder Spekulationen und “Verdächte“ der nationalen politischen 
Instrumentalisierung des jeweiligen Generalsekretärs durch die bei seiner Ernennung 
herrschende Regierungsmehrheit. Allerdings war dieser Aspekt für die Arbeit und die 
Rollenausfüllung der jeweiligen Generalsekretäre weniger bedeutsam als es Befürchtungen 
aus der Öffentlichkeit und im politischen Umfeld des DFJW annahmen und voraussagten 
(Bock, 2003, 66); latent sind aber Befürchtungen und Möglichkeit der Instrumentalisierung 
wohl immer vorhanden. 
 
Die Struktur der Arbeitseinheiten (Referate) des Apparates des Generalsekretärs orientierte 
sich anfangs an der sektoriellen Förderungspraxis, also an den Adressaten bzw. 
Adressatenorganisationen, wie allgemeine Jugendbegegnung bzw. internationale 
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Jugendarbeit, Sport, Schule, Städtepartnerschaft, Hochschule/Studium, berufsbezogener 
Austausch und Sprache. Sehr viel später - im Jahre 1999 - erfolgte eine Orientierung eher an 
den Aufgabenbereichen bzw. übergeordneten Zielen des DFJW bzw. seiner 
Förderungspolitik, also Kennenlernen und Entdecken, Beruf  und Solidarität (inclusive 
Arbeitslose, Benachteiligte) sowie Zukunft und Gesellschaft/zivilgesellschaftlicher Dialog. 
Mit dieser Umstrukturierung entstand aber auch Verwirrung im und außerhalb des DFJW, da 
auch die neu geschnittenen und benannten Arbeitseinheiten weiter nach dem hergebrachten, 
Jahrzehnte praktizierten Muster arbeiteten – und teilweise weiter arbeiten. Die Strukturreform 
ist noch nicht im Arbeitsalltag des DFJW und in der Kooperation DFJW/Partnerwelt 
„angekommen“. 
 
Der Personalbestand des Büros verringerte sich Mitte der 1970er Jahre - im Zuge der 
Schaffung der „integrierten“ Struktur des DFJW – merklich, nämlich von 112 Bediensteten 
im Jahre 1970 (Höchststand) auf 64 im Jahre 1974. In Paris wurde mit der Einrichtung des 
integrierten Hauptsitzes in Bad Honnef (Bonn) ein Verbindungsbüro mit wenigen 
MitarbeiterInnen eingerichtet. Dies hatte nach und nach zur Folge, dass das Verbindungsbüro 
in Paris eher zu einer „Nebensache“ wurde. Die Präsenz (und die Bekanntheit) des DFJW in 
Frankreich war schwach und wurde immer schwächer, und die französische Seite (der erste 
Jugendminister der Regierung Kohl, Heiner Geißler,  machte sich dies zu eigen) monierte, das 
DFJW sei doch zu sehr von der deutschen Seite geprägt. Auch deswegen wurde Artikel 14 
Abs. 2 des Abkommens formuliert und im Januar 1984 in Kraft gesetzt: Die Struktur des 
Jugendwerks und die Arbeitsmethoden des Generalsekretärs sollten eine ausgewogene 
Erfüllung des DFJW-Auftrages in beiden Ländern garantieren. (Dazu kam als weitere 
Novellierung die „Reservierung“ je eines Sitzes für die Kommunalebene im Kuratorium). 
Gleichzeitig wurde zwischen den Regierungen 1983 verabredet, nach 10 Jahren sich über den 
Sitz des DFJW zu verständigen. Mit einer Verbalnote wurde im Mai 1996 vereinbart, den Sitz 
über 1994 hinaus bis zum Umzug der Bundesregierung nach Berlin in Bad Honnef 
beizubehalten. Im Mai 2000 schließlich wurde mit Wirkung ab September 2000 der Sitz des 
Jugendwerkes nach Frankreich (Ile-de-France) verlagert – Zielort Montreuil-sous-Bois, 
östlich von Paris.    
 
Das DFJW war von Anfang an in die in Deutschland und Frankreich ganz unterschiedlich 
verfassten zivilgesellschaftlichen Systeme – zunächst der Versöhnung, dann der 
Verständigung und der Zusammenarbeit - einbezogen bzw. eingebunden. Die damit 
verbundene Stellung des Jugendwerkes zwischen der auswärtigen Politik der beiden Staaten, 
den binationalen politischen Beziehungen und den (freien) Trägern des transnationalen 
Jugendaustausches macht den besonderen Charakter des DFJW aus, seine „Einzigartigkeit“ in 
der politischen und zivilgesellschaftlichen Landschaft. 
 
Für Deutschland gilt: das DFJW ist also eingebunden in den föderalen Aufbau der 
Zuständigkeiten der verschiedenen staatlichen Ebenen für verschiedene Aufgabenbereiche, in 
denen nach dem Abkommen von 1963 das DFJW tätig sein soll. Es ist weiter eingebunden in 
ein Netzwerk von Partnerorganisationen, das in seinem Verhältnis zu den staatlichen 
Institutionen nach dem in der deutschen Verfassungsgeschichte entwickelten und nunmehr 
breit etablierten Subsidiaritätsprinzip verfasst ist.  
 
Als deutsch-französische binationale Organisation muss das DFJW in einem spezifischen 
politischen Spannungsfeld agieren: auf der einen Seite ein föderaler Staatsaufbau und die 
Förderung zivilgesellschaftlicher, durch Zusammenschlüsse und Dachorganisationen starker 
Organisationen bzw. freier Träger nach dem Subsidiaritätsprinzip, was den Trägern ein 
bemerkenswertes Maß an Unabhängigkeit verleiht; auf der anderen Seite ein zentralstaatlicher 
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Staatsaufbau und die Förderung („subvention“) von wenig durch eher lockere 
Zusammenschlüsse wenig starker Organisationen, was eine prinzipielle staatliche 
Zuständigkeit und Bestimmung per Suventionierung mit sich bringt.  
In der Verfasstheit des DFJW haben die Konstruktionsmerkmale und Rahmenbedingungen 
der deutschen Verfasstheit der Jugendarbeit und des Jugendaustausches eine stärkere 
Bestimmungskraft erlangt als Merkmale des entsprechenden französischen Gesellschafts-
segmentes. 
 
 
Das DFJW und das Prinzip „Subsidiarität“ ist ein nicht einfaches Kapitel. Als Regel kann 
gelten: Wenn Partner (Verbände, Gruppen, Initiativen) eine Aufgabe erledigen können, bzw. 
in den Stand gesetzt sind/werden, sie zu erledigen, so nimmt das DFJW Abstand von eigenen 
Aktivitäten; es kann aber gemäß Artikel 5, 3 auch selbst Programme des Austausches und der 
Zusammenarbeit durchführen und in Einzelfällen auch entsprechende Einrichtungen schaffen. 
Diese Situation, definiert in Abkommen und Direktiven, basiert auf dem hergebrachten 
Prinzip der Subsidiarität als Verfassungsgrundsatz und als Verfassungswirklichkeit im 
„Verbändestaat“ Deutschland, im Bereich der Jugendförderung in der letzten Zeit 
konkretisiert als „partnerschaftliche Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern“ 
(Kinder- und Jugendhilfegesetz). Subsidiarität bezieht sich auch auf das DFJW selbst als 
politisches Gebilde sui generis: Was durch und im DFJW geregelt werden kann, d.h. unter 
Einbeziehung seines Partnernetzwerkes, wird nicht von staatlicher Seite geregelt, sondern 
durch die zivilgesellschaftlich geprägte Organisation DFJW. Förderung durch das DFJW 
bedeutet auch Prüfung der Voraussetzungen und Bedingungen von Förderaktivitäten des 
DFJW, gerade und besonders dann, wenn vertragliche Beziehungen zwischen DFJW und 
Partnerorganisationen bestehen.   
 
Das Abkommen eröffnet neben der allgemeinen Förderung von Einrichtungen und 
Zusammenschlüssen – angelehnt an das Prinzip Subsidiarität - die Möglichkeit der engen – 
auch vertraglich (Artikel 5, 2) fundierten - Kooperation des DFJW und bestimmten 
Partnerorganisationen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit drückt sich auch in der 
Zusammensetzung des Kuratoriums aus, in dem die „Partnerwelt“ mitentscheidend vertreten 
ist. 
 
Die Einrichtungs- und Programmautonomie ist neben dem unabhängigen Kuratorium ein 
weiteres Kernstück der Verfasstheit des Jugendwerkes. In diesen Regelungen (Artikel 5, 3 
und 4) ist dem DFJW insbesondere die Möglichkeit gegeben, den Kanon seiner in Artikel 2 
einzeln aufgeführten Aufgaben zu erweitern und  die in dem selben Artikel genannte 
Generalklausel zu den Aufgaben, nämlich „die  Bande zwischen der Jugend der beiden 
Länder enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinender zu vertiefen“, je nach den 
Veränderungsprozessen in den Jugendgenerationen, den allgemeinen politischen und 
jugendpolitischen Entwicklungen, den Bedürfnissen und Erwartungen der Partnerwelt mit 
Inhalt und Leben zu füllen. 
 
Die Vertragsfreiheit, wie sie in Artikel 3, 1 und 5, 2 dem DFJW eröffnet wird, ist für das 
DFJW eine  Grundlage dafür, je nach Einschätzung der allgemeinen politischen, der 
verbands- und jugendpolitischen Entwicklungen Kooperationen auf Dauer zu stellen und zu 
konkretisieren; die Vertragsfreiheit ist somit auch ein Vehikel für die Erfüllung des Auftrages 
des DFJW, in seinem Aufgabenfeld als politischer Akteur aufzutreten. 
 
Das DFJW hat  die Möglichkeit, alle Einnahmen zu tätigen, die mit seinem Auftrag vereinbar 
sind. Dem Einwerben von Sponsorengeldern im weitesten Sinne, von „sonstigen“ Einnahmen 
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neben den Regierungsbeiträgen sind keine Grenzen gesetzt, sonstige Einnahmen reduzieren 
nicht die staatliche Förderung. Allerdings scheint das DFJW sein Sponsoring nicht besonders 
aktiv und intensiv zu betreiben. 
 
Die Prinzpien der Ausgewogenheit und der Gleichgewichtetheit wurden 20 Jahre nach der 
Gründung eingefügt; sie sind eine Reaktion auf den deutschen „Vorsprung“ bei der 
Verfasstheit und die langjährige Verortung des DFJW im Sitzland Deutschland. Es obliegt 
einmal dem Generalsekretär des DFJW, Gleichgewichtetheit und Balance herzustellen und zu 
sichern und zum anderen allgemein „der Struktur des Jugendwerkes“. Da das DFJW keine 
statische Organisation ist, sondern sich a priori von seinem Auftrag und seinen Zielgruppen 
her in einem steten Veränderungs- und Anpassungsprozess befindet, können 
Gleichgewichtetheit und Balance immer wieder nur aufs Neue angestrebt werden, sie sind nie 
„ein für allemal“ erreicht und festgeschrieben.    
 
Die Europaorientierung gehört zentral zum DFJW, sie wurde 1973 in das Abkommen mit 
aufgenommen, allerdings in einer eher unverbindlichen und abstrakten Form. Das Kuratorium 
beschloss 2003 die 5%-Grenze für trinationale Programme/Maßnahmen anzuheben, und zwar 
auf 10% des Zweckhaushaltes. Dies ist noch keine Europäisierung, aber ein Signal der 
Öffnung. 
 
Ist das Abkommen heute für den Auftrag und die Arbeit des DFJW noch funktional? „Ja und 
nein“, wird man feststellen können: funktional hinsichtlich der zentralen Aufgaben, eher 
disfunktional hinsichtlich der Definition klarer Zuständigkeiten bei den verschiedenen 
Organen und Gremien des Jugendwerkes, d.h. des Kuratoriums, des Generalsekretärs, der 
Regierungen.  
 
Die Etablierung der Drittländerprogramme ist ein  illustratives Beispiel für das schwierige 
Beziehungsgefüge Kuratorium/Generalsekretär/Regierungen (insbesondere 
Jugendministerien): In der 40. Sitzung des Kuratoriums im April 1976 wird diesem mitgeteilt, 
dass die Regierungen, vertreten durch die Jugendminister, dem Generalsekretär – dem 
ausführenden Organ des Kuratoriums also - in einem gemeinsamen Schreiben ihre 
Zustimmung gegeben haben zur Durchführung von Drittländermaßnahmen (Teilnahme von 
Jugendlichen aus Drittländern (und zwar aus dem EG-Raum) an deutsch-französischen 
Programmen) unter der Voraussetzung der Beachtung bestimmter, von den Ministerien 
vorgegebener Modalitäten. Art. 9 (1) des Abkommens wiederum schließt zumindest die 
Zuständigkeit des Kuratoriums als Beschlussorgan des DFJW für die Frage des erweiterten 
Teilnehmerkreises an Programmen im Kontext Europa (Artikel 2, 2) nicht aus. Die 
Präsidentschaft des Kuratoriums – die beiden Jugendminister - hat keine eigenen materiellen, 
sondern verfahrensmäßige (Festlegung und Tagesordnung der Sitzungen, Beschlussfassung 
durch formelle Abstimmung, Art.7, 8 und 10)  Zuständigkeiten. Lassen sich aus dem 
„indirekten“ Vetorecht (Artikel 10, 3) Befugnisse in strittigen Punkten ableiten? 
 
In der Konstruktion, in der Verfasstheit des DFJW sind unvermeidlich, sozusagen konstitutiv, 
Probleme und „Reibungsflächen“ mit den Regierungen, anderen Akteuren in den deutsch-
französischen Beziehungen, auch mit der zivilgesellschaftlichen Welt in der Spitze selbst, 
dem Kuratorium, angelegt.  
 
Eine Folge davon ist u.a., dass das DFJW in allen seinen Phasen, unter allen 
Generalsekretären  begutachtet, eingeschätzt, seine Arbeit einer kritischen Prüfung unterzogen 
wurde; ein französischer Erziehungswissenschaftler (R. Hess) sprach in jüngster Zeit davon, 
dass sich dem DFJW regelmäßig die Frage der Evaluation seiner Arbeit stelle.  
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Das DFJW kann auf seine konstitutiv angelegte „Problemanfälligkeit“, darauf, dass es immer 
unter einer besonderen öffentlichen und politischen Beobachtung steht, nur durch 
nachweisbare und überzeugende Leistungen als politischer Akteur im Feld der deutsch-
französischen Beziehungen reagieren. 
 
Die Konstruktionsmerkmale des Abkommens für das DFJW erscheinen in Teilen nicht 
besonders eindeutig, manches ist über das übliche Maß hinaus auslegungs- und 
interpretationsbedürftig; dies muss ja immer im deutsch-französischen Dialog geschehen. 
Insgesamt hat das Abkommen  durchaus etwas „Sperriges“, „Widerständiges“, es entzieht 
sich Kategorien wie „reibungsloses Funktionieren“, „effiziente Abläufe“.  
 
Es drängt sich die These auf, dass die relative Uneindeutigkeit und Offenheit in manchen 
Punkten  dieses Abkommen über die damals neuartige Organisation allererst ermöglicht hat – 
und weiterhin ermöglicht. Ein höherer Grad an Präzision und Durcharbeitung würde 
möglicherweise die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des DFJW auf Grund der gegebenen 
Unterschiede in beiden Ländern hinsichtlich der Konstruktionsmerkmale 
Zentralstaat/Föderalismus, Subsidiarität, auch Gleichgewichtetheit u.a.m. beeinträchtigen – 
sie könnten also geradezu kontraproduktiv sein. So können relative Uneindeutigkeit und 
„Sperrigkeit“ eine positive Funktion für die Arbeit und die Aufgabenerfüllung des 
Jugendwerkes  als einer Organisation mit einem politischen Auftrag haben, sie kommen 
seinem Kernauftrag, nämlich  sich für die Belange der Jugend beider Länder „einzumischen“ 
in die deutsch-französischen politischen Beziehungen - im größeren Rahmen der europä-
ischen Politik - entgegen. 
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 3. Evaluation und die Prinzipien der Programmentwicklung 
 
 
Anschließend an die im Kap. III.2.2.2 vorgestellten Überlegungen zur Entwicklung von 
Programmprioritäten im DFJW-Büro – zur Vorbereitung von Entscheidungen durch das 
Kuratorium – wird hier ausführlicher dargestellt, dass es keine ausreichenden institutio-
nalisierten Regelungen gibt, die nachvollziehbar und transparent die Programmentwicklung 
des DFJW steuern. Darüber hinaus werden die Instrumente zur Aufnahme und Verarbeitung 
der Informationen aus der Praxis wenig wirksam genutzt bzw. sogar völlig vernachlässigt. 
Damit wird eine Informationsquelle nicht genutzt, die die Anpassung der Programmstruktur 
an die Bedarfe der Praxis ermöglicht.  
Selbstverständlich ist dieser Weg, Informationen über die Bedarfsstrukturen der jugendlichen 
Adressaten und Nutzer und das Erfahrungswissen der Partner vor Ort zu bekommen,  nur eine 
unter mehreren Möglichkeiten, die Arbeit des DFJW an die sich wandelnden Bedürfnisse, 
Erwartungen und Lebenslagen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzupassen.  
 
Grundsätzlich sollte bisher jede Evaluation des DFJW im weitesten Sinne dazu beitragen, die 
Aktivitäten des DFJW den Vorstellungen in den Richtlinien entsprechend zu überprüfen und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung im Sinne einer Anpassung an sich wandelnde 
gesellschaftliche Verhältnisse zu machen. In der Präambel der Richtlinien des DFJW von 
1963, die als „Wegweiser für die Praktische Arbeit“ definiert ist, wird daher auch festgelegt, 
dass diese Richtlinien „mit den Interessen der Jugendlichen konfrontiert und auf der 
Grundlage einer ständigen Auswertung der Programmergebnisse der Entwicklung dieser 
Interessen angepasst werden (müssen)“. Generelles Ziel ist also, die Arbeit des DFJW laufend 
den Entwicklungen bei „der Jugend“ der beiden Länder Deutschland und Frankreich (die ja 
die „Letztabnehmer“ der DFJW-Aktivitäten sind) anzupassen.  
 
Die Arbeit des DFJW ist insbesondere aufgrund dieser „Anpassungsforderung“ seit Beginn 
einer dauernden kritischen Beobachtung unterzogen worden, beeinflusst durch Konjunkturen 
der deutsch-französischen Beziehungen, durch verbandspolitische Entwicklungen jeweils auf 
der Partnerseite, durch wissenschaftliche Konjunkturen im Bereich der interkulturellen 
pädagogischen Arbeit (Spracharbeit vs. Alltagsbegegnung und Ferienmaßnahmen, 
sozialpolitische Aspekte (Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen und Alltagsbewältigung) 
vs. jugendkulturellen Formen und Ansätzen der Jugendarbeit).  
Diese „Dauerbeobachtung“ wurde 5 Jahre nach der Gründung mit einem großen 
wissenschaftlich orientierten, von Alfred Grosser organisierten Evaluationskongress zum 
Jugendwerk eingeleitet.  
 
Daher wird das DFJW in seiner bisherigen Geschichte immer wieder vom neuem von 
Evaluationen unterschiedlichster Provenienz begleitet.  
Unterschiedlich waren diese Evaluationen hinsichtlich 
- der Verbundenheit bzw. „Nähe“ der Evaluatoren mit dem DFJW, z.B. Führungskräfte 
und/oder Mitarbeiter des DFJW, Mitglieder des Kuratoriums des DFJW, konkret mit dem 
DFJW befasste Ministeriumsvertreter, binationale Zusammenschlüsse von 
sozialwissenschaftlichen Meinungsforschungsinstituten oder langjährig mit der inter-
kulturellen pädagogischen Arbeit des DFJW verbundene binationale Wissenschaftlergruppen, 
externe Experten mit sozialwissenschaftlichem oder verwaltungswissenschaftlichem Hinter-
grund; 
- der wissenschaftlichen Zugangsweise – es gab quantitative Untersuchungen sowie 
qualitative Studien mit mehr oder weniger validierten, standardisierten Instrumenten,  
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- des Umfangs und der Reichweite des zu evaluierenden Gegenstands – von dem DFJW als 
Ganzem bis hin zu einzelnen Kursen und der Entwicklung von Fortbildungsinstrumenten 
innerhalb des DFJW –, und  
- der Auftraggeber – aus der politischen Administration, aus dem Kuratorium, aus der eigenen 
Forschungsabteilung des DFJW-Büros etc. 
 
Im folgenden wird versucht, die vorliegende Evaluation sowohl mit den schon durchgeführten 
Evaluationen als auch mit den in den Richtlinien des DFJW formulierten grundsätzlichen 
Zielvorstellungen zur Evaluation in Beziehung zu setzen; dabei sollte auch ein kurzer Blick 
auf die aktuellen sozialwissenschaftlichen Evaluationsvorstellungen nicht fehlen.  
 
In den Sozialwissenschaften hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr ein 
Forschungszweig etabliert, der sich der Analyse von möglichen Wirkungen sozialpolitischer 
Programme, Maßnahmen und Angeboten zuwendet. Diese Evaluationsforschung hat in den 
verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen bisher in durchaus unterschiedlichem 
Ausmaß Verbreitung erreicht. In dem Feld der Jugendförderung, in dem das DFJW seine 
Aktivitäten und Angebote platziert, hat Evaluationsforschung besonders an Bedeutung 
gewonnen; nicht nur was die Evaluation von Modellprojekten und -programmen betrifft, 
sondern auch in Bezug auf die sogenannte Regelpraxis in diesem Feld. 
An dieser Stelle kann auf diese Entwicklung nicht ausführlicher eingegangen werden. Eine 
allgemeine Definition dessen, was Evaluation im sozialwissenschaftlichen Feld meint, soll 
allerdings hier vorangestellt werden: Unter „Evaluation“ wird in der europäisch-
amerikanischen Forschungstradition „die systematische Untersuchung der Verwendbarkeit 
oder Güte eines Gegenstandes“ verstanden. Für die generelle Benennung von 
Evaluationsgegenständen wird zumeist der Begriff „Programm“ benutzt (Joint Commitee 
1999, S. 25). Evaluationen sind Instrumente zur Information über staatliches Handeln im 
weitesten Sinne. Sie sind  generell Beurteilungen und Bewertungen der Wirkungen staatlicher 
Programme und Maßnahmen mit wissenschaftlichen Methoden der Analyse und Bewertung 
„mit dem Ziel, bessere Problemlösungen zu erreichen bzw. schlechtere Lösungen zu 
eliminieren.“ (Bussmann u.a. 1997, S. 39f.).  
 
Was das DFJW betrifft,  so ist es ein „Programmträger“ zweier Staaten, die 1963 mit der 
Etablierung des Jugendwerkes binationale Programme zur Lösung gesellschaftlich-
historischer und kultureller Probleme ins Leben gerufen haben und seitdem weiterhin 
unterhalten.    
 
Die vorliegende Evaluation lief über einen Zeitraum von 7 Monaten, d.h. von einem 
umfassenden Bericht, der nach heute gültigen Standards sozialwissenschaftlicher 
Evaluationen erstellt wird, kann schon allein aus Zeitgründen nicht die Rede sein. Aber auch 
die eingeschränkten methodischen Möglichkeiten der Informationsgewinnung – durch 
Aktenstudium und durch die Durchführung von offenen Leitfaden-Interviews mit 
Gewährspersonen aus dem DFJW und seinem Umfeld – setzt der Interpretation von 
Ergebnissen nach sozialwissenschaftlichen Kriterien Grenzen.  
Daher bevorzugt es die Expertengruppe von einem „Orientierungsbericht“ zu sprechen, der 
vor allem die Aufgabe hat, auf wichtige Schwachstellen in der Aufgabenerfüllung  
aufmerksam zu machen, ohne grundlegende und umfassende Handlungsanweisungen für 
einen generellen Umbau des Systems „DFJW“ entwickeln zu wollen und zu können.  
Dabei geht der vorliegende Bericht nicht zuletzt auch auf die bisherigen Evaluationen im 
Zusammenhang mit dem DFJW ein, ordnet sich in diese Palette ein und bestimmt sich im 
Rahmen der verschiedenen Ansätze.  
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3.1  Das DFJW und seine Evaluationen 
 
       3.1.1 Externe quantitative Untersuchungen  
 
1976 und 1985 wurden im Auftrag des DFJW Repräsentativbefragungen - Stichprobe von je 
ca. 800 französischen und deutschen Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren – durchgeführt; 
die Ergebnisse wurden im Zeitverlauf miteinander verglichen. Dazu einige Ergebnisse: 
Der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz des DFJW bei jungen Franzosen und Deutschen 
hatten tendenziell abgenommen; 12% (!) der Franzosen und 39% der Deutschen hatten 1985 
schon mal vom DFJW gehört; weniger Franzosen als Deutsche hatten Lust, im jeweils 
anderen Land zu leben bzw. hatten das Land schon einmal besucht. 
1993 wurde vom DFJW eine weitere Befragung in Auftrag gegeben, die das wechselseitige 
Meinungsbild von Deutschen und Franzosen im Ganzen untersuchte und es mit dem 
Meinungsbild der 15-24-Jährigen verglich. Junge Deutsche und Franzosen (mit nur geringen 
Unterschieden zur Gesamtbevölkerung) betrachten beide Länder „nicht mehr als Feinde, 
sondern als aufeinander angewiesene Partner aber auch als Konkurrenten“ und haben eher 
eine gute als schlechte Meinung vom anderen Land; 16% der jungen Franzosen und 28% der 
jungen Deutschen hatten eine positive Meinung vom DFJW (DFJW-Arbeitstext Nr. 12, o.J., 
S. 4). 
Die Ergebnisse einer weiteren repräsentativen Befragung aus dem Jahr 2002 (durch 
EMNID/SOFRES) wurden wiederum mit denen von 1976 verglichen. Auch hier zeigte sich, 
dass der Bekanntheitsgrad des DFJW nicht besonders hoch ist, dass auf beiden Seiten 
Stereotype und Klischees über das jeweils andere Land und dessen Bevölkerung weiter leben 
und dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern einen sehr undramatischen und 
normalen Charakter angenommen haben. 
 
Diese Untersuchungen, bei denen es vor allem um die Einstellungen, Meinungen und 
Einschätzungen von Jugendlichen (und Erwachsenen) beider Länder speziell gegenüber dem 
DFJW und seinen Diensten und Maßnahmen und generell gegenüber dem Partnerland als 
Ganzem ging, stellen nur einen kleinen Teil der vielen Möglichkeiten von Evaluationen dar. 
Sie geben lediglich eine Momentaufnahme wider, wie nach der Einschätzung der Befragten 
das Klima und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern Frankreich und Deutschland zu 
sehen ist und wie deren gegenseitige Annäherung von den Befragten gesehen wird und 
welche Rolle möglicherweise das DFJW dabei spielt bzw. spielen könnte.  
 
Auch die Partnerorganisationen des DFJW haben, auch auf binationaler Ebene,  
Untersuchungen angeregt, wie z.B. die sog. Breitenbach-Studien von 1979. (Breitenbach, D. 
(Hrsg.): Kommunikationsbarrieren in der internationalen Jugendarbeit. Ein Forschungsprojekt 
im Auftrage des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit. Bd. 1-5. 
Saarbrücken, Fort Lauderdale 1979) 
 
Diese Studien liefern – als Einstellungsuntersuchungen - durchaus wichtige Information zur 
Außenwahrnehmung des DFJW und zu Einstellungen zu den Partnerländern, sie leisten aber 
keine  Wirkungsforschung hinsichtlich der Arbeit des Jugendwerkes und lösen auch das in 
den Direktiven (insbesondere Abschnitt 2.1) des DFJW festgelegte Prinzip der Beteiligung 
der Jugendlichen an der Konzeptionsentwicklung von Programmen bzw. der ernsthaften 
Auseinandersetzung des DFJW mit den sich wandelnden Interessenlagen der Jugend beider 
Länder bei der Konzeptionsentwicklung nicht ein. 
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 3.1.2  Interne Evaluationen unter Beteiligung von Kuratorium und Hinzuziehung 
  externer Experten  
 
Eine 1993 eingesetzte Kommission nannte sich „Arbeitsgruppe Zukunft des DFJW“. Es 
handelte sich dabei um eine interne Evaluation durch Führungskräfte, Mitglieder der 
Personalvertretung und Mitarbeiter des Büros des DFJW zusammen mit Mitgliedern des 
Kuratoriums und Vertretern der Jugendministerien beider Länder und des französischen 
Erziehungsministeriums (1993). 
Die zusammengefasste Einschätzung der Evaluatoren des DFJW kam zu folgenden 
Feststellungen:  
Die Prioritäten in der Arbeit des DFJW seien logisch und kohärent, sie könnten sich ohne 
große Schwierigkeiten neuen Bedürfnissen anpassen; das DFJW habe„ auf internationaler 
Ebene sein Ansehen fest etabliert, es müsse jedoch zu einer besseren Konzertation mit 
anderen Instanzen der deutsch-französischen kulturellen Zusammenarbeit und mit den 
Strukturen der Europäischen Gemeinschaft kommen; und schließlich sei die Funktionsweise 
des DFJW sowohl für die Institution selbst wie auch für ihre Partner zufrieden stellend.  
Die Arbeitsgruppe warnte vor Maßnahmen wie einer „brüsken Reform von Strukturen oder 
… einer Zusammenlegung aller Büros an einen Ort“, was beides angesichts der Verringerung 
der finanziellen Mittel um mehr als die Hälfte seines ursprünglichen Haushaltsvolumens in 
den 30 Jahren seines Bestehens (d.h. unter Einrechnung der Inflationsraten und der 
Preisindizes) problematisch sei. (Bericht der Arbeitsgruppe „Zukunft des DFJW“ von 1993, 
dem Kuratorium vorgelegt in der 73. Sitzung am 3.Juni 1993 auf Rügen, vervielf. 
Manuskript) 
 
Auftraggeber einer weiteren internen Evaluationskommission war 1997 das Kuratorium des 
DFJW. Sie setzte sich jeweils paritätisch aus 6 ordentlichen, 2 stellvertretenden Mitgliedern 
des Kuratoriums des DFJW und 2 außenstehenden Persönlichkeiten aus beiden Ländern 
zusammen. An den Sitzungen nahmen weiterhin je ein Vertreter der beiden Jugendministerien 
und der Generalsekretär und der stellvertretende Generalsekretär des DFJW teil. Die 
Kommission  hatte den Auftrag, die „Aktivitäten des DFJW (einschließlich der Programme 
mit den Drittländern)“ hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den „gesellschaftlichen 
Anforderungen“ zu prüfen und hörte daher eine Reihe von ExpertInnen zu Fragen der 
deutsch-französischen Beziehungen und zu Jugendfragen an. 
Laut Bericht war die Arbeit der Kommission durch eine Ausgangslage geprägt, bei der die für 
das DFJW zuständigen Ministerien der beiden Länder „nicht dieselbe Einschätzung der 
Arbeit des DFJW“ hatten. Während die deutsche Bundesregierung und die Partner mit der 
Arbeit des DFJW zufrieden zu sein schienen, spiegelten „auf französischer Seite kritische 
Äußerungen eine gewisse Unzufriedenheit ... und eine grundsätzliche Infragestellung der 
heutigen Bedeutung dieser deutsch-französischen Organisation 34 Jahre nach ihrer 
Gründung“ wider. In den Empfehlungen unterstrich die Kommission die große Bedeutung des 
DFJW, zog eine positive Bilanz seiner Arbeit, seiner integrierten Struktur und seiner 
partnerschaftlichen Kooperation mit den Trägern, plädierte für eine Aufstockung der Mittel, 
befürwortete eine weitere Öffnung des DFJW beispielsweise in Richtung Wirtschaft und 
Europa, schlug eine Verstärkung der Kommunikations- und Pressearbeit vor und regte an, auf 
einem der „deutsch-französischen Gipfel“ die Bedeutung und die Besonderheit des DFJW zu 
bestärken. (Bericht der Kommission „Inhaltliche Evaluation des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks“ vom 14. August 1997, Vervielf. Manuskript) 
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 3.1.3 Interne Evaluationen als  Aktivitäten der Selbstevaluation 
 
„Beschreiben und vergleichen statt prüfen und messen“ – mit dieser Kurzformel kann ein 
Konzept der Selbstevaluation umschrieben werden, an dem im Unterreferat „Forschung und 
Evaluierung“, das dem gegenwärtigen Referat IV „Interkulturelle Ausbildung“ zugeordnet ist, 
zusammen mit Partnern aus der sozialpädagogischen und interkulturellen Forschung in den 
letzten Jahren intensiv gearbeitet wurde (Demorgon, J., Lipiansky, E.-M., Müller, B. K., 
Nicklas, H.: Europakompetenz lernen. Interkulturelle Ausbildung und Evaluation. 
Frankfurt/M 2001, S. 75). 
 
Im Mittelpunkt dieser Selbstevaluationen steht die Analyse interkultureller Gruppenprozesse,  
„bei der die Programmverantwortlichen aus den verschiedenen Kulturen gemeinsam die 
Kategorien und Interpretationskriterien entwickeln, die sie an Begegnungsprozesse anlegen“.   
In den Orientierungen 2000-2002 des DFJW wird ausgeführt, dass die Arbeiten zu 
„Qualitätsstandards und Evaluation in der internationalen Jugendarbeit“ in der letzten Zeit zu 
einem Konsens über einige Grunderkenntnisse geführt hätten: Alle Begegnungsprozesse 
sollten durch geschulte MediatorInnen und ModeratorInnen begleitet werden, die neben 
pädagogischen und sprachlichen Fähigkeiten auch Grundwissen über die beteiligten Kulturen, 
Kenntnisse über die Dynamik bi- und multikultureller Gruppen sowie praktische Erfahrungen 
mit Gruppenprozessen aufweisen könnten. Gleichzeitig konstatiert der Orientierungsbericht 
jedoch auch, dass „in den vergangenen Jahren die Übertragung des im Kontext des DFJW und 
anderswo angesammelten Wissens zur Qualitätsthematik auf die Begegnungen nicht mit aller 
Konsequenz erfolgt“  sei – vor allem deshalb, weil die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, mit 
denen die Partnerorganisationen der Jugendarbeit in großem Umfang arbeiten, nicht 
durchweg über diese Qualitäten verfügten. 
In Einzelfällen sind sehr interessante und aufschlussreiche Evaluationen im o.g. Sinne 
vorgenommen worden; als Beispiel ist die begleitende wissenschaftliche Untersuchung zum 
Voltaire-Programm des DFJW: „Das Eintauchen in die fremde Kultur – Auswirkungen auf 
Mobilität und Identität“ zu nennen. Im Orientierungsbericht 2003-2005 sind weiterhin – unter 
der Überschrift „Langues et cityonneté“ – aufgrund von Selbstevaluationsprozessen im 
Prozess des Interkulturellen Lernens weiterführende Perspektiven für die Arbeit des DFJW 
formuliert worden, die jedoch – so lässt sich aus den Interviews mit Praxisvertretern 
schlussfolgern – bisher eher wenig Verbreitung in der Praxis gefunden haben (vgl. Kap. III. 
2.2.2). 
 
Die jährlichen Tätigkeitsberichte, d.h. die Jahresberichte des Generalsekretärs, den das 
Kuratorium zu billigen hat, sowie der „Qualitätsdialog“ mit den Partnerorganisationen, der 
durch die Tätigkeitsberichte sowie die Orientierungsberichte angeregt werden soll, können 
auch als eine Form der „Selbstevaluation“ des DFJW gesehen werden. 
Die Jahresberichte enthalten umfassende statistische Informationen zur quantitativen 
Entwicklung der Programme bzw. Maßnahmen und zu den TeilnehmerInnen an den 
Programmen, und zwar regional aufgegliedert; sie machen Aussagen zur Entwicklung der 
Regierungsbeiträge zum Gemeinschaftsfonds, sie gliedern die Verwendung der 
Haushaltsmittel nach Programmen auf. Die Berichte informieren über die Tätigkeit der 
Referate des DFJW im Berichtsjahr und versuchen, die verschiedenen Aktivitäten zu 
bilanzieren; sie enthalten nützliche Informationen über die Partnerorganisationen. Der 
jährliche oder mehrjährige Orientierungsbericht des Generalsekretariats kann – wie oben 
erwähnt –  ebenfalls einen zukunftsbezogenen Gedankenaustausch zwischen dem DFJW und 
seinen Partnern fördern. 
Auch die internen Auswertungsberichte von Austauschprogrammen, die entsprechend der 
Richtlinien von Lehrern und Kursleitern, Teamern, Aus- und Fortbildnern nach Durchführung 
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des Programms vorgelegt werden müssen, sind im Verständnis der Richtlinien genuine 
Evaluationsberichte (vgl. dazu III.2.2). Die Analyse hat jedoch ergeben, dass die von 
Praktikanten vorgenommenen Synthesen dieser zahlreichen kleinen Evaluationsberichte 
weder offiziell zur Kenntnis genommen werden noch einer internen Auswertung zugeführt 
werden, die wiederum der Weiterentwicklung von Programmstrukturen dienen könnte.  
Eine Ausnahme bildet z.B. ein kleines abgeschlossenes Programm zum 
Grundschullehreraustausch. Dieses Programm läuft über ein Jahr, wird begleitet vom Unter-
referat „Aus- und Fortbildung“, das eine Evaluation per Fragebögen und pädagogisch orien-
tierte  Auswertungen der Maßnahmen vornimmt.  
Weiterhin können auch Arbeitstreffen von DFJW- Mitarbeiten mit Mitarbeitern von Partnern, 
die Durchführung von Workshops, Kontakte zu Trägern von Jugendaustauschmaßnahmen vor 
Ort; die Tagungen von Ausbildern der Partnerverbände und der permanenten pädagogischen 
MitarbeiterInnen (sowie deren Tätigkeitsberichte) als wichtige Bestandteile des Qualitäts-
dialoges angesehen werden. Wissenschaftliche Fachtagungen, Seminare, Tagungen von 
Ländervertretern der Schulbehörden und von Vertretern der rectorats etc. erweitern das 
Spektrum von „Gewährspersonen“ hinsichtlich der Qualität der Arbeit des Jugendwerkes.  
 
Diese Möglichkeiten interner und qualitativer Evaluationen und weitere Instrumente sind „im 
Prinzip“ vorhanden, allerdings ist – wenigstens in Würdigung der Gespräche im DFJW und 
mit Partnervertretern – fraglich, ob sie in der Realität zureichend und problemangemessen 
genutzt werden.  
 
Grundsätzlich zu fragen ist deshalb, ob alle diese internen Qualitätssicherungsmaßnahmen 
und Evaluationsbemühungen ein zureichendes  „Sensorium“ für die Wahrnehmung von und 
die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen gerade und vor allem im 
Jugendbereich der beiden Länder sein können. Diese Aktivitäten können gewiss eine 
elaborierte und qualifizierte Wirkungsforschung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
als den „Letztadressaten“ nicht ersetzen; interne Evaluationsansätze und „Qualitätsdialoge“ 
können allerdings wertvolle Vorbereitungsarbeiten für Wirkungsforschungsstudien sein, 
indem sie Wissenslücken identifizieren, Forschungsfragen mit generieren, Zugänge eröffnen. 
 
 
 3.1.4 Die vorliegende Evaluation 
 
Ein Aspekt der vorliegenden Evaluation des DFJW ist, dass weder das Kuratorium noch der 
Generalsekretär (und MitarbeiterInnen) des DFJW einbezogen sind und das Jugendwerk 
selbst auch keinen Begutachtungsauftrag vergeben hat. 
Die Evaluation sollte nach ihren Leitlinien, die von den beiden Regierungen niedergelegt und 
vom Kuratorium zur Kenntnis genommen wurden, insbesondere extern und unabhängig 
sowie gemeinsam (deutsche und französische Experten) sein. Dem wurde durch die 
Entsendung einerseits von Ministerialbeamten (Inspecteurs généraux zweier Ministerien auf 
französischer Seite) und andererseits von Sozialwissenschaftlern (Mitarbeiter des Deutschen 
Jugendinstituts auf deutscher Seite) Rechnung zu tragen versucht.  
 
Der ursprüngliche Auftrag an die vorliegende Evaluation, die Wirkungen  der Aktivitäten des 
DFJW auf Jugendliche beider Länder und auf deren Wahrnehmung des jeweils anderen 
Landes zu untersuchen und zu begutachten, wurde angesichts der zur Verfügung stehenden 
personellen Ressourcen und Zeit fallen gelassen – mit anderen Worten: Auch diese 
Evaluation kann keinen qualifizierten Beitrag zu der Forderung leisten, die das DFJW seit 
Beginn begleitet, dass es nämlich seine Arbeit im Rahmen seiner Aufgabenstellung 
(Vertiefung der Beziehungen der Jugend beider Länder) an den Interessen, Erwartungen und 
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Lebenslagen der Jugend selbst ausrichten und seine Aktivitäten an Veränderungen im Leben 
der Jugend anpassen sollte. 
 
In der letztgültigen Fassung des Auftrags für die vorliegende Evaluation sollte es nun in 
einem Schwerpunkt um die Reichweite und Funktionsfähigkeit der internen 
Evaluationsinstrumente des DFJW gehen. Diese sollten daraufhin überprüft werden, ob sie in 
der Lage sind zu analysieren, inwieweit die Aktivitäten des DFJW mit den Erwartungen der 
jugendlichen Adressaten in Übereinstimmung gebracht werden.  
Wir beschränken uns einerseits auf einen umgrenzten Bereich der Evaluation des DFJW, 
indem wir versuchen, die Programmangebote und die Aufgabenerfüllung – also die 
Umsetzung der Ziele des DFJW – hinsichtlich ihrer Angemessenheit und 
Aufgabenkonformität zu analysieren: Werden die Ziele noch „sorgfältig verfolgt“, werden die 
Instrumente genutzt und ernst genommen – was man auch an den Umsetzungsverfahren 
ablesen kann.  
 
Zum anderen wird versucht, im Sinne eines Orientierungsberichtes, einige Heraus-
forderungen, Problembereiche und mögliche Entwicklungslinien herauszuarbeiten, die – im 
Rahmen eines nunmehr beginnenden Evaluationsprozesses – künftig einer vertieften und 
ausführlichen Analyse und Begutachtung unterzogen werden könnten/sollten. 
 
 
 3.1.5 Fazit 
 
Die Geschichte und Entwicklung des DFJW kann auch als eine Geschichte seiner Evaluation 
und Evaluationsbemühungen gelesen werden. Schon 5 Jahre nach seiner Gründung war man 
der Meinung, seine Arbeit genau betrachten, kritisch analysieren zu müssen. Im DFJW selbst 
war schon früh ein Bewusstsein dafür vorhanden, seine Arbeit permanent überprüfen zu 
müssen; die Forderung in den Richtlinien, die eigenen Aktivitäten ständig an der Jugend 
selbst zu überprüfen und fortlaufend Anpassungsprozesse einzuleiten und „Adaptionen“ 
vorzunehmen, war und ist ja nicht nur legitimatorische Rhetorik, sondern ein wichtiger 
Bestandteil des Selbstverständnisses des Jugendwerkes.  
 
Umgekehrt kann man sagen, dass die Ergebnisse der zahlreichen, ganz unterschiedlich 
zugeschnittenen Evaluationen  das DFJW immer auch ein wenig „ratlos“ zurück gelassen 
haben. Es gilt wohl, was im Rahmen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der 
interkulturellen Pädagogik im Rahmen der Begegnungsprogramme gesagt wurde, dass 
nämlich „ein großer fachlicher Bestand reflektierter Pädagogik interkulturellen Lernens 
entstanden sei, aber  immer noch eine Antwort auf die Frage fehle, „was und mit welcher 
Priorität in diesem Feld geschehen sollte …“ und  „… welche Antworten die richtigen sind. 
Daher kommt immer wieder der Appell, die Evaluationen selbst zu evaluieren, zu klären, was 
sie leisten können bzw. sollen und was nicht.“ (DFJW-Arbeitstexte Nr. 12, 1995, S. 7) 
 
Wertvoll sind die bislang vorliegenden, unterschiedlichen Evaluationsergebnisse 
dahingehend, dass aus ihnen eine Fülle von Hinweisen herausgearbeitet werden kann, welche 
Aspekte in Organisation und Förderungsarbeit, in Konzeptions- und Programmentwicklung 
genauer analysiert werden müssten. 
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3.2 Schlussfolgerungen für die Programmpolitik und die Prioritätensetzung sowie 
 Zukunftsorientierung und Konzeptionsentwicklung 
 
Die Programmpolitik und die Programmgestaltung des Jugendwerkes sollte sich vorrangig 
darauf konzentrieren, die Kernaufgabe der Jugendbegegnungen und -austausche in den 
Mittelpunkt der Arbeit des DFJW zu stellen und zu sichern. Alle weiteren Ziele sollten 
diesem Kernziel untergeordnet werden. 
 
Solange die Ressourcen für die Kernaufgabe „Schulaustausch an allgemeinbildenden 
Schulen“ nicht dem Bedarf entsprechen und diese Aufgabe auch nicht entsprechend modernen 
Anforderungen  konzeptionell und finanziell angemessen weiter entwickelt werden kann – 
u.a. durch die Vorverlagerung in den schulischen Primarbereich – , sollte geprüft werden, in 
welchem Ausmaß hier eine Umsteuerung von Ressourcen -  finanzielle Mittel und fachliche 
Kompetenzen - vorgenommen werden sollte. 
 
Die Umsteuerung von Ressourcen sollte sich auf alle  Bereiche des DFJW-Büros beziehen. Es 
zeigt sich die Tendenz, dass sich viele Maßnahmen, die einmal als Unterstützungsprogramme 
entwickelt wurden, sich mit der Zeit verselbständigen und zum Selbstzweck werden. Dies 
betrifft vor allem die Pilotprogramme, die zur Entwicklung  moderner Formen und 
Ausprägungen der alten jedoch immer noch gültigen Ziele dienen sollten. Dies betrifft auch 
die Bereiche der pädagogischen Aus- und Fortbildung, der Öffentlichkeitsarbeit und der 
internen Evaluierung. 
 
Die unbestritten positiven und anerkannt innovativen Ansätze im DFJW, insbesondere 
hinsichtlich des Sprach- und interkulturellen Lernens müssen über das jeweilige Referat, das 
sie mit entwickelt hat, in  andere Referate und Programme des DFJW übertragen werden.  
Es sollte verstärkt darauf hingewirkt werden, dass mehr Lehrkräfte, die den allgemeinen 
Schulaustausch mit durchführen, über die angebotenen Fortbildungen erstens informiert sind 
und zweitens auch daran teilnehmen. 
 
Sowohl die interne Evaluierung als auch die Öffentlichkeitsarbeit des DFJW sollten nicht zum 
Selbstzweck werden. 
Das DFJW kann seinen Auftrag nur dann qualifiziert und politisch angemessen erfüllen, wenn 
es sich permanent darum bemüht,  „Schaltstelle“ zur Anpassung seiner Programme und 
Maßnahmen an die  Wünsche, an die legitimen und sich permanent wandelnden Erwartungen 
und Anforderungen der „Jugend“, der verschiedenen Jugendszenen und Jugendkulturen der 
beiden Länder mit den Antworten des DFJW in Korrespondenz gebracht werden können. 
 
Die Selbststeuerungskräfte des „Büros“ DFJW, also der Gesamtheit der Arbeitseinheiten 
hinsichtlich der Prioritätensetzung bei der Programmpolitik sollten gestärkt werden. Dafür 
sollte die Position des Generalsekretärs in dieser Beziehung zurückgenommen werden und 
gleichzeitig die Position des „Büros“ gestärkt werden. 
Der Prozess der Prioritätensetzung und der Entscheidungsfindung innerhalb der 
Arbeitseinheiten des gesamten Büros müssen transparenter und nachvollziehbarer werden. 
Vor allem müssen sie nach festgelegten Regeln in einem institutionalisierten Rahmen 
stattfinden, bei dem die Mitwirkungsrechte der Betroffenen festlegt sind, d.h. im Rahmen 
einer Geschäftordnung. 
 
Die Rückkopplung mit der „Außenwelt“ sollte gestärkt werden. In diesem Sinne sollte das 
DFJW die Sach- bzw. Erfahrungsberichte von Lehrern, Teamern, Animateuren, Fortbildnern, 
die bisher offensichtlich aus Zeitgründen zu wenig zur Kenntnis genommen werden können, 
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zur Entwicklung von weiterführenden Strategien „bewährter“ Praxis nutzen, vor allem in 
inhaltlich-fachlicher, aber auch in finanzieller und organisatorischer Hinsicht. Es ginge in 
diesem Zusammenhang also um die Weiterentwicklung des „Handwerkzeuges“ des Jugend-
werkes. 
Das DFJW sollte den fachlichen Austausch mit anerkannten Einrichtungen im weiteren 
Bereich der Jugendforschung verstärken und systematisieren.  
Der „Qualitätsdialog“ mit der Partnerwelt könnte systematisch ausgebaut und methodologisch 
weiterentwickelt werden. Eine permanente externe Evaluation der Programme, der Pro-
grammentwicklung und des Förderprofils des DFJW sollte nach und nach etabliert werden. 
 
Die Orientierungsberichte des Generalsekretärs dienen heute offensichtlich sehr stark der 
Legitimation für im DFJW erarbeitete  „zukunftsfähige“ und „zukunftsträchtige“ Vorstel-
lungen und Ideen. Sie werden jedoch zu wenig in Beziehung zur schon bestehenden Pro-
grammstruktur gesetzt und zu wenig zur mittelfristigen Strukturierung und Priorisierung der 
Arbeit eingesetzt.  
Es wird daher empfohlen, das Instrument „Orientierungen“ des Generalsekretärs systematisch 
mit dem „Qualitätsdialog“ mit den Partnern und externen Programmevaluationen zu 
verbinden.  
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Kapitel V 
 

Empfehlungen und Orientierungen zum DFJW 
Vorbemerkung 

Die folgenden Empfehlungen betreffen unterschiedliche Aspekte der Organisation und der 

Arbeit des DFJW; diese Aspekte sollten im Verlauf des von den Regierungen intendierten 

längerfristigen Evaluations- und Veränderungsprozesses des DFJW genauer betrachtet und 

analysiert werden. Im folgenden werden einige Ansätze, Alternativen bzw. Optionen einer 

Weiterentwicklung formuliert. Die Empfehlungen haben den Charakter von Orientierungen 

bzw. Prüfvorschlägen. 

Die folgenden 9 Vorschläge basieren auf dem ausführlichen Evaluationsbericht. Der Bericht 

enthält weitere differenzierte Schlussfolgerungen, aus denen die hier vorliegenden wegen 

ihrer besonderen politischen Relevanz herausgezogen worden sind.  

 

 

1. Die Kernaufgaben des DFJW 

 
Die ursprünglichen Aufgaben des DFJW sind grundsätzlich dieselben geblieben: die 

Bande zwischen der Jugend beider Länder enger gestalten, ihr Verständnis für einander 

vertiefen, ihre Begegnung und ihren Austausch fördern. Die Zielrichtung hat sich ohne 

Zweifel durch den historischen Kontext gewandelt: von der Versöhnung zur 

Zusammenarbeit, anschließend von der Zusammenarbeit zum Bau Europas. Abgesehen 

von einer gewissen Zersplitterung, die festzustellen ist und die es zu beheben gilt, zeigt 

sich tagtäglich die Richtigkeit der Öffnung für Drittländer und die Länder Mittel- und 

Osteuropas, in der ebenfalls das Bestreben zum Ausdruck kam, die jungen Deutschen 

und Franzosen auch an andere Jugendliche heran zu führen, und diese an den Fort-

schritten der deutsch-französischen interkulturellen Erfahrung teilhaben zu lassen. 

Auch die Form des Austauschs hat sich weiter entwickelt, die angesprochenen Ziel-

gruppen sind vielfältiger geworden; im Laufe der Jahrzehnte und mit dem Auftauchen 

neuer sozialer und gesellschaftlicher Probleme haben sich die Themen der Begegnungen 

erweitert. Neue Partnerschaften haben sich, wie es scheint, nicht in dem gleichen Maße 

entwickelt.  

 

Das DFJW ist eine Einrichtung mit politischer Zielsetzung: gemeinsam lernen, um besser 

gemeinsam entscheiden zu können, einander besser kennen lernen, um die Europäische 
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Union und die europäische Demokratie besser aufbauen zu können. Diese Zielsetzung 

muss erhalten bleiben. Wenn dem Jugendwerk vorrangig „mehr technische Aufgaben“ 

übertragen werden sollten, würde dies zweifelsohne seine Zielsetzung in einem gewissen 

Grade verfehlen.  

 
 

2. Die Spitze des Jugendwerkes – das Kuratorium 

 

2a) Es wird vorgeschlagen, die Konstruktion des DFJW als einer zwischenstaatlichen 

binationalen  Organisation sui generis zu erhalten. Diese gibt dem DFJW, d.h. seinem 

Kuratorium als der Spitze des Jugendwerkes, gegenüber den Regierungen und 

Administrationen, aber auch gegenüber seinen Partnern, gegenüber den 

zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die notwendige Souveränität und das für sein 

politisches Agieren nötige Prestige. 

Institutionelle Folgen hinsichtlich des Status’ und der Vergütungen des Personals, der Perso-
nalvertretung im Verwaltungsapparat, des betrieblichen Konfliktsmanagements u.a.m. sind 
integraler Bestandteil dieser Konstruktion. Es sollte geprüft werden, welche Bestimmungen 
des Abkommens zum DFJW in diesem Zusammenhang der Präzisierungen bzw. Ergänzungen 
bedürfen.  
 

2b) Empfohlen wird, die Option und das Prinzip, dass die zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, das Spektrum der Partner des DFJW  möglichst breit im Jugendwerk 

(Kuratorium) vertreten sind, zu erhalten. Dadurch ist das Jugendwerk möglicherweise 

„sperrig“ und auch „unbequem“. Unverzichtbar sind aber die fachpolitischen Kom-

petenzen, die durch die freien, nicht-administrativen Mitglieder in das Kuratorium und 

das DFJW eingebracht werden.  

 

2c) Es sollte geprüft werden, das Spektrum der im Kuratorium um bislang nicht 

vertretene gesellschaftliche Bereiche zu erweitern, wie beispielsweise Berufsverbände,  

Wirtschaftsorganisationen sowie Medien- und Kulturbereiche.  

 

2d) Es sollte keine „Erbhöfe“ hinsichtlich der Mitgliedschaft bzw. Vertretung im 

Kuratorium des DFJW geben. Das Mandat der Kuratoriumsmitglieder sollte in seiner 

zeitlichen Erstreckung limitiert werden, z.B. für eine einmalige Amtsperiode von 5 

Jahren.  

Ein permanenter bzw. längerfristiger „personeller Kern“ im Kuratorium könnte sichergestellt 
werden, z.B. in Form eines Ausschusses, der das Kuratorium hinsichtlich Routinearbeiten, 
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Alltagsgeschäften (z.B. was bestimmte Kontrollaufgaben des Kuratoriums betrifft) entlastet 
und mehr Raum für die inhaltlich-politischen Aufgaben des Kuratoriums eröffnen würde. Die 
„Beschlusshoheit“ verbleibt beim Gesamtkuratorium.  
 

2e) Es sollte geprüft werden, einen zeitlich befristeten Ausschuss einzusetzen, der 

Kuratoriumsmitglieder, Regierungsvertretungen der beiden Länder (die nicht 

Kuratoriumsmitglieder sind) sowie unabhängige internationale Persönlichkeiten bzw. 

Experten umfasst. Der Ausschuss sollte sich mit der Frage der Unabhängigkeit bzw. 

Autonomie des Kuratoriums und mit seinem Verhältnis zu den beiden Regierungen, 

auch im Kontext der europäischen Einbindung des Jugendwerkes, befassen. Diese 

Zusammensetzung wird vorgeschlagen, um in ihr das spezifische politisch-

gesellschaftliche Spannungsfeld, in dem das DFJW positioniert ist, ansatzweise 

abzubilden.    

Der Ausschuss sollte sich insbesondere mit folgenden Fragen befassen und dazu Vorschläge 
entwickeln: 
- Mögliche Institutionalisierung einer gegenseitigen Informationspflicht über alle vom 

Kuratorium (und seiner Exekutive) oder von den Regierungen geplanten oder 
eingeleiteten Aktivitäten und Initiativen im Tätigkeitsfeld des DFJW;  

- Präzisierung und Vereinheitlichung der Modalitäten der Beitragszahlung für den 
DFJW-Gemeinschaftsfonds durch die beiden Regierungen, um so dem Kuratorium 
(und dem Generalsekretär) Planungssicherheit zu geben;  

- Problematik der „Rechtsaufsicht“ über das DFJW. Im Abkommen ist an keiner Stelle 
von Aufsicht bzw. Rechtsaufsicht von staatlichen (im Falle des DFJW beidseitiger) 
Stellen die Rede, gleichwohl schwingt diese Frage latent im Verhältnis 
Jugendwerk/Regierungen mit.  

Unabhängig von diesem Ausschuss zur Frage der Autonomie wird vorgeschlagen, einen  
Kuratoriumsausschuss einzusetzen zur Reform bzw. Überarbeitung bestimmter Teile des 
Abkommens; dieser Ausschuss sollte sich externen juristischen Sachverstand aus den beiden 
Ländern einholen. Sinnvoll erscheint eine diesbezügliche Vorschlagsinitiative des 
Kuratoriums selbst (Artikel 17).  
 

2f) Es sollte einer Prüfung unterzogen werden, das Kuratorium zu verkleinern, z.B. auf  

24 oder 20 Personen, auch künftig zusammengesetzt aus Personen der Administrationen 

und aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, und zwar mit dem bislang 

festgeschriebenen besonderen Gewicht der zivilgesellschaftlichen Seite.  

 

 

3. Ausschusswesen 

 

Geprüft werden sollte, das Instrument der Ausschüsse auszubauen und zu präzisieren; 

Ausschüsse sollten nicht nur zum Zwecke der Beschlussvorbereitung oder zu speziellen 
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Fragen (z.B. Evaluation) eingesetzt werden, sondern beispielsweise auch zur politischen 

Profilbildung, zur Bearbeitung von Grundsatzfragen. 

 
 

4. Personalstatut und Personalverwaltung des DFJW 

 

Das Personalstatut, so wie es sich dem Beobachter im Jahre 2004 darstellt, ist das 

Ergebnis einer Ansammlung von anfänglichen Bestandteilen allgemeiner Natur 

(Vorschriften und Regelungen, Anweisungen, Verlautbarungen usw.), von 

Einstufungsmaßnahmen zu Gunsten von Beschäftigtengruppen, und sogar von 

individuellen Maßnahmen, die sich „verewigt“ haben oder je nach Konjunkturen oder 

persönlichen Umständen ausgedehnt wurden. 

Durch den Status einer internationalen Organisation ist im DFJW bei individuellen 

Streitfällen die Anwendung „geeigneter Verfahren zur Beilegung“ vorgesehen, da der 

Rückgriff auf die nationalen rechtlichen Regelungen ausgeschlossen ist; so entstand eine 

spezifische und komplexe Sachlage mit gewissen „Grauzonen“. 

 

Ein „grundlegendes Überdenken“ ist erforderlich, d.h. es sollte geklärt werden, welche 

Bestimmungen anzuwenden sind, die Texte sollten aktualisiert werden, und Regeln 

sollten zur strikten Anwendung kommen, ohne dass konjunkturelle oder persönliche 

Dinge hineinspielen.  

 

Hinsichtlich der Personalverwaltung ist zu sagen, dass diese, zum Ausgleich gegenüber 

der „Schwerfälligkeit“ des Personalstatuts, einer Modernisierung bedarf. Zudem sollten 

die Mobilität des Personals unterstützt, die Fortbildung verstärkt und die Beurteilung 

dynamischer gestaltet werden.  

 

 

5. Generalsekretär und stellvertretender Generalsekretär - Leitungsstruktur 

(Im folgenden umfasst der Ausdruck „Generalsekretär“ beide Geschlechter) 

 

5a) Es wird vorgeschlagen, angesichts der komplexen Aufgabenstruktur und angesichts 

der schwierigen und herausfordernden politischen Mission des DFJW im Sinne der 

Verbreiterung der Leitungsebene,   dem stellvertretenden Generalsekretär, unbeschadet 

der Letztverantwortlichkeit des Generalsekretärs, einen eigenen Aufgabenbereich zu 
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übertragen. Dieser Aufgabenbereich sollte in einer zu schaffenden Geschäftsordnung 

des Büros definiert werden.    

Ein Teil der Expertengruppe ist der Ansicht, dass „Verbreiterung der Leitungsebene“ die 
Installierung eines Leitungsgremiums „Direktorium“ bedeuten könnte, bestehend aus dem 1. 
Generalsekretär, der Letztverantwortlicher und Vorsitzender des Direktoriums ist und der z.B. 
die Außenvertretung des Büros innehat und die Bereiche „Networking“ und  Grund-
satzabteilung (siehe weiter unten) leitet, dem 2. Generalsekretär, der Abwesen-
heitsstellvertreter für den 1. Generalsekretär ist und schwerpunktmäßig interne Aufgaben 
wahrnimmt, wie Fortbildung/Schulung, Förderung/Controlling sowie einem Verwaltungs-
direktor als Haushaltsbeauftragten und Leiter der Zentralabteilung des „Büros“ DFJW.  
 
Ein anderer Teil der Expertengruppe meint, dass sich die Schaffung der Position eines 
Verwaltungs- und Finanzdirektors nicht aufdrängt, vor allen Dingen dann nicht, wenn die 
Kompetenzen des stellvertretenden Generalsekretärs nochmals präzisiert worden sind. 
 

5b) Es wird vorgeschlagen, den Generalsekretär und den stellvertretenden 

Generalsekretär zeitversetzt in einem Abstand von zwei oder zweieinhalb Jahren zu 

ernennen. Damit würden sich die Amtszeiten „überlappen“, was insbesondere für die 

Kontinuität der Arbeit des DFJW vorteilhaft wäre.   

 

5c) Außerdem wird vorgeschlagen, im Sinne einer neuen Integrationsphase über die 

gemeinsame  Ernennung (durch die deutsche und die französische Regierung) der 

beiden Mitglieder des Generalsekretariats nachzudenken.  

 
 

6. Verbreiterung der finanziellen Basis des DFJW 

 

Es sollte  – wie schon anlässlich der Evaluation des DFJW von 1997 angeregt wurde – 

geprüft werden, ob die Begründung einer Stiftung mit dem Namen  „Deutsch-

Französische Jugendbegegnung“ die finanzielle Basis des DFJW verbessern könnte.  

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass nach dem Abkommen das DFJW geradezu 

aufgerufen ist, Sponsoring zu betreiben; dem DFJW ist die Befugnis an die Hand 

gegeben, durch aktives Sponsoring Mittel für den Zweckhaushalt einzuwerben. 

Es sollte noch einmal eindeutig klargestellt werden, dass durch aktive Mittelgewinnung sich 
die Regierungsbeiträge nicht entsprechend verringern, sondern dass solche erfolgreichen 
Aktivitäten zu einer Verbreiterung der finanziellen Basis der Organisation führen.    
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7. Selbststeuerungsaktivitäten des „Büros“ 

 

Die Selbststeuerungskräfte des „Büros“ DFJW, also der Gesamtheit der 

Arbeitseinheiten hinsichtlich der Prioritätensetzung bei der Programmpolitik sollten 

gestärkt werden. Dafür sollte die Position des Generalsekretärs in dieser Beziehung 

zurückgenommen werden und gleichzeitig die Position des „Büros“ gestärkt werden. 

 

Die Rückkopplung mit der „Außenwelt“ sollte gestärkt werden. In diesem Sinne sollte 

das DFJW die Sach- bzw. Erfahrungsberichte von Lehrern, Teamern, Animateuren, 

Fortbildnern, die bisher offensichtlich aus Zeitgründen zu wenig zur Kenntnis 

genommen werden können, zur Entwicklung von weiterführenden Strategien 

„bewährter“ Praxis genutzt werden, vor allem in inhaltlich-fachlicher, aber auch in 

finanzieller und organisatorischer Hinsicht. Es ginge in diesem Zusammenhang also um 

die Weiterentwicklung des „Handwerkzeuges“ des Jugendwerkes. 

Das DFJW sollte den fachlichen Austausch mit anerkannten Einrichtungen im weiteren 

Bereich der Jugendforschung verstärken und systematisieren.  

 

Die Expertengruppe  betont insgesamt die Notwendigkeit,  hinsichtlich der zentralen 

Aufgabe der Evaluation, systematisch und unter dem kontrollierten Einsatz geeigneter 

Instrumente zu arbeiten. 

Der „Qualitätsdialog“ mit der Partnerwelt könnte systematisch ausgebaut und methodologisch 
weiterentwickelt werden. Eine permanente externe und eine wirklich funktionierende interne 
Evaluation der Programme, der Programmentwicklung und des Förderprofils des DFJW sollte 
nach und nach etabliert werden. 
Das Instrument „Orientierungen“ des Generalsekretärs sollte systematisch mit dem „Quali-
tätsdialog“ mit den Partnern und externen Programmevaluationen verbunden werden. 
  
 

8. Geschäftsordnung und Struktur der Arbeitseinheiten des „Büros“ DFJW 

 

Es wird vorgeschlagen, dem „Büro“ des DFJW eine Geschäftsordnung zu geben. 

Formulieren sollte diese Geschäftsordnung das Kuratorium unter Beteiligung des 

Generalsekretärs. Die Geschäftsordnung sollte insbesondere Regelungen zu folgenden 

Gegenständen enthalten: Leitungsstruktur, Verhältnis der Arbeitseinheiten und deren 

Leitungen zur Leitungsebene, interne  Abläufe, interne Kommunikation, die 

Kommunikation mit dem Kuratorium.   
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Der Prozess der Prioritätensetzung und der Entscheidungsfindung innerhalb der 

Arbeitseinheiten des gesamten „Büros“ müssen transparenter und nachvollziehbarer 

werden. Vor allem müssen sie nach festgelegten Regeln in einem institutionalisierten 

Rahmen stattfinden, bei dem die Mitwirkungsrechte der Betroffenen festlegt sind, d.h. 

im Rahmen einer Geschäftsordnung. 

 

Eine Option könnte sein, dass die Struktur der Arbeitseinheiten  Aufgaben bezogen 

(Artikel 2 des Abkommens) aufgebaut wird, also nicht geleitet von den Sachgebieten 

(Arbeitsfeldern), sondern geleitet von übergeordneten Kernaufgaben des DFJW. 

Die Arbeitseinheiten könnten sich beispielsweise an folgenden solcher Kernaufgaben 
orientieren: 
1. Networking: Kooperation mit traditionellen und mit neuen Partnern bzw. 
Partnerorganisationen, Pflege der Beziehungen zur zivilgesellschaftlichen Welt, zu anderen 
Akteure im Aufgabenfeld, Auflegen von Kampagnen  („Events“),  Motivierungsarbeit (Aus-
tausch, Sprache); 
2. Politische Grundsatzfragen: Politikberatung, Konzeptentwicklung (inclusive Fortbildung), 
Forschung (eigene und an anderen Einrichtungen geförderte), Qualitätsdialog und Evaluation; 
3. Förderwesen: Förderhaushalt (Zweckhaushalt), Controllingaufgaben allgemein, Über-
wachung der Prüf- und Abrechnungsbüros, d.h. es sollte genau geprüft werden, ob die 
Abwicklung der Maßnahmen nicht outgesourct werden könnte;.  
4. Öffentlichkeitsarbeit/Dienstleistungen: das DFJW als Dienstleistungsagentur in den 
verschiedenen Austauschbereichen. 
Dazu käme die organisatorische Verankerung der Querschnittaufgabe „Sponsoring“ und eine 
Zentralabteilung für die interne Verwaltung des Büros. 
 

  

9. Der Haushalt des DFJW und dessen Ausführungsmodalitäten 

 

Der Haushalt des DFJW ist in Deutschland als „unantastbare“ internationale 

Verpflichtung verankert; in Frankreich ist er Bestandteil des Haushalts einer 

Ministeriumsabteilung. Diese Asymmetrie führt zu Instabilitäten, sie sollte korrigiert 

werden. 

 

Im übrigen würde es dem DFJW die Aufstellung seines Haushaltsentwurfs erleichtern, 

wenn es frühzeitiger und mit mehr Sicherheit über die Höhe der Mittel unterrichtet 

würde, die die beiden Beitragzahler (Regierungen) zur Verfügung stellen.  
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Auch ließe sich die Umsetzung bzw. Ausführung des Haushalts verbessern, wenn die 

Zahlungen schneller und weniger häufig erfolgen würden, am besten wäre eine Zahlung 

des gesamten Beitrages zu einem Zeitpunkt. 

 

Die Regel der „Trennung von Anordnungsbefugtem und Rechnungsführer“ wird im 

DFJW nicht voll eingehalten, vor allem auf Grund der Texte (Finanzordnung), die 

korrigiert werden sollten. 

 

Schließlich muss die erst spät erfolgte Regelung der Auftragsvergabe durch ein 

Ausschreibungsverfahren weiter verfolgt, präzisiert und vom Kuratorium des DFJW 

bestätigt werden.  

 

München / Paris, den 9. Juni 2004 
 
 
Pierre FRANCOIS Jutta MÜLLER-STACKEBRANDT     Dr. Hans-Ulrich MÜLLER 
Inspecteur Général Dipl. Soz.        Dipl. Sozialwirt 
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