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1 Ausgangspunkt: Anliegen und Zwecke 

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 16. Legislaturperiode 

wurde festgelegt, den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) „einer 

Prüfung zu unterziehen und die Förderstrukturen umfassend zu moderni-

sieren“ (CDU/CSU/SPD 2005, S. 125). Ziel sollte es sein, das wichtigste 

Förderinstrument auf Bundesebene im Bereich Jugendpolitik hinsichtlich 

seiner Wirkungen und Nachhaltigkeiten zu evaluieren. Einher ging diese 

Vorgabe des Koalitionsvertrages mit dem fachpolitischen Interesse des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 

einerseits die Transparenz der Förderung durch den KJP und seiner Effekte 

zu erhöhen und andererseits zu überprüfen, ob und auf welchem Wege die 

Förderung ggf. zielgenauer als bisher erfolgen könnte. 

Die konkreten Vorbereitungen für eine Evaluation des KJP begannen im 

Herbst 2008. Vorausgegangen waren dem die Einsetzung einer referats-

übergreifenden Arbeitsgruppe im BMFSFJ zu Beginn der Legislaturperiode 

und ausführliche Diskussionen mit den freien Trägern in der Programm-

übergreifenden Arbeitsgruppe des KJP (PüAG). 

Da der KJP mit seinen zum damaligen Zeitpunkt 18 unterschiedlichen 

Förderprogrammen
1
 nicht auf einmal evaluiert werden kann und zudem 

keine Vorerfahrungen und Konzepte vorlagen, wie ein derartig komplexes 

sozialpolitisches Programm überhaupt angemessen evaluiert werden kann, 

wurde beschlossen, nicht den KJP als Ganzes und auf einmal zu evaluieren, 

sondern die Förderprogramme schrittweise einer Evaluation zu unterzie-

hen. Damit sollte zugleich einerseits soweit als möglich den jeweiligen Be-

sonderheiten der KJP-Förderprogramme entsprochen werden sowie ande-

rerseits etappenweise eine Gesamtevaluation des KJP ermöglicht werden. 

In einem ersten Schritt wurden im Frühjahr 2009 zunächst die Förder-

programme 10.01 „Jugendverbandsarbeit“, 10.02 „Sportliche Jugendver-

bände“ sowie das Förderprogramm 12 „Zentrale Einrichtungen der Fort-

bildung“ ausgewählt. 

Ausschlaggebend für diese Auswahl waren dabei folgende Kriterien: 

 Die ausgewählten Förderprogramme sollten zentrale Themen des KJP be-

treffen; 

 Sie sollten hinsichtlich ihrer Größe nicht randständig sein; 

 Sie sollten in der Förderstruktur typisch für den KJP sein, sodass aus den 

Erfahrungen mit ihrer Evaluation auch für andere Förderprogramme ge-

lernt werden kann. 

Zugleich kam und kommt bis heute der Evaluation dieser zunächst ausge-

wählten Förderprogramme ein insofern exemplarischer Pilotcharakter zu, 

als einerseits an ihnen das Vorgehen mit den Beteiligten entwickelt und 

erprobt werden musste, um später auch auf andere Förderprogramme des 

KJP übertragen zu werden; andererseits sollten und mussten erste belastba-

re Ergebnisse im zuvor beschriebenen Sinne vorgelegt werden. 

 
1  Im Rahmen der Evaluation folgen Nummerierung und Bezeichnung der untersuchten KJP-

Förderprogramme einer administrativen Verwendung im BMFSFJ und Bundesverwaltungs-

amt, und weichen damit teilweise von den KJP-Richtlinien ab. 
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Die Ergebnisse zu den beiden Förderprogrammen werden in dem hier 

vorgelegten Bericht zusammenfassend vorgestellt, sodass im Folgenden bis 

auf sachlich notwendige Ausnahmen auch keine Differenzierung in Bezug 

auf die beiden Unterprogramme 10.01 und 10.02 erfolgt.  

Im Folgenden werden zunächst kurz die Anlage und das Vorgehen der 

Evaluation sowie die damit gemachten Erfahrungen dargestellt (vgl. Kapitel 

2 und 3). In den folgenden Kapiteln werden die inhaltlichen Ergebnisse auf 

der Basis der Auswertung der Interviews aus der ersten Stufe und aufgrund 

von Informationen aus Sachberichten und Verwendungsnachweisen vorge-

stellt. Dabei wird zunächst der Versuch einer systematischen Leistungsbe-

schreibung unternommen. Im Kapitel 4 werden die durch die Förderung 

ermöglichten Leistungen in den beiden Förderprogrammen aus der Per-

spektive der Befragten beschrieben. Weil dem Thema partnerschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen dem BMFSFJ und den Trägern in mehrfacher 

Hinsicht eine jugendpolitisch besondere Bedeutung zukommt, wird ihm ein 

eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 5), bevor im Kapitel 6 die Erfahrungen der 

Träger mit der Förderinstrument KJP und der Förderpraxis gebündelt dar-

gestellt werden. Das Kapitel 7 versucht, die wesentlichen Ergebnisse zu-

sammenzufassen und erste Herausforderungen zu benennen. Das Kapitel 8 

widmet sich der zweiten Erhebungsstufe, der Resonanzorterhebung. In den 

Abschnitten 8.1 bis 8.3 werden das methodische Vorgehen und die damit 

verbundenen Erfahrungen näher beschrieben, während der inhaltliche Fo-

kus des Abschnitts 8.4 auf dem von den Befragten geäußerten Aspekten des 

Nutzens der KJP-finanzierten Leistungen liegt. Der Bericht endet mit den 

Herausforderungen und Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des KJP 

(siehe Kapitel 9). 
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2 Das Evaluierbarkeitsassessment 

2.1 Ziele und Konzept 

Da die Evaluation eines komplexen Programmes, wie es der KJP darstellt, 

für alle Beteiligten, das verantwortliche Ministerium, die betroffenen Träger 

sowie die Evaluatorinnen und Evaluatoren, in jeder Hinsicht Neuland dar-

stellte – und zu Teilen gilt dies heute immer noch –, bedurfte es kooperati-

ver Strukturen und Verfahren, um einerseits die Bedingungen und Voraus-

setzungen für die Evaluation der Förderprogramme zu klären und anderer-

seits die notwendigen Entscheidungen treffen zu können. Aus diesen 

Grund wurde erstmals in der Bundesrepublik ein Verfahren eingesetzt, das 

sich in den USA wiederholt bei der Vorbereitung von Evaluationen größe-

rer Programme bewährt hatte: das sogenannte Evaluierbarkeitsassessment 

(evaluability assessment [EA]).
2
 „Evaluierbarkeitsassessment bzw. -prüfung 

bezeichnet einen systematischen Prozess zur Klärung der Frage, ob eine 

Programmevaluation begründet, machbar und geeignet ist, nutzbare Ergeb-

nisse hervorzubringen. Sie zeigt nicht nur auf, ob ein Programm aussage-

kräftig evaluiert werden kann, sondern auch, ob die Durchführung einer 

Evaluation zur Verbesserung von Programmleistung und -management bei-

tragen würde“ (Juvenile Justice Evaluation Center 2003 , S. 6, Übersetzung 

DJI). 

Eine wichtige Vorentscheidung war dazu, dass die Evaluation des KJP 

sich soweit als irgend möglich an den Standards für Evaluation der DeGE-

val – Gesellschaft für Evaluation e.V. (vgl. DeGEval 2002) orientieren soll-

te. Diese fordern u.a., dass im Vorfeld der eigentlichen Evaluation mit allen 

Beteiligten und – soweit möglich – Betroffenen eine Verständigung über die 

Zielrichtung, die Standards, die Kriterien und Verfahren sowie den ange-

strebten Nutzen erzielt wird. Vor diesem Hintergrund diente das eingesetz-

te EA – dem Subsidiaritätsgedanken des KJP folgend – der partizipativ an-

gelegten Klärung der Bedingungen und Voraussetzungen der Evaluation 

einerseits sowie der Abstimmung über die Zielrichtung, die Standards, Kri-

terien, die Verfahren und die Nutzungsinteressen andererseits. 

Ziel des EA war also die Schaffung der konzeptionellen, instrumentellen, 

organisatorischen und (fach-)politischen Voraussetzungen für eine Evalua-

tion der beiden ausgewählten KJP-Förderprogramme im oben beschriebe-

nen Sinne. Dabei bestand von Beginn an bei den Beteiligten Einigkeit darin, 

dass das im Rahmen des EA zu entwickelnde Konzept, die Verfahren und 

das methodische Vorgehen – unter Berücksichtigung der jeweiligen förder-

programmspezifischen Unterschiede – auch als ein Modell für die nachfol-

genden Analysen anderer KJP-Förderprogramme fungieren sollten. 

Nach Vorarbeiten im Herbst 2008 begann das EA offiziell im Januar 

2009 und endete Ende Juni 2009. 

 

 

 
2  Die Verantwortung für die Durchführung des EA lag beim DJI. 
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2.2 Konkretes Vorgehen und Ergebnisse 

Zur Durchführung des EA wurden zwei regelmäßig tagende Steuerungs-

gruppen eingerichtet: eine Gruppe für die KJP-Förderprogramme 10.01 

und 10.02, die mit einem eigenen Gesprächsmandat vonseiten der geförder-

ten Träger ausgestattet war, und eine Gruppe für das KJP-Förder-

programm 12. Die beiden Steuerungsgruppen setzten sich jeweils aus Ver-

treterinnen und Vertretern der geförderten Träger, des BMFSFJ und des 

DJI zusammen. 

Parallel dazu wurden die in den Steuerungsrunden erarbeiteten Zwi-

schenergebnisse in weiteren für die Evaluation bedeutsamen Arbeitskreisen 

vorgestellt und alle Möglichkeiten genutzt, das Evaluationsvorhaben so oft 

wie möglich vorzustellen. So wurde das Konzept z.B. bei zwei Hauptaus-

schusssitzungen des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), bei der Pro-

grammübergreifenden Arbeitsgruppe (PüAG) sowie bei den programmspe-

zifischen Arbeitsgruppen der Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 vorge-

stellt und mit den Trägern diskutiert. 

Beide Steuerungsgruppen tagten 2009 zusammen acht Mal. Die Ergeb-

nisse wurden protokolliert. Die wichtigsten Kernpunkte lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

 Da im Mittelpunkt der Evaluation das Förderinstrument Kinder- und 

Jugendplan des Bundes steht und nicht die geförderten Träger, bestand 

ein wichtiger Arbeitsschritt im Rahmen des EA in der Identifikation der 

programmspezifischen Leistungen des KJP. Dabei wurde entsprechend 

den DeGEval-Standards davon ausgegangen, dass die fachliche Bewer-

tung von KJP-Förderprogrammen voraussetzt, dass zwischen den Betei-

ligten Einigkeit darüber besteht, 

 was die Aufgaben und Leistungen des KJP bzw. seiner Förderpro-

gramme kennzeichnet, 

 wie diese empirisch verlässlich beobachtet werden können und 

 welche Kriterien für die Bewertung ausschlaggebend sein sollen. 

Um die empirische Zurechenbarkeit von Leistungen der Fachpraxis auf 

die Förderstrukturen zu ermöglichen, bedurfte es also der verbindlichen 

Festlegung auf empirisch beobachtbare Alleinstellungsmerkmale des 

KJP. In den programmspezifischen Ansprüchen der Förderung einer leis-

tungsfähigen Infrastruktur auf Bundesebene sowie der Anregungsfunktion wurden 

zwei ausreichend spezifische Kriterien ausgemacht und gemeinsam als 

die Evaluation leitend festgelegt. 

 Für beide Förderprogramme wurden die wesentlichen fachpolitischen 

Leitlinien in zwei Papieren („Präambeln“) formuliert und als fachpoliti-

sche Orientierung von den Beteiligten akzeptiert (für die Förderpro-

gramme 10.01 und 10.02 siehe Anhang 10.1); 

 Für die beiden Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 wurden in einer 

ersten Annäherung gemeinsam in der Steuerungsrunde die „innere Lo-

gik“ der Förderprogramme rekonstruiert und grafisch vereinfacht darge-

stellt. Dieser Schritt war notwendig, um nicht nur ein gemeinsames Ver-

ständnis zu erhalten, wie die Förderprogramme funktionieren, sondern 
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auch, um eine Form zu finden, die die Komplexität der jeweiligen För-

derprogramme so darzustellen vermag, dass spätere Vergleiche zwischen 

den Förderprogrammen möglich werden (vgl. hierzu unten Abs. 3.1.1.2); 

 Für beide Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 wurden gemeinsam 

zentrale und für die Arbeit der geförderten Träger charakteristische 

Themenfelder ausgewählt. Angesichts der Vielfalt der aufseiten der Trä-

ger bearbeiteten Themen sollte mit diesem Schritt eine begründete und 

empirisch vertretbare Konzentration der Erhebungen auf wesentliche 

Themen erreicht werden. 

Für die Förderprogramme 10.01/10.02 wurden dabei folgende vier 

Themenkomplexe in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: 

 Beteiligung/Partizipation 

 Förderungen von Ehrenamtlichkeit 

 Jugendpolitische Interessenvertretung 

 Transfer von Inhalten und Themen von bundesweiter Relevanz 

 Für beide Förderprogramme einigte man sich auf die Ausarbeitung und 

Umsetzung eines zweistufigen Verfahrens der Evaluation; 

 Schließlich wurde eine gegenseitige Abklärung der jeweiligen Nutzungs-

interessen an der Evaluation des KJP erzielt. Dabei kam es auch zu einer 

Festlegung der Evaluationskriterien und des Evaluationsgegenstandes. 

Von besonderer Bedeutung war dabei, dass nicht die Arbeit der Träger 

Gegenstand der Evaluation sein sollte, sondern das Förderinstrument 

KJP. Dementsprechend sollten Kriterien wie Angemessenheit des Ver-

fahrens, Transparenz des Verfahrens, Höhe und Umfang der Förderung, 

Planungssicherheit, Flexibilität der Förderung u.ä. eine zentrale Rolle 

spielen. 

Darüber hinaus wurde eine vorläufige Arbeitsschrittabfolge festgelegt, die 

ggf. an die Besonderheiten der jeweiligen Förderprogramme angepasst wer-

den muss: 

 Evaluierbarkeitsassessment für das ausgewählte Förderprogramm bzw. 

die Förderprogramme 

 Entwurf eines Evaluationsdesigns und Rekonstruktion der Förderpro-

grammlogik 

 Abfrage einschlägiger Materialien bei den Trägern (Sachberichte, KJP-

Verwendungsnachweise, anderes aussagekräftiges Material) 

 ggf. Abfrage anhand eines Kurzfragebogens  

 Befragung aussagefähiger Personen (z.B. Geschäftsführungen) 

 Datenaufbereitung und Auswertung 

 Entscheidung über Resonanzorte 

 Zwischenbericht 

 Entwicklung der Erhebungsinstrumente für die Resonanzortbefragung 

 Datenaufbereitung und Auswertung 

 Berichterstattung 

 Rückkoppelung an die Träger 

 Endbericht 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse des EA wurde ein Antrag für die erste 

Phase der Evaluation erarbeitet, dem BMFSFJ vorgelegt und schließlich 

bewilligt. 
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2.3 Erfahrungen 

Da bislang niemand – national wie international – Erfahrung mit der Eva-

luation eines derartig komplexen subsidiär angelegten Programmes hatte 

und man auch nicht auf bewährte Strukturen und Verfahren setzen konnte, 

mussten das Konzept, die Verfahren und das methodische Vorgehen erst 

entwickelt und zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Die Durch-

führung eines EA hat sich in dieser Hinsicht nicht nur als Instrument der 

inhaltlichen und konzeptionellen Klärung der Evaluation des KJP bewährt, 

sondern auch den notwendigen zeitlichen Rahmen für die Annäherung, die 

erforderliche Auseinandersetzung mit dem Thema und das Verständnis der 

beteiligten Akteure für den Evaluationsgegenstand ermöglicht. Die in re-

gelmäßigen Abständen offen und konstruktiv geführten Steuerungsrunden 

zwischen BMFSFJ, Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Träger 

sowie dem DJI, in denen die Grundlagen für die Evaluation gemeinsam 

diskutiert, entwickelt und abgestimmt worden sind, trugen wesentlich zur 

hohen Akzeptanz des gesamten Evaluationsvorhabens bei. Das Ge-

sprächsmandat, wie es die Vertreter der Jugendverbände der Förderpro-

gramme 10.01/10.02 innehatten, erleichterte erheblich die Verständigungs- 

und Entscheidungsprozesse. 

Die Präsentationen bei den programmspezifischen (10.01/10.02 und 12) 

bzw. der Programmübergreifenden Arbeitsgruppe(n) (PüAG) sowie bei 

zwei Hauptausschusssitzungen des DBJR boten Gelegenheit zur Diskussion 

über das geplante Evaluationsvorhaben. Abgesehen von wenigen kritischen 

Stimmen waren die Rückmeldungen mehrheitlich positiv und unterstützend. 

Zudem lieferte gerade die Diskussion in der PüAG wichtige ergänzende 

Perspektiven, die für die Evaluation des KJP als Ganzem nutzbringend ein-

bezogen werden konnten. 
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3 Evaluation der KJP-Förderprogramme 

10.01/10.02  

Ein wesentliches Ergebnis des EA in Vorbereitung der ersten Phase der 

KJP-Evaluation für die Förderprogramme 10.01/10.02 war die Einigung 

und konzeptionelle Ausarbeitung eines zweistufigen Verfahrens der Evalua-

tion. Ziel der ersten Stufe war es, eine empirisch gesättigte Beschreibung 

der durch den KJP realisierten Leistungen mit Fokus auf die jeweiligen för-

derprogrammspezifischen Themenkomplexe zu erhalten. Dem lag die Er-

wartung zugrunde, dass es zunächst im Sinne der „Transparenz der Förde-

rung“ einer Beschreibung bedurfte, welche Leistungen aufseiten der Träger 

durch die Mittel des KJP ermöglicht werden. Um sich nicht in nebensächl i-

che Details zu verlaufen, sollte sich der analytische Blick auf jene Leis-

tungsbereiche konzentrieren, die im Zentrum der förderprogrammspezifi-

schen Aktivitäten standen. Genau an dieser Stelle kamen die für die jeweil i-

gen Förderprogramme erarbeiteten und oben erwähnten zentralen The-

menkomplexe ins Spiel.
3
 Ihnen kam gleichsam eine aufmerksamkeitsleiten-

de Bedeutung bei der Empirie zu. In diesem Sinne zielte die Erhebung da-

rauf ab, zu erfassen, welche der Themenkomplexe aufseiten der Träger in 

den Jahren 2007 und 2008 wie umgesetzt und bearbeitet wurden, welche 

Voraussetzungen dafür notwendig und wer die Adressatinnen und Adressa-

ten der Aktivitäten waren. Ein weiterer Fokus der Untersuchung sollte da-

rüber hinaus empirische Hinweise geben, an welchen Stellen diese Leistun-

gen empirisch beobachtbare Wirkungen „erzeugen“; schließlich interessierte 

noch das interne „Betriebswissen“ der Träger in Bezug auf das Funktionie-

ren des KJP als Förderinstrument. 

Begreift man die Finanzierung durch den KJP und die damit geschaffene 

personelle Infrastruktur als Input, zielte die erste Stufe also auf eine empiri-

sche Rekonstruktion und Beschreibung des dadurch ermöglichten Outputs 

ab. Methodisch wurde dabei auf das Instrument des qualitativen, leitfaden-

gestützten Expertinnen- und Experteninterviews zurückgegriffen (vgl. Bog-

ner u.a. 2002; Liebold/Trinczek 2002; Hitzler u.a. 1994). Auf diese Weise 

konnte insbesondere auch den jeweiligen trägerbezogenen Besonderheiten 

Rechnung getragen werden. Im Hinblick auf die durch die KJP-Förderung 

ermöglichten Aktivitäten wurden als auskunftsfähige Personen die Ge-

schäftsführerinnen und Geschäftsführer der geförderten Träger sowie die 

pädagogischen Fachreferentinnen und -referenten befragt. 

Ziel der zweiten Erhebungsstufe war die Ermittlung von empirischen 

Hinweisen, an welchen Stellen die KJP-geförderten Leistungen empirisch 

beobachtbare Wirkungen „erzeugen“ (siehe Kap. 8). Weil angesichts der 

Komplexität der Wirkungszusammenhänge dabei nicht in linearen und 

monokausalen Wirkungsketten gedacht werden konnte, wurde die Metapher 

der Resonanzorte eingeführt. In der Physik werden als Resonanzen Vor-

 
3 Für die Förderprogramme 10.01/10.02 waren dies – wie erwähnt – die „Beteili-

gung/Partizipation“, die „Förderung von Ehrenamtlichkeit“, die „jugendpolitische Interessen-

vertretung“ und der „Transfer von Inhalten und Themen von bundesweiter Relevanz“. 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

14 

gänge beschrieben, „bei denen ein schwingungsfähiges System mit seiner 

Eigenfrequenz durch Energiezufuhr angeregt wird“ (Wikipedia). Mit ande-

ren Worten: Man ging davon aus, dass man es mit Akteuren zu tun hat, die 

in vielfältiger Weise bereits aktiv und engagiert sind. Von Interesse war 

deshalb vorrangig, ob die „Impulse“ der bundeszentralen Infrastrukturen zu 

empirisch beobachtbaren Anregungen geführt haben. 

 

 

3.1 Methodisches Vorgehen – erste 

Erhebungsstufe 

3.1.1 Vorbereitung der Erhebung  

Die Auswahl der Stichprobe für die Förderprogramme 10.01/10.02 erfolgte 

gemeinsam in der Steuerungsrunde nach folgenden Kriterien: thematischer 

bzw. weltanschaulicher Bezug, Jugendverbandsgröße (Mitgliederzahl, För-

dervolumen), regionale bzw. überregionale Aktivität des Jugendverbands 

(regionale Verbreitung der Jugendverbände, Stadt-/Landdifferenzen etc.), 

eigenständiger Jugendverband bzw. Anbindung an einen Dachverband. 

Die auf diese Weise ausgewählten Jugendverbände wurden schriftlich 

gebeten, dem DJI neben Sachberichten und KJP-Verwendungsnachweisen 

weitere einschlägige Materialien (Dokumentationen von Veranstaltungen, 

Protokolle, Beschlüsse, Initiativen etc.) zur Verfügung zu stellen, die erste 

Hinweise darauf gaben, in welcher Weise die jeweiligen förderprogramm-

spezifischen Themen in den Jahren 2007 und 2008 für die KJP-geförderte 

Arbeit der Träger von Bedeutung waren. Auf der Grundlage der zuge-

schickten trägerbezogenen Dokumente konnte dann der Input der betref-

fenden KJP-Förderprogramme beispielhaft genauer definiert und der Out-

put in Bezug auf direkt geförderte Maßnahmen näherungsweise umrissen 

werden. 

Um dabei den Aufwand für die betreffenden Träger so gering wie mög-

lich zu halten, wurde mit diesen in einem telefonischen Vorgespräch zum 

einen eine geeignete und zielgenaue Auswahl von Materialien vorgenom-

men, zum anderen das weitere Vorgehen der Evaluation erläutert. Neben 

einer im Einzelfall sinnvollen Eingrenzung der zu vertiefenden Maßnahmen 

im Vorfeld des Interviews und der Weitergabe von Informationen über die 

Evaluation förderte eine erste persönliche Kontaktaufnahme nicht nur die 

Motivation zur Teilnahme an den Interviews, sondern trug auch insbeson-

dere zum Abbau von Unsicherheiten der Träger gegenüber der Evaluation 

bei. 

Es hat sich insgesamt gezeigt, dass eine intensive Vorbereitung der 

Interviews, von der telefonischen Kontaktaufnahme mit den Trägern bis 

zur Analyse von Dokumenten, für die erfolgreiche Durchführung der 

Datenerhebung eine wichtige Rolle spielt und für zukünftige Evaluationen 

von KJP-Förderprogrammen beibehalten werden sollte. 
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3.1.2 Das methodische Instrument: Interviewleitfaden  

Im Rahmen der ersten Stufe der Evaluation wurde zunächst für die Förder-

programme 10.01 und 10.02 ein Interviewleitfaden
4
 ausgearbeitet, anschlie-

ßend in Probeinterviews getestet und auf der Basis dieser Erfahrungen wei-

terentwickelt. 

Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens stellten die 

im Rahmen der EA erarbeiteten Förderprogrammlogiken dar (siehe Anhang 

10.2). Die Förderprogrammlogiken benennen in grafischer Form die zentra-

len Strukturelemente. Sie enthalten darüber hinaus Hinweise zu den (Wech-

sel-)Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren (also u.a. Bundesge-

schäftsstellen, Multiplikatoren, jugendliche Adressatinnen und Adressaten, 

Politik) und geben so erste Ansatzpunkte, an welchen Stellen ggf. Wirkun-

gen der Förderung durch den KJP erwartet werden dürfen. 

Inhaltlich umfasste der Interviewleitfaden folgende im Rahmen der EA 

erarbeiteten Themenkomplexe: 

 Welche (Infrastruktur-)Leistungen, bezogen auf die förderprogrammspe-

zifischen Themenkomplexe („Förderung von Ehrenamtlichkeit“, „Betei-

ligung/Partizipation“, „jugendpolitische Interessenvertretung“ und 

„Transfer von Inhalten und Themen von bundesweiter Relevanz“), wur-

den in den Jahren 2007 und 2008 durch die KJP-geförderten Akteure 

realisiert und welche Voraussetzungen waren dafür notwendig? 

 Wie wurden die förderprogrammspezifischen Themenkomplexe aufsei-

ten der Träger umgesetzt und welche KJP-induzierten Leistungen wur-

den dabei erbracht? 

 Welche Rolle spielen die Programmziele (Alleinstellungsmerkmale des 

KJP) in der Praxis der Träger? Wer waren die Adressatinnen und Adres-

saten dieser Leistungen und in welcher Weise? 

 Wo lassen sich die von diesen Leistungen erzeugten Resonanzen beob-

achten? 

 Wie wirksam ist aus Sicht der Befragten das Förderinstrument KJP? 

Welche Optimierungsbedarfe werden gesehen? 

Bei der Konstruktion des Leitfadens wurde darauf geachtet, dass das Zu-

sammenspiel der unterschiedlichen im Rahmen des KJP vorgesehenen För-

dergegenstände sowie das Zusammenwirken unterschiedlicher Fördermittel 

beim Träger (beispielsweise das Mitwirken des KJP-geförderten Personals 

in den nicht über den KJP abgerechneten Maßnahmen) erfasst werden 

konnte. Des Weiteren sollte der Leitfaden die zum Teil bei den Trägern 

bestehenden strukturellen Unterschiede (z.B. rahmenvereinbarte/nicht-

rahmenvereinbarte Träger) berücksichtigen können. Eine in der Vorbere i-

tungsphase trägerbezogene Spezifizierung des Leitfadens ermöglicht es, 

diese Unterschiedlichkeiten jeweils einzufangen. Auch insofern hat sich der 

Leitfaden als ein sehr belastbares und flexibles Instrument gezeigt.  

 

 

 
4 Aufgrund der Länge der Interviews und der Heterogenität der Träger wurden einige Fragen 

zum Input der KJP-Förderung in einen Kurzfragebogen ausgelagert. 
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3.1.3 Erhebung 

Bis Mai 2010 wurden 38 Interviews mit 25 Trägern aus den Förderpro-

grammen 10.01 und 10.02 geführt. Die Interviews wurden jeweils trägerbe-

zogen geführt und als Einzelinterviews sowie Gruppeninterviews umge-

setzt. 

Die Methode des „leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninter-

views“ erwies sich dabei insgesamt als zweckmäßig für die Beschreibung der 

durch den KJP induzierten Leistungen, das „Herausfiltern“ von Resonanz-

orten und die Gewinnung von „Betriebswissen“ über das Funktionieren des 

KJP als Förderinstrument. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auf 

diese Weise insbesondere den trägerbezogenen Besonderheiten am besten 

Rechnung getragen werden kann, was für die Untersuchung impliziter Wis-

sensbestände der Befragten von Vorteil ist. 

Insgesamt kann für die erste Stufe der Evaluation konstatiert werden, 

dass das entwickelte Verfahren sowie das methodische Instrument auf die 

Evaluation weiterer Förderprogramme, die hauptsächlich die Infrastruktur 

fördern, übertragen werden können. Allerdings ist abzusehen, dass es in 

Bezug auf die Evaluation von Förderprogrammen, die weniger auf die För-

derung der Infrastruktur und mehr auf die Förderung von Einzelmaßnah-

men gerichtet sind, einer Überprüfung des methodischen Vorgehens bedarf. 

 

 

3.1.4 Auswertung  

Die Interviews wurden zunächst inhaltsanalytisch erstens im Hinblick auf 

die durch den KJP realisierten Angebote und zweitens im Hinblick auf 

mögliche Resonanzorte dieser Angebote ausgewertet (vgl. Gläser/Laudel 

2006). Ziel war die Entwicklung einer Typologisierung der KJP-Leistungen 

und entsprechender Resonanzorte, womit die Brücke zur zweiten Erhe-

bungsstufe geschlagen wird. Ein erster Vorschlag der Typologisierung der 

KJP-Leistungen auf der Basis der Interviews, ergänzt durch die im Rahmen 

der Dokumentenanalyse gewonnenen Inhalte, den Programmlogiken sowie 

den programmspezifischen Themen, wurde im April 2010 für das Pro-

gramm 10.01/10.02 vorgelegt und in der Steuerungsrunde diskutiert bzw. 

im Juni 2010 entschieden.  

In einem weiteren Auswertungsschritt wurde den KJP-evaluativen Kom-

ponenten der Interviews besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Da aus der 

Sicht der Befragten die „Umwandlung“ der durch den KJP bereitgestellten 

Finanzmittel in den pädagogischen Output in Form verschiedener Angebo-

te und Maßnahmen eine zentrale strategische und operative Funktion zu-

kommt, sind deren Einschätzungen und Perspektiven zu Verbesserungs-

möglichkeiten der Förderung von zentraler Bedeutung. Die Ergebnisse die-

ser Aspekte der Befragung betreffen unter anderem die Anpassung des KJP 

an die Veränderungen in der Kinder-und Jugendhilfe in Deutschland, die 

Vereinfachung des fördertechnischen Aufwands sowie Verbesserungen der 

Flexibilität und der Transparenz des Förderinstruments KJP. 
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Die wesentlichen Ergebnisse dieser Auswertung werden in diesem Be-

richt zusammengefasst. Dabei wurde – soweit als irgendmöglich – darauf 

geachtet, dass die Befragten weder als Personen noch als Angehörige von 

Verbänden – weil dies eine schnelle Zurechenbarkeit auf die Personen er-

lauben würde – identifizierbar sind. Dies ist auch der Grund, weshalb auf 

die nähere Quellenbezeichnung der Interviewausschnitte, die im Text kursiv 

wiedergegeben sind, verzichtet wurde. Da einerseits die befragten Verbände 

exemplarisch für die aus den Förderprogrammen 10.01 und 10.02 geförder-

ten Träger stehen und ein Vergleich zwischen den Verbänden nicht vorge-

sehen ist, und andererseits die Gruppe der Befragten vergleichsweise über-

schaubar ist (siehe oben), lässt sich diese Form der konsequenten Anonymi-

sierung auch von der Sache her vertreten.
5
 

 

 

3.2 Erfahrungen 

Die Erfahrungen der ersten Erhebungsstufe in den Förderprogrammen 

10.01/10.02 zeigen, dass die von den Trägern zur Verfügung gestellten Ma-

terialien (siehe Abs. 3.1.1) eine wichtige Vorbereitungsgrundlage auf die 

Expertinnen- und Experteninterviews darstellen. Sie ermöglichten nicht nur 

die Erfassung der durch die KJP-Förderprogramme ermöglichten Ressour-

cen und ihrer Effekte, sondern eröffneten auch die Berücksichtigung trä-

gerspezifischer struktureller oder auch fördertechnischer Unterschiede in 

den Interviews.
6
 Ein weiterer positiver Effekt war, dass auf diese Weise 

eine frühzeitige Einbindung und Beteiligung der zu befragenden Träger in 

den Evaluationsprozess erreicht werden konnte. Insbesondere mit den tele-

fonischen Kontaktaufnahmen bot sich die Gelegenheit zur Thematisierung 

und Klärung von Fragen bzw. Vorbehalten gegenüber der Evaluation. 

Um die Erhebung für beide Seiten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, 

erwies es sich als sinnvoll, je nach Anzahl bzw. Umfang der durch den KJP 

geförderten Maßnahmen, die Auswahl exemplarischer Maßnahmen mit den 

Trägern im Vorfeld (telefonisch) einzugrenzen. Angesichts der verhältnis-

mäßig zeitintensiven Interviews bei einigen Trägern – vor allem mit Zen-

tralstellenfunktion – wirkte sich eine vorhergehende Absprache durch die 

auf beiden Seiten ermöglichte zielgenauere Vorbereitung der Maßnahmen 

auf die Dauer des Interviews ressourcenschonend aus. 

Zugleich wurde wiederholt deutlich, dass viele Träger die „Zuordnung“ 

der Maßnahmen zu den in der Steuerungsrunde ausgewählten zentralen 

Themen als Herausforderung oder gar als nicht ganz passend ansahen. Nach 

Aussage einiger Träger sei eine derartige Einteilung nur „künstlich“ vorzu-

nehmen, da es sich bei einigen der ausgewählten Themenkomplexe um Quer-

 
5  Die in den kursiv gesetzten Interviewausschnitten in eckigen Klammern [ ] stehenden Begriffe 

ersetzen aus Anonymisierungsgründen Namen, Titel und Bezeichnungen, die Rückschlüsse 

auf die jeweiligen Verbände ermöglicht hätten. (...) verweist auf gekürzte Passagen. 

6  Wichtige Aspekte waren dabei vor allem die organisationale Eigenständigkeit bzw. die Anbin-

dung des Verbandes an einen Dach-/Zentralstellenverband, Träger mit Zentralstellenfunktion, 

rahmenvereinbarte bzw. nicht rahmenvereinbarte Träger. 
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schnittthemen handelt. Es wurde daher im Interview darauf geachtet, dass die 

vorher besprochenen Schwerpunktthemen nicht als absolut gesetzt wurden 

und man in der Interviewführung thematische Offenheit bewahrte. 

Die Erfahrungen für den gesamten Erhebungsprozess der ersten Stufe 

zeigen aufs Ganze gesehen, dass die bisherige Zeitkalkulation zu knapp 

angesetzt war. So erwiesen sich die Vorbereitungen und Erhebungen auf 

der ersten Stufe fast durchgängig als deutlich zeit- und ressourcenauf-

wendiger als zunächst von allen Seiten angenommen. Zum einen waren 

dafür Terminprobleme, z.B. aufseiten der Geschäftsstellen der Träger, ver-

antwortlich; wichtiger war aber noch, dass die Interviews selbst aufs Ganze 

gesehen erheblich umfangreicher und informativer ausfielen, als zunächst 

erwartet. Die Vielfalt der Aktivitäten, die der KJP anstößt, auf der einen 

Seite und die nicht selten komplexe Einbettung der Angebote auf der ande-

ren Seite benötigten ausreichend Zeit für die Darstellung vonseiten der Be-

fragten. Im Durchschnitt betrug der zeitliche Aufwand der Interviews dabei 

je nach Träger ungefähr zwei bis drei Stunden pro Interview, der zeitliche 

Aufwand der schriftlichen Befragung (Kurzfragebogen) ca. eine Stunde. 

Dies hatte auch Folgen für die Auswertung. Auch diese benötigte ange-

sichts der entstandenen Materialfülle mehr Zeit als zunächst geplant. Als 

zusätzliche Herausforderung erwies sich dabei der Anspruch, die durch die 

Förderprogramme ermöglichten Leistungen förderprogrammbezogen, und 

d.h. auch trägerübergreifend und eine große Vielfalt an Inhalten, Angebots-

formen, Strukturen und Verfahren berücksichtigend, zusammenfassend und 

einigermaßen systematisch darzustellen. Ausgangspunkt hierzu war, dass die 

Evaluation weder auf eine einigermaßen plausible, in einen nachvollziehba-

ren Zusammenhang gebrachte Beschreibung der spezifischen Leistungen 

der KJP-Förderprogramme noch auf analoge Konzepte aus ähnlich gelager-

ten Programmen zurückgreifen konnte. Herstellung von Transparenz, wie 

oben ausgewiesen ein zentrales Anliegen der Evaluation, bedeutet dement-

sprechend auch, systematisch, und d.h. nicht an Hand exemplarischer ein-

zelner Aktivitäten und Berichten aus der Praxis, sondern gleichsam struktu-

rell sichtbar zu machen, worin die Leistungen des KJP in den jeweiligen 

Förderprogrammen bestehen. Derartige Systematisierungen, was z.B. jeweils 

als spezifische Leistungen des KJP zu verstehen ist, gab es bislang nicht, so-

dass ein nicht unerheblicher Teil der Auswertungsarbeiten sich mit der Frage 

befasste, wie denn die Heterogenität der Angebote und Strukturen auf einer 

mittleren Abstraktionsebene angemessen, nachvollziehbar und den Beson-

derheiten des Förderprogramms gerecht werdend, beschrieben werden kann. 

Erfreulicherweise kann aber festgestellt werden, das trotz dieser „Zumu-

tungen“ die Zusammenarbeit mit den Trägern insgesamt, angefangen von 

der Zusendung umfangreichen Datenmaterials bis zum Interview selbst, 

sehr kooperativ und meist sehr unterstützend verlief und dass die Eva-

luation vonseiten der Träger aktiv unterstützt wurde. 

Wie auch während der Vorarbeiten im Rahmen des EA wurde auch die 

empirische Umsetzung durch die Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertre-

terinnen und Vertretern der geförderten Träger, dem BMFSFJ und dem 

DJI, begleitet. Die Zusammenarbeit zwischen BMFSFJ, den Trägern und 

dem DJI verlief auch hier sehr konstruktiv. 



Endbericht zu den Förderprogrammen 10.01 und 10.02  

19 

4 Leistungen des KJP – erste Ergebnisse 

anhand der Förderprogramme 10.01/10.02 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Evaluation stehen die Leistungen des 

Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP). Dabei stellt sich allerdings die 

Frage, was in diesem Fall unter Leistungen zu verstehen ist. Denn schon ein 

oberflächlicher Blick in ein Synonymwörterbuch deutet an, dass mit dem 

Begriff vielfältige Bedeutungen einhergehen.
7
 Da es bislang – wie zuvor 

bereits angedeutet (vgl. Abs. 3.1.2) – keinen konzeptionellen Rahmen für 

die Beschreibungen der Leistungen eines Programms wie den KJP gibt, 

bedarf es einiger Vorüberlegungen, was im konkreten Fall unter Leistungen 

verstanden werden soll. 

In einer ersten Annäherung können die über den KJP zur Verfügung ge-

stellten finanziellen Mittel als Leistungen des KJP benannt werden. Diese 

konkretisieren sich zunächst in Form unterschiedlicher Förderprogramme 

(also in Form von unterschiedlichen Gegenständen, die gefördert werden), 

Förderbedingungen und Förderverfahren. Da aber die finanzielle Förde-

rung der Träger und Maßnahmen kein Selbstzweck darstellt, bestehen die 

eigentlichen Leistungen des KJP in dem, was mithilfe der finanziellen Mittel 

in der Praxis der Träger ermöglicht wird. Dabei definieren sowohl die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen (vor allem §§ 11 und 12 SGB VIII) wie 

auch die Richtlinien für den KJP (vgl. BMI 2009)
8
 den inhaltlichen Korri-

dor. In diesem Sinne heißt es z.B. in den KJP-Richtlinien für die Jugend-

verbandsarbeit: „Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse legen ihre 

Arbeit auf Dauer an und richten sich in der Regel auf die eigenen Mitglieder 

aus. Sie wenden sich mit ihren Angeboten auch an Nichtmitglieder. Sie för-

dern das politische und soziale Engagement der Jugend innerhalb und 

außerhalb der Verbände und tragen zur Stärkung der staatsbürgerlichen 

Verantwortung bei. Durch die Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse 

sollen Anliegen und Interessen jungen Menschen zum Ausdruck gebracht 

und vertreten werden“ (II 12 KJP-RL). In Bezug auf die sportliche Jugend-

bildung wird u.a. festgehalten: „Sportliche Jugendbildung soll zur körperli-

chen, geistigen und seelischen Entfaltung junger Menschen beitragen und 

soziale Erfahrungen vermitteln“ (II 3.1 KJP-RL). 

Etwas aktueller und konkreter werden die Anliegen in diesem Feld in 

den in der Steuerungsrunde für die Förderprogramme 10.01 und 10.02 ge-

meinsam verabschiedeten fachlichen Leitlinien benannt (vgl. hierzu 

Abs. 2.2):  

 
7  So belegen die im Deutschen synonym, je nach Kontext verwendbaren Begriffe wie Abgabe, 

Arbeit, Aufwendung, Beitrag, Dienste, Einsatz, Erschaffung, Erzeugnis, Fähigkeit, Gebühr, 

Handlung, Meisterwerk, Produkt, Tätigkeit, Verdienst und ihre semantischen Verwandten ein 

breites Bedeutungsspektrum (vgl. z.B. http://synonyme.woxikon.de/synonyme/leistung.php). 

 

8  Im vorliegenden Bericht werden Verweise zu den Richtlinien über die Gewährung von Zu-

schüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder- und 

Jugendplan des Bundes wie folgt gekennzeichnet: KJP-RL. 
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„Jugendverbandliche Arbeit ist geprägt durch die Prinzipien Ehrenam t-

lichkeit, Freiwilligkeit der Teilnahme, Demokratie, Partizipation in und an 

verbandlichen, politischen und gesellschaftlichen Prozessen, Eigenverant-

wortung, Lebensweltbezug und Wertorientierung. 

Ziel jugendverbandlicher Arbeit ist es u.a., junge Menschen dabei part i-

zipativ zu unterstützen, mündige, selbstverantwortliche und politisch aktive 

Bürgerinnen und Bürger in unserem Gemeinwesen zu werden, die Gleich-

stellung von Mädchen und Jungen zu verwirklichen und nicht zuletzt zum 

Zusammenwachsen der jungen Generation in Deutschland, Europa und 

weltweit, zur Verständigung und Toleranz über Grenzen hinweg, zur Ver-

besserung des Dialogs zwischen den Generationen, sowie zur Inklusion von 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Benachteiligungen oder Migrationshin-

tergrund beizutragen. 

Neben anderen Funktionen bringen Jugendverbände und ihre Zusam-

menschlüsse die Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck 

und vertreten diese.  

Kinder- und Jugendverbände in ihrer Gesamtheit gestalten in diesem 

Sinne Jugendpolitik und Jugendhilfe mit und schaffen so die erforderlichen 

Voraussetzungen für die Teilhabe junger Menschen. Durch sie werden Be-

dürfnisse und Interessen junger Menschen in der Bundesrepublik Deutsch-

land in die politische Diskussions- und Entscheidungsfindung eingebracht. 

Jugendverbände übernehmen auf diese Weise als Sprachrohr für Kinder 

und Jugendliche, im Zusammenspiel mit dem Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend Verantwortung für die Gestaltung und 

Entwicklung der Lebensbedingungen junger Menschen sowie in der Kin-

der- und Jugendhilfe.“
9
 

Die Leistungen der KJP-Förderprogramme 10.01 und 10.02 zu beschrei-

ben, erfordert deshalb, sich die vielfältigen Strukturen, die Maßnahmen und 

Aktivitäten, die Produkte, Prozesse und Ergebnisse, die über die beiden 

KJP-Förderprogramme (mit-)finanziert und aufseiten der Träger innerhalb 

der inhaltlich per Gesetz und Richtlinien abgesteckten Korridoren realisiert 

werden, näher anzusehen. In einem weiteren Schritt wäre dann der Frage 

nachzugehen, welche Bedeutung diesen Leistungen zukommt oder etwas 

zugespitzter formuliert: welche jugend- und fachpolitische Funktionen 

durch diese Strukturen und Aktivitäten erfüllt werden. 

Auf diese Weise wird zunächst eine beeindruckende Vielfalt von Träger-

aktivitäten und Strukturen sichtbar. Um diese zu systematisieren und in 

einen nachvollziehbaren programmbezogenen Zusammenhang zu bringen, 

bedarf es einer mittleren Abstraktionsebene, die einerseits die Be-

sonderheiten des jeweiligen Förderprogrammes widerspiegelt, andererseits 

aber auch einen Beitrag zu einer generellen Leistungsbeschreibung des KJP 

als Gesamtprogramm leistet.  

Im Folgenden wird dieser Versuch in drei Schritten unternommen. Im 

Abschnitt 4.1 werden zunächst aus einer typologisierenden Perspektive die 

institutionellen Strukturen des durch die Förderprogramme 10.01 und 10.02 

geförderten Feldes beschrieben. Hintergrund hierzu ist der vergleichende 

Blick auf die Förderprogramme des KJP. Dieser zeigt, dass die Förderpro-

 
9  Der vollständige Text der Präambel befindet sich im Anhang zu diesem Bericht.  
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gramme des KJP – je nach Bereich – sehr unterschiedliche institutionelle 

Strukturen und Angebote ermöglichen und kontinuieren. 

In den folgenden Abschnitten 4.1 bis 4.2 werden die wesentlichen Struk-

turen und Formate, innerhalb derer die Leistungen erbracht werden, darge-

stellt. Der etwas abstrakt und statisch anmutende Begriff der Formate wur-

de dabei bewusst gewählt, um einerseits deutlich zu machen, dass trotz aller 

Heterogenität sich immer wieder spezifische und für das Feld charakterist i-

sche Muster an Strukturen, Angeboten und Verfahren beobachten lassen; 

andererseits soll damit ein Beitrag zu einer etwas systematischeren, förder-

programmübergreifenden Darstellung der Leistungen des KJP erbracht 

werden.  

Im dritten Abschnitt dieses Kapitels schließlich (Abs. 4.3) wird der Ver-

such unternommen, die Funktionen und Aufgaben, die die zuvor beschrie-

benen Strukturen und Leistungsformate erfüllen, auf der Basis des vorlie-

genden empirischen Materials typologisierend zu beschreiben, um dann im 

Abschnitt 4.4 in Form eines Fazits die Ergebnisse zusammenzufassen. 

Die Leistungen der Förderprogramme 10.01 und 10.02 des KJP werden 

im Folgenden also unter drei unterschiedlichen Perspektiven beschrieben: 

 institutionelle Strukturen, die mithilfe des geförderten Personals gebildet 

werden; 

 zentrale Leistungsformate und 

 Funktionen und Aufgaben, die diese Strukturen und Leistungsformate 

erfüllen. 

 

 

4.1 Institutionelle Strukturen  

Betrachtet man die Förderprogramme 10.01 und 10.02 und vergleicht sie 

mit anderen KJP-Förderprogrammen, fallen als Erstes die spezifischen in-

stitutionellen Strukturen ins Auge, die mithilfe der beiden Förderprogram-

me finanziert werden. Ihr Charakteristikum besteht – idealtypisch betrach-

tet – in der Förderung von drei Varianten bundeszentraler Infrastrukturen:  

 den bundeszentralen Geschäftsstellen der einzelnen Jugendverbände 

(Abs. 4.1.1); 

 den Zusammenschlüssen von Jugendverbänden zu gemeinsamen Dach-

verbänden, die Zentralstellen bzw. Arbeitsgemeinschaften unterhalten 

(Abs. 4.1.2); 

 dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) als der Arbeitsgemeinschaft, 

in der die bundeszentralen Jugendverbände und Landesjugendringe zu-

sammengeschlossen sind (Abs. 4.1.3).  

 

 

4.1.1 Die einzelverbandsbezogenen bundeszentralen 

Geschäftsstellen 

Über die beiden Förderprogramme 10.01 und 10.02 werden einzelver-

bandsbezogen vorrangig Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie 
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Fachreferentinnen und -referenten inkl. entsprechenden Sachkosten auf 

Bundesebene anteilig finanziert. Aus diesem KJP-finanzierten Personal re-

krutiert sich in allen Fällen der Kern der verbandlichen Bundesgeschäfts-

stellen. Zu nennen wären beispielsweise die Bundesgeschäftsstelle Jugend-

rotkreuz in Berlin, das Bundesjugendsekretariat der DLRG-Jugend in Bad 

Nenndorf, die Geschäftsstelle der Deutschen Schreberjugend in Berlin oder 

das Bundesamt des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) in 

Immenhausen. 

Um den Stellenwert dieser weitgehend mit Hauptamtlichen besetzten 

Bundesgeschäftsstellen zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass 

die organisatorische und pädagogische Arbeit in Jugendverbänden zum 

größten Teil von Ehrenamtlichen erbracht wird. Zwar verfügen die Ver-

bände je nach Größe auf Landes- und lokaler Ebene über hauptamtliche 

pädagogische Fachreferentinnen und -referenten sowie Geschäftsführun-

gen; die große Menge der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ebenso 

wie die Vorstände – von wenigen Ausnahmen abgesehen – sind im Bereich 

der Jugendverbandsarbeit jedoch als Ehrenamtliche tätig. Vor diesem Hin-

tergrund der primär ehrenamtlichen Strukturen ist die Gewährleistung einer 

leistungsfähigen Infrastruktur für die Arbeit in den Verbänden existenziell 

wichtig. Das bestätigen nahezu alle Befragten. Einige Interviewausschnitte 

mögen dies verdeutlichen: 

„Infrastruktur ist ein wesentlicher Bereich; wenn uns diese 40 Prozent wegbrechen wür-

den, (...) würde das den Verband enorm beeinträchtigen.“ 

„Sehr viel von unseren personellen Ressourcen geht auch in Unterstützung von ehrenamt-

licher Arbeit, sei es dadurch, dass wir Arbeitstagungen begleiten, Kurse ausführen, sei es 

dadurch, dass wir sehr nahen Kontakt zu unseren [Mitgliedsverbänden, d. Verf.] haben, 

dass wir da auch Unterstützungsarbeit leisten.“ 

„Aber man braucht Hauptamt, um die Kontinuität zu gewährleisten, dass es wieder 

stattfindet im nächsten Jahr, um erst mal natürlich den, der es durchführt, zu motivieren, 

aber auch, um die Landesverbände anzusprechen und um diese Verknüpfung herzustel-

len, dass da wirklich so eine Kontinuität rein kommt, wie jetzt bei [der jährlichen Bun-

desaktion, d. Verf.], was über Jahre funktioniert.“ 

„Ja, an den Maßnahmen ist für uns auch wichtig, dass es eine Infrastrukturförderung 

gibt; also für Projekte und für irgendwelche innovativen Dinge gibt es immer mal, auch 

woanders noch was, also gibt es Stiftungen und viele, ja, Fonds oder so was, wo man auch 

immer mal wieder projektgebunden was kriegen kann; aber Infrastrukturförderung ist 

halt schon schwieriger, und wenn man bundesverbandlich arbeitet.“ 

Anhand der Interviewausschnitte deutet sich an, was in nahezu allen Inter-

views betont wurde: Aus der Sicht der Befragten gibt es wenig bis keine 

anderen Möglichkeiten, jenseits der KJP-Mittel bundeszentrale Verbands-

strukturen zu fördern. Alle Erfahrung zeigt, dass man eher „thematisch einen 

Förderer finden [kann, d. Verf.] als strukturell“. Die KJP-Förderprogramme 

ermöglichen eine stabile institutionelle Infrastruktur für die Einzelverbände, 

ohne die die Arbeit nicht möglich wäre. 

Dies hat auch eine inhaltliche Seite, die in dem nächsten Zitat angedeutet 

wird. Da externe Fördergeber nicht selten Wert auf die Bearbeitung speziel-
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ler, für sie interessanter Themen legen und damit die inhaltliche Arbeit des 

Verbandes beeinflussen (können), ermöglicht demgegenüber die KJP-

Förderung zunächst eine jugendpolitische Unabhängigkeit der Verbände bei 

der Festlegung ihrer Themen und Inhalte: 

„Weil Sie externe Mittel nur akquirieren für thematisch-inhaltliche Arbeit, kein Mensch 

auf diesem Planeten sagt, so, aber ich möchte unbedingt Ihnen eine Personalstelle geben. 

Und selbst, wenn er das tun würde, wüsste man sofort, dass er damit eine inhaltliche 

Arbeit verbindet, die in seinem Interesse liegt, wo er sagt, ‚so, wenn ich schon eine Perso-

nalkostenstelle fördere, möchte ich aber ganz gerne, dass bestimmte Themen bearbeitet 

werden‘, und das heißt im Umkehrschluss, dass er genau die inhaltliche Arbeit eines un-

abhängigen Verbandes bestimmt, das will ja überhaupt kein Mensch aber auch nur an-

satzweise.“ 

Durch die Bundesgeschäftsstellen werden Ressourcen bereitgestellt, die 

durch Ehrenamtliche nicht erbracht werden könnten. Dabei klangen in den 

eben zitierten Interviewausschnitten schon eine Reihe von Funktionen an, 

die vonseiten der Bundesgeschäftsstellen übernommen werden. Ermöglicht 

werden vor allem stabile verbandliche Strukturen, die die Ehrenamtlichen 

entlasten, die verbandsinterne Kommunikation ermöglichen und Ehrenamt-

liche unterstützen und qualifizieren. In diesem Sinne ist es eine Aufgabe der 

bundeszentralen Infrastrukturen, dass man Ehrenamtlichen Anregungen 

und Hilfestellungen an die Hand gibt, damit sie „sich professionalisieren und 

besser werden und möglicherweise effektiver einfach ihre Arbeit machen (...) können“. 

Stichwortartig lassen sich anhand der Interviewpassagen folgende Funk-

tionen der bundeszentralen Infrastrukturen in diesem Zusammenhang be-

nennen (vgl. hierzu ausführlicher Abs. 4.3):  

 Unterstützung und Qualifizierung der Ehrenamtlichen 

 Entwicklung und Durchführung von verbandsbezogenen Bundespro-

grammen 

 Sicherung der Kontinuität in der Verbandsarbeit 

 Sicherung der konzeptionellen Grundlagenarbeit 

 Akquirierung von Drittmitteln 

 Anregung und Belebung des Verbandes durch Aktionen und innovative 

Projekte 

 

 

4.1.2 Dachverbände und Arbeitsgemeinschaften  

Eine zweite institutionelle Variante bundeszentraler Infrastruktur besteht in 

Form von jugendverbandlichen Dachverbänden, die als Zentralstellen bzw. 

Arbeitsgemeinschaften für ihre angeschlossenen bundesverbandlich organi-

sierten Mitglieder tätig sind. Die Umsetzung dieser Aufgaben wird durch 

die Förderung der Geschäftsstellen sichergestellt, d.h. insbesondere durch 

verwaltungstechnisches Personal sowie Leitungspersonal. Neben personel-

ler Infrastruktur setzen die Dachverbände ihre Aufgaben auch im Rahmen 

von infrastrukturellen Maßnahmen wie etwa Gremien, Fachtagungen sowie 

Fort- und Weiterbildungen um. Charakteristisches Beispiel hierfür ist die 

Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) in 

Hannover, die als Zusammenschluss der Evangelischen Jugend in Deutsch-



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

24 

land für insgesamt 1,2 Millionen Jugendliche „die Interessen der Evangeli-

schen Jugend in Deutschland auf Bundesebene gegenüber Bundesmi-

nisterien, gesamtkirchlichen Zusammenschlüssen, Fachorganisationen und 

internationalen Partnern“ (Evangelisches Infoportal) vertreten. Ihr ange-

schlossen sind insgesamt 35 Mitgliedsorganisationen, neben bundeszentra-

len evangelischen Jugendverbänden und Jugendwerken auch Jugendwerke 

evangelischer Freikirchen und die Jugendarbeit der Mitgliedskirchen der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Hinzu kommen noch neun 

evangelische oder ökumenische Verbände, Einrichtungen oder Fachorgani-

sationen als außerordentliche Mitglieder. Des Weiteren sind zu nennen die 

Geschäftsstelle der Deutschen Sportjugend (dsj) in Frankfurt/Main, die die 

Interessen von rund 9,5 Millionen Kindern, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen in über 91.000 Sportvereinen in 16 Landessportjugenden, 53 

Spitzenverbänden und zehn Sportverbänden mit besonderen Aufgaben ver-

tritt, oder die gemeinsame Bundesstelle des Bundes der Deutschen Katholi-

schen Jugend (BDKJ) und des Jugendhauses Düsseldorf, die die Interessen 

von rund 660.000 verbandlich und 600.000 nicht verbandlich organisierten 

Kindern und Jugendlichen über die 17 angeschlossenen Jugendverbände 

und -organisationen bündeln und vertreten. 

Liest man die Aussagen in den Interviews unter der Perspektive, welche 

Aufgaben und Funktionen den jugendverbandlichen Dachverbänden und 

Arbeitsgemeinschaften zukommen, dann werden einerseits viele Aufgaben 

genannt, die auch für die Bundesgeschäftsstellen gelten; herausgehoben 

wird aber, dass in der Schnittstellenfunktion der Dachverbände und 

Arbeitsgemeinschaften, den besonderen Informations-, Kommunikations- 

und Serviceleistungen sowie der Interessenvertretungsfunktion ein eigener 

Stellenwert zukommt (vgl. Abs. 4.3). In einer mitgliederübergreifenden und 

generalisierenden Perspektive auf Jugend(arbeit) und die breite Vernetzung 

mit Wissenschaft, Fachorganisationen, Politik und Fachministerien wird die 

Schaffung und Sicherstellung wichtiger Rahmenbedingungen für die Arbeit 

der angeschlossenen Untergliederungen und Mitgliederverbände ermöglicht. 

Dabei zeigt sich ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Angeboten:  

 die jugendpolitische Interessenvertretung auf Bundes-, Europa- und 

internationaler Ebene; 

 die förder- bzw. finanzpolitische Unterstützung und Interessenvertre-

tung als Zentralstelle, die die Beantragung der Förderung aus dem Kin-

der- und Jugendplan für ihre Mitglieder übernimmt und beratend für die 

Beantragung weiterer Fördermittel tätig ist; 

 die Führung wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe wie z.B. von Verlag und 

Verkaufsabteilung, Versicherung, Rechnungswesen, Unterstützung von 

Buchhaltung und Jahresabschlüssen;  

 die Dokumentation und Archivierung von Publikationen, Material- und 

Pressezusammenstellungen und Einzelrecherchen zu Themen der Ju-

gendarbeit für die angeschlossenen Mitglieder; 

 das Angebot und die Durchführung von Fachtagungen und Qualifizie-

rungsangeboten. 
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4.1.3 Der Deutsche Bundesjugendring
10

  

Ein Charakteristikum des Programms 10.01 besteht darin, dass mithilfe des 

KJP mit dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) eine Arbeitsgemein-

schaft gefördert wird, in der die bundeszentralen Jugendverbände und Lan-

desjugendringe zusammengeschlossen sind. Zurzeit gehören dem DBJR 25 

Jugendverbände, 16 Landesjugendringe sowie fünf Anschlussverbände an. 

Dabei repräsentiert und bündelt der DBJR sowohl gegenüber nationaler wie 

europäischer Politik als auch gegenüber Öffentlichkeit und Fachdiskussio-

nen auf Bundesebene – wie es in einer Selbstdarstellung des DBJR heißt – 

„die Vielfalt jugendlicher Belange und Forderungen“ (vgl. DBJR). In der 

Präambel der Satzung des DBJR heißt es dazu: „Im Deutschen Bundesju-

gendring haben sich auf Bundesebene tätige Jugendverbände und die Lan-

desjugendringe freiwillig zusammengeschlossen, um bei Wahrung ihrer 

Selbstständigkeit zusammenzuarbeiten, ihre gemeinsamen Interessen in der 

Öffentlichkeit zu vertreten, die Belange der Jugendarbeit zu fördern und 

dem Wohle der gesamten Jugend zu dienen“ (DBJR 2011, S. 2). Mit ande-

ren Worten: Der DBJR bündelt auf Bundesebene die jugendpolitische Inte-

ressenvertretung der Verbände, Jugendringe und Jugendlichen gegenüber 

Parlament und Regierung, übernimmt eine Art von Lobbyfunktion für jun-

ge Menschen in der Öffentlichkeit, organisiert die Zusammenarbeit in der 

internationalen Jugendpolitik mit Jugendorganisationen im Ausland und 

bietet eine koordinierende und unterstützende Rolle für die in ihm organi-

sierten Jugendverbände und -ringe an. Darüber hinaus übernimmt der 

DBJR bundeszentrale Koordinationsfunktionen im Bereich der Jugend-

arbeit. Dazu gehören etwa die Geschäftsführung für das Deutsche Natio-

nalkomitee für internationale Jugendarbeit (DNK) sowie Projekte von bun-

deszentraler und verbandsübergreifender Bedeutung wie z.B. das Aktions-

programm für mehr Jugendbeteiligung, die Kinder- und Jugendbeteiligung 

an der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für ein kindergerechtes 

Deutschland, die Qualifizierung der Jugendleiter/In-Card (Juleica) oder in 

jüngerer Zeit die Koordinationsstelle für den „Strukturierten Dialog“ im 

Kontext der Umsetzung der EU-Jugendstrategie.11 

Die Umsetzung und Sicherung dieser auf Kontinuität angelegten Aufga-

ben wird ermöglicht durch eine Infrastruktur, die sich vor allem in Form 

der Geschäftsstelle in Berlin konkretisiert. Über den KJP gefördert wird 

 
10  Dem DBJR danken wir für die kritischen Hinweise und Unterstützung bei der folgenden Dar-

stellung. 

11  „Ein zentrales Instrument der Jugendbeteiligung in Europa ist der Strukturierte Dialog. Das 

Ziel ist, junge Menschen und ihre Organisationen aktiv und nachhaltig an der Politikgestaltung 

in Europa zu beteiligen. Jugendliche treten mit politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen in 

Dialog und diskutieren ausgewählte Themen. Die Ergebnisse dieser lokalen, regionalen und 

nationalen Debatten werden an die europäische Ebene weitergegeben und auf halbjährlichen 

europäischen Jugendkonferenzen mit den Forderungen Jugendlicher aus anderen EU-

Ländern zusammengeführt. Zur Umsetzung des Strukturierten Dialogs in Deutschland startete 

der DBJR im Sommer ein Projekt, das die Prozesse bis Ende 2013 begleiten wird. Im Rah-

men des Projektes wird eine Koordinierungsstelle eingerichtet.“  (Vgl. 

www.jugendhilfeportal.de/eu-jugendstrategie/artikel/eintrag/im-dialog-mit-der-jugend-in-

europa-dbjr-uebernimmt-koordination). 
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dabei in erster Linie Personal. Die wesentlichen Tätigkeiten der Ge-

schäftsstelle liegen dabei, entsprechend den Aufgaben des DBJR, in der 

Beratung und Begleitung von Mitgliedsorganisationen, der fachlichen Wei-

terentwicklung und operativen Gestaltung sowie Unterstützung der jugend-

politischen Interessenvertretung, in der Umsetzung von Beschlüssen der 

Gremien (Vorstand, Hauptausschuss und Vollversammlung), der Vorberei-

tung und Durchführung der Sitzungen der Gremien sowie der Begleitung 

und Unterstützung der Arbeit von Fachkommissionen und Arbeitsgruppen. 

Darüber hinaus übernimmt die Geschäftsstelle eine Reihe weiterer Aufga-

ben: 

Über die Geschäftsstelle bringt der DBJR Jugendarbeitsinteressen in die 

vorhandenen Strukturen der jeweiligen Praxisfelder (z.B. Kinder- und Ju-

gendhilfe, Schule) und Politikfelder (Kinder-, Jugend-, Familien-, Bildungs- 

und Sozialpolitik) ein und vertritt diese; 

Eine weitere Kernaufgabe des DBJR liegt im Transport von Themen 

und Inhalten von bundeszentraler Bedeutung, etwa zu politischen Struktur-

reformen, neuen förderpolitischen Richtlinien sowie Gesetzesänderungen 

im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII). In den Jahren 

2007 und 2008 betraf dies beispielsweise die Umsetzung der Föde-

ralismusreform in Bezug auf Jugendhilfeausschüsse in Ländern und Kom-

munen oder auch die SGB VIII-Novelle KICK zu den §§ 8a und 72a SGB 

VIII. 

Als Dienstleister für die angeschlossenen Mitglieder steht die förderpoli-

tische Vertretung auf Bundesebene an zentraler Stelle. Darüber hinaus liegt 

die infrastrukturelle Leistung insbesondere darin, die Jugendarbeit rahmen-

den Bedingungen und Kontexte zu überblicken, für seine Mitglieder aufzu-

bereiten, an diese weiterzugeben und im Sinne der Jugendverbandsarbeit 

Interessenvertretungsarbeit zu leisten, zu koordinieren und zu organisieren. 

Dies erfordert seitens der Geschäftsstelle die gezielte Aufbereitung und 

Weitergabe der Informationen an die Mitgliedsorganisationen durch per-

sönliche Gespräche, Telefonate, Informationsschreiben sowie Publikatio-

nen und durch Gremienarbeit. 

So wird denn auch in einem Interview betont, dass es der spezifischen 

Leistungsfähigkeit des DBJR zu verdanken ist, bundesweit Informationen 

streuen und Themen setzen zu können:  

„So ein Landesjugendring oder ein Träger hat ein beschränktes Feld, was er bedienen 

kann, da lohnt sich so eine Arbeitshilfe zu produzieren nicht. Für uns lohnt es sich dann 

schon und wir können dann auch mal da irgendwie 10.000, 12.000 Bücher absetzen 

einfach oder eine Dienstleistung bringen, (...) weil wir gefördert sind.“ 

Gleichzeitig nehmen über die Zielgruppe der Mitgliedsorganisationen 

hinaus auch Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit die Beratungsleis-

tungen des DBJR und damit das Personal der Geschäftsstelle für Anfragen 

in Anspruch: 

„Spannenderweise waren es nicht nur unsere Leute, die oft angerufen haben, ‚ja, (...) was 

ist jetzt nun eigentlich die Rechtslage‘. Jugendämter (...) oder kommunale Jugendpflege 

oder spannenderweise auch viele von Wohlfahrtsverbänden, so kleinere Wohlfahrtsver-

bände vor Ort.“ 
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Schließlich ermöglicht die Geschäftsstelle des DBJR auch die Durchfüh-

rung von Projekten und Maßnahmen, die aus anderen Fördermitteln finan-

ziert werden. Auch wenn hierfür in der Regel zusätzliches Projektpersonal 

eingestellt wird, kommt der Geschäftsstelle ein Anteil zu, der die Projekte 

erst ermöglicht, z.B. in Form von Projektbeantragung und -abrechnung, 

Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung und Personalverwal-

tung. Die im Rahmen der durch das KJP-Programm 10.01 geförderten per-

sonellen Infrastruktur stellt deshalb, neben der Bewältigung der beschriebe-

nen Kerngeschäfte, die Basis für die Initiierung und Durchführung weiterer 

Aktivitäten dar:  

„Also wir könnten dieses Projektgeld nicht umsetzen, aus welchen Programmen es auch 

immer kommt, hätten wir nicht quasi die Basis der normalen Förderung.“ 

 

 

4.2 Förderprogrammbezogene Leistungsformate  

Die zuvor beschriebenen institutionellen Strukturen bestehen weitgehend 

aus KJP-gefördertem Personal (III 3.3 KJP-RL). Insofern gehört die antei-

lige Finanzierung von Personal für Leitungsaufgaben (Geschäftsführung), 

administrative und konzeptionell-fachliche Aufgaben zu den wichtigsten 

Leistungen des KJP. Ohne dieses Personal wären die Träger nicht in der 

Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Geht man nun einen Schritt weiter und fragt danach, welche Leistungen 

diese Strukturen bzw. das Personal erbringen, werden neben den unver-

meidlichen administrativen Aufgaben ein breites Spektrum an Tätigkeiten 

und vor allem eine Vielzahl von Maßnahmen und Angebotsformen ge-

nannt. Dabei gilt für eine Reihe von Angebotsformen, dass sie unter be-

stimmten Bedingungen, die in den Richtlinien formuliert sind, ebenfalls 

durch den KJP gefördert werden können. Zu nennen sind dabei vor allem 

jene Maßnahmen, die in den Richtlinien als „Kurse“ (III 3.1 KJP-RL),  

„Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-RL) und „sonstige Einzelprojekte“ (III 3.6 

KJP-RL) bezeichnet werden (vgl. auch Abs. 6.1.3), wobei mit dem letzten 

Begriff sehr verschiedene Veranstaltungs- und Angebotsformen zusam-

mengefasst werden. Die vorliegenden Interviews zeigen allerdings, dass das 

Spektrum der Leistungsformate mit den in den KJP-RL benannten „Maß-

nahmen“ nur unzureichend sichtbar gemacht werden kann und dass das 

Spektrum breiter angelegt ist, als es die in den KJP-Förderrichtlinien vorge-

sehenen Finanzierungsarten „Personalkosten“, „Kurse“, „Arbeitstagungen“ 

und „sonstige Einzelprojekte“ nahelegen. Die im Rahmen der Evaluation 

entwickelte Typologie von Leistungsformaten für die Förderprogramme 

10.01/10.02 stellt einen Versuch dar, diese Heterogenität auf einer etwas 

allgemeineren Ebene abzubilden.
12

 

 

 
12  Die hier getrennt dargestellten Formate sind in der Praxis nicht völlig trennscharf. Da es aber 

darauf ankommt, die Art der Leistungen, die der KJP in den Förderprogrammen 10.01 und 

10.02 ermöglicht, an Hand der Formate sichtbar zu machen, wird dies in Kauf genommen.  
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4.2.1 Bundeszentrale Veranstaltungen 

Eine strukturell wichtige Leistung des KJP-geförderten Personals in den 

Förderprogrammen 10.01/10.02 besteht in der regelmäßigen Organisation 

und fachlichen Ausgestaltung von bundeszentral organisierten Veranstal-

tungen. Anhand dieser Veranstaltungen wird die bundeszentrale Infrastruk-

tur der Verbände kontinuierlich mit Leben gefüllt. Versucht man die Viel-

falt der bundeszentralen Veranstaltungen auf der Basis der Interviews und 

des zur Verfügung stehenden Materials auf einer mittleren Abstraktions-

ebene verbandsübergreifend zu systematisieren, lassen sich drei in jedem 

Verband antreffbare Formate unterscheiden: 

 Gremien 

 Arbeits- und Fachtagungen 

 Schulungen und Kurse 

 

 

4.2.1.1 Gremien 

Unter dem Begriff Gremien werden hier alle bundeszentralen Veranstaltun-

gen zusammengefasst, die die Verbandstätigkeiten auf der Bundesebene 

organisieren, regeln und strukturieren. Das Leistungsformat „Gremien“ 

umfasst dabei sowohl die Beschlussgremien der Jugendverbände, Dachver-

bände und jugendverbandlichen Arbeitsgemeinschaften auf Bundesebene, 

also vor allem Vorstände, Mitglieder- und Delegiertenversammlungen sowie 

Bundeskonferenzen. Sie werden als „sonstige Einzelprojekte“ (III 3.6 

KJP-RL) über KJP-Mittel finanziert; in der Regel fließen daneben auch 

Eigenmittel des Verbandes mit in die Finanzierung ein.  

Die Interviews belegen in vielfältiger Weise, dass diese Bundesgremien 

wichtige Instrumente der Zusammenarbeit und Koordination zwischen dem 

Bundesverband und seinen Untergliederungen bzw. einem Dachverband 

oder einer Arbeitsgemeinschaft und den jeweiligen Mitgliedern darstellen; 

zugleich sind sie die Voraussetzung dafür, dass die Jugendverbände auf 

Bundesebene entscheidungsfähig und verbands- und jugendpolitikfähig 

sind. Es ist vor allem die Arbeit in den Gremien, die die demokratische Le-

gitimation und die fachliche Kompetenz der Verbände auf Bundesebene 

sichert. In diesem Sinne betonten die Befragten in den Interviews neben 

den inhaltlichen vor allem die funktionalen Aspekte dieses Formats. Bun-

desverbände nutzen Gremien, um beteiligungsorientiert Entscheidungen 

auf Bundesebene vorzubereiten und demokratische Entscheidungen herbei-

zuführen, Themen im Verband zu platzieren und thematische Bedarfe an 

der Basis zu ermitteln. Auf diese Weise werden fachliche Kontinuität und 

Nachhaltigkeit in der inhaltlichen Arbeit eines Jugendverbandes gewährleis-

tet. Gremien erweisen sich so betrachtet als unverzichtbare infrastrukturelle 

Leistungen. 

Es ist das hauptamtliche Personal, das die organisatorischen Aufgaben in 

Bezug auf Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von bundes-

zentralen Gremien übernimmt. Zugleich schafft es damit die Voraussetzun-

gen für die Teilnahme ehrenamtlicher Mitglieder an Bundesveranstaltungen, 
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indem es dafür verantwortlich ist, „dass die Rahmenbedingungen stattfinden, dass 

der Raum da ist, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter (...) zusammenkommen können 

und miteinander diskutieren können, (...) arbeiten können, das (...) wäre ohne KJP halt 

in dem Rahmen deutlich eingeschränkt möglich, wenn überhaupt“. „Der Bundesau s-

schuss wird auch sehr stark vorbereitet vom hauptamtlichen Personal, also da sind wir 

als Bundesleitung, da läuft auch viel über die Bundesstelle, also die Tagungsorganisation 

läuft da auch über unsere Verwaltung, über unser Sekretariat, das liegt alles bei uns“.  

Diese organisatorischen und inhaltlichen „Arbeiten im Hintergrund“ sind 

im Übrigen auch die unverzichtbaren Voraussetzungen für die ehrenamtli-

chen Vorstände in den Verbänden. 

Wiederholt wird in den Interviews betont, dass die bundeszentralen 

Gremien die für die Jugendverbände so wichtigen demokratischen und par-

tizipatorischen Gelegenheitsstrukturen auf Bundesebene schaffen. Das 

Thema Beteiligung ist deshalb in diesem Kontext nicht nur Inhalt, sondern 

konkrete Praxis, wie die folgenden Interviewausschnitte beispielhaft belegen: 

„Landesdelegiertenversammlungen [sind, d. Verf.] die höchsten Gremien der Landesver-

bände, und da werden diese Themen diskutiert oder die kommen halt auf, je nach der 

Aktualität der direkten Arbeit vor Ort. Also nehmen wir das Thema Migration, weil es 

gerade da ist, bei der interkulturellen Öffnung. Und dann wird halt ein Beschluss gefasst 

auf der LDV, auf der Landesdelegiertenversammlung, dass dieses Thema zum Beispiel 

Jahresthema werden soll, (...) und dann wird halt auf der Bundesversammlung darüber 

abgestimmt, ob das Thema wird, oder ob das ein besonderer Arbeitsschwerpunkt sein soll 

oder nicht. Also, das ist sozusagen diese basisdemokratische Geschichte, dass es von unten 

hoch wächst.“ 

„Also normal ist es so, dass eine Delegation ja aus mehreren Leuten besteht, das heißt, 

die besprechen sich dann irgendwo noch mal, wo sie vielleicht Nachfragen haben. Die Be-

richte sind halt dazu da, dass man jetzt im Plenum selber irgendwie nicht mehr stunden-

lang erzählt, sondern dass man wirklich konkret sagen kann, okay, das ist das Thema, 

das möchten wir mit euch diskutieren. Ansonsten sind es halt Berichte, was haben wir 

gemacht im letzten Jahr, und dann können die Landesverbandsdelegationen halt noch 

mal nachfragen. Also haben auch die Möglichkeit, kritisch zu hinterfragen so, wieso, 

letztes Jahr hast du gesagt, du willst das und das machen, warum hast du es nicht ge-

macht. Oder aber zu sagen, diese Aktion brauchst du jetzt nicht wieder machen oder so. 

Da haben sie da prinzipiell die Möglichkeit dazu. Oder eben konkrete Diskussionen zu 

führen, zu bestimmten Punkten, genau. Ja, und das wird halt meistens vorher in den De-

legationen jeweils noch mal besprochen. Also auch die Anträge, die da mitgehen, dass die 

halt im Landesverband irgendwie auch schon mal diskutieren, sind sie jetzt eher dafür 

oder dagegen und welche Argumente.“ 

„Und so zieht sich meistens dann ein Thema tatsächlich über mehrere Bundesausschuss-

sitzungen, dass man dann irgendwie eine Vorlage hat, darüber berät, dann wird die noch 

mal aufgearbeitet und dann erst in der Sitzung drauf verabschiedet. Aber dadurch, dass 

man dann doch ja schon eine relativ große Auswahl oder eine große, eine breite, ja, so 

einen breiten Querschnitt hat, also eigentlich wird immer drauf geachtet, dass kleine 

[Mitgliedsverbände, d. Verf.] im Bundesausschuss vertreten sind, große aus den unter-

schiedlichen Regionen Deutschlands, ist es dann doch meistens eine Position, die raus-

kommt, die, glaube ich, ganz gut so das Meinungsbild im Verband widerspiegelt.“ 
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4.2.1.2 Arbeits- und Fachtagungen 

Unter diesem Format werden alle Formen von Arbeitstreffen, Workshops 

und Fachtagungen zusammengefasst. Dazu gehören auch die regelmäßigen, 

zum Teil durch Satzungen oder Geschäftsordnungen geregelten Ausschüs-

se. Im Zentrum dieser Veranstaltungen steht die Sicherung und Weiterent-

wicklung der fachlichen Arbeit der Verbände. Sie werden gemäß den KJP-

Richtlinien als „Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-RL) abgerechnet und zielen 

häufig auf die Erfüllung von vielfältigen inhaltlichen Aufgaben der Bundes-

verbände, Dachverbände und Arbeitsgemeinschaften in ihrer Arbeit mit 

Ehrenamtlichen ab. In den Interviews werden sie ebenso wie die Gremi-

enarbeit als eine Infrastrukturleistung beschrieben. Sie gewährleisten das 

Funktionieren wichtiger ehrenamtlicher Strukturen auf Bundesebene, wie 

z.B. der Bundesvorstände, den Erfahrungsaustausch innerhalb der Verbän-

de und nach außen. Und vor allem sind Arbeits- und Fachtagungen immer 

auch Orte direkter Beteiligung: 

„Das Instrument sind die einzelnen Arbeitstagungen. Hier wird gesagt, was wir machen 

wollen, an wen wir bestimmte Interessen vertreten oder weiter entwickeln müssen, und so 

wird es immer weiter transportiert bis hin zum DBJR.“ 

„in Arbeitskreisen, wo man sich einfach als Interessierter, dazu muss man nicht mal un-

bedingt [Verbandsmitglied, d. Verf.] sein, wo man sich eben, ja, aus rein inhaltlichem 

Interesse einbringen kann, bis eben zur Bundesebene, wo in Facharbeitskreisen bestimmte 

Themen diskutiert werden, die dann wiederum in der verbandlichen Diskussion durch die 

verschiedenen Ebenen gehen und dann eben in der Bundesversammlung als oberstes be-

schlussfassendes Gremium [des Verbandes, d. Verf.] dann zu Beschlüssen führen, auf 

der dann wiederum die Arbeit im Verband basiert, also auch das, was wir als Bundes-

verband dann wiederum an Unterstützung an die [die Untergliederungen, d. Verf.] wei-

tergeben.“ 

Ein nicht unwichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang, der in mehreren 

Interviews angesprochen wird, sind die synergetischen und multiplikatori-

schen Effekte der Arbeits- und Fachtagungen. Arbeitstreffen werden häufig 

für die Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung größerer Projekte 

und Großveranstaltungen genutzt, die wiederum nicht oder nur teilweise 

KJP-gefördert sind.  

 

 

4.2.1.3 Kurse 

Durch dieses Leistungsformat werden Verbandsstrukturen auf Bundesebe-

ne fachlich weiterentwickelt. Der Sache nach zielen die Angebote auf die 

Qualifizierung und Weiterbildung des Personals. Laut den Befragten spielt 

die Förderung der Ehrenamtlichkeit, was häufig als Professionalisierung 

beschrieben wird, sowie die Schulung von Multiplikatorinnen und Multipli-

katoren bei diesem Leistungsformat eine besondere Rolle:  

„In jedem Fall Professionalisierung von Ehrenamtlichkeit. Also das ist in jedem Fall so 

ein Schwerpunkt, wo man einfach sagt, man weiß, dass die Leute ehrenamtlich engagiert 

sind, man gibt ihnen da an gewissen Punkten einfach Instrumente an die Hand, um sich 
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da zu professionalisieren und besser zu werden und möglicherweise effektiver einfach ihre 

Arbeit machen zu können.“ 

In den Verwendungsnachweisen werden diese Angebote als „Kurse“ (III 

3.1 KJP-RL) abgerechnet. 

 

 

4.2.2 Kampagnen und Projekte 

Während die bisher vorgestellten Leistungsformate gleichsam den zwar 

notwendigen, aber nicht für alle immer sichtbaren Hintergrund der Ver-

bandspraxis ausmachen, zielen Kampagnen und Projekte auf meist bundes-

weite Aktionen, mit dem Ziel sich sowohl verbandsintern als auch nicht 

selten verbandsextern zu profilieren und Themen voranzutreiben. Aus den 

Interviews geht hervor, dass KJP-Mittel häufig insofern indirekt in die Fi-

nanzierung von größeren Projekten einfließen, als es eine Aufgabe der KJP-

geförderten Fachkräfte ist, derartige Kampagnen und große Projekte vor-

zubereiten und zu begleiten. Dabei können mehrere KJP-geförderte und 

anderweitig geförderte Leistungen zusammenkommen. In diesem Sinne 

wurden bei einigen Jugendverbänden bestimmte Themen zu Jahresthemen 

oder zu Arbeitsschwerpunkten einer Kampagne erklärt. Ein derartiges Pro-

jekt bzw. eine Kampagne wird auf diesem Weg zu einem synergetisch-

thematischen Knotenpunkt. Diese Projekte können auf unterschiedliche 

Weise durch den KJP gefördert werden, indem Personalstellenanteile ein-

fließen, Kurse, Arbeitstagungen und Großveranstaltungen cofinanziert oder 

Druckerzeugnisse bezuschusst werden: 

„Es gibt immer ein Thema, was sich durchs Jahr zieht oder über mehrere Jahre. Und im 

letzten Jahr war es [dieses Thema, d. Verf.], also da wurde das Thema auf der Bundes-

delegiertenversammlung 2007, (...) beschlossen, dass sich der ganze Verband mit diesem 

Thema befasst. Und jeder Landesverband hat das dann mit in seine Gremien genommen 

und dann verschiedene Aktionen zu diesem Thema gemacht, und sich damit auseinander-

gesetzt. Und auf der Bundesdelegiertenversammlung 2008 wird dann zurückgemeldet, 

was ist in den Landesverbänden passiert, was haben wir erreicht, und was ist passiert.“ 

„Also vielleicht noch mal zu der Initiative [Ausbildung für Jugendliche, d. Verf.], die 

tatsächlich als ein Schwerpunkt zu sehen ist, aber jahresübergreifend. (...) Also das ist 

eine Initiative, die wir für mehrere Jahre dann gemacht haben, weil sie auch eigentlich 

Arbeitsschwerpunkt insgesamt für uns als Jugendverband ist. Und das ist ein gutes Bei-

spiel für, dass sozusagen alle Mitglieder sich darauf verständigt haben, diese Initiative 

kombinieren zu lassen über uns als Zentralstelle, als gemeinsamen Schwerpunkt. Ziel 

dieser Initiative war, aufmerksam zu machen auf die Problematik der fehlenden Ausbil-

dungsplätze und damit auch natürlich auf die Zukunftsperspektiven für junge Menschen, 

die sich gerade in dem Übergang zwischen und Ausbildung befinden. Und wir haben sehr 

viel Wert bei der Initiative darauf gelegt, dass wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten, 

die sich genau in dieser Situation befinden, also sich genau der Situation befinden, gerade 

Bewerbungen zu schreiben, keinen Ausbildungsplatz zu finden und so weiter. Ziel dieser 

Initiative weiterhin war es ganz konkret, dass wir versucht haben, natürlich das Problem, 

was die Jugendlichen haben, als Jugendverband mit ihnen gemeinsam in die Öffentlichkeit 

zu transportieren, also zu sagen, hier gibt es ein Problem, Unternehmen bieten zu wenig 
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Ausbildungsplätze an, also in Richtung Wirtschaft orientiert, aber auch ganz klar in 

Richtung Politik kanalisieren, hier gibt es ein Problem, welches Jugendliche haben, bitte 

lösen, das ist unsere Anforderung. Dazu wurde eine Petition eingereicht in den Deutschen 

Bundestag auf ein Grundrecht auf Ausbildung durch uns, durch die Initiative, und diese 

Petition wurde dann beim Bundestag mit einer, mit einer großen Anzahl von Unterstüt-

zern eingereicht und auch an Bundestagsabgeordnete übergeben ganz konkret. Und wir 

haben innerhalb der Initiative relativ viel Kommunikationsmaterial erstellt, also es gab 

Broschüren, Präsentationen, wir haben eine Kampagne, eine Homepage aufgebaut, die so-

zusagen sich auch ganz konkret Jugendliche richtet, um sich daran zu beteiligen. Und 

das Besondere war auch noch mal, dass wir das nicht nur auf Bundesebene gemacht ha-

ben, sondern dass die Kampagne in der Relevanz, in der Arbeit hatte in den Mitglieds-

organisationen, aber auch in den regionalen Strukturen.“  

In der Sache dienen derartige Kampagnen und Projekte der inhaltlichen 

Profilierung des Verbandes nach außen, sie geben dem Verband gleichsam 

ein aktuelles Gesicht. Nach innen schaffen sie Identität und Zugehörigkeit 

– und wirken auf diesem Weg gleichzeitig als wichtiger Motivationsfaktor, 

sich überhaupt immer wieder in dem Verband zu engagieren. Darüber hi-

naus eröffnen sie Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche. 

 

 

4.2.3 Druckerzeugnisse  

Bei dem Leistungsformat „Druckerzeugnisse“ handelt es sich um Publika-

tionen, die eine bundesweite sowie nachhaltige Bedeutung für einen Ver-

band haben. Typische Beispiele sind regelmäßig erscheinende Verbandszei t-

schriften, Dokumentationen, Arbeitshilfen bzw. Praxismaterialien, Plakate, 

Flyer, Informationsmaterialien. Sie dienen der Aufrechterhaltung und Wei-

terentwicklung von Verbandsstrukturen bundesweit und fördern den 

Transport von bundesrelevanten Themen und Inhalten. Ein Druckerzeug-

nis kann ebenso Bestandteil eines größeren Projektes oder einer Veranstal-

tung sein wie auch Element einer Strategie zur Öffentlichkeitsarbeit . Sie 

dienen dem verbandsinternen Informationsaustausch und der Qualifizie-

rung. Nicht zuletzt sind sie als ein wichtiges Medium anzusehen, das Ver-

bandsidentität und -zusammenhalt sichern soll: 

„Dann, dass ich natürlich auch die Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit in unseren Landesverbänden habe, die man an der einen oder anderen Stelle dann 

angibt, bis hin dazu, dass man die Redakteure von Landeszeitschriften dann natürlich 

mit bestimmten Informationen einfach füttert, die dann in den Landeszeitschriften veröf-

fentlicht und von da aus dann in die Basis weiter getragen werden, weil natürlich die 

Landeszeitschriften noch mal eine gute Möglichkeit bieten, wenn jeder Verein in diesem 

Landesverband zugeschickt bekommt – gibt’s natürlich da eine gute Möglichkeit, einfach 

auch die Leute anzusprechen, in einem größeren Rahmen.“ 

„Plakataktion, also es sind mehrere Plakate, jedes Jahr haben wir andere Themen ge-

habt, und das ist halt jetzt das aktuelle. Und Flyer und Postkarten und so was, also, wo 

dann das Thema praktisch noch mal von der Bundesebene aus aufbereitet wird, und Eh-

renamtliche die Inhalte dazu liefern, also das [Informationen auf Bundesebene, d. Verf.] 
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zum Beispiel wurde von allen möglichen Leuten mit Inhalten gefüllt. Und das läuft dann 

nur in der Bundesebene zusammen, und wird dort praktisch erstellt.“ 

„Und ansonsten ist das was, was im Prinzip so der – also unsere Bundesbeauftragte für 

Ausbildung, die führen diesen Kurs auch mit durch und die haben selber auch einen 

Arbeitskreis, und dieser Kreis entscheidet im Prinzip. Also die gucken dann, hier ist eine 

Arbeit, die finden wir so relevant für den gesamten Bund, dass wir die gerne mal insge-

samt verbreiten möchten. Das kann entweder – also ich weiß es jetzt konkret von einer 

tatsächlich, die aber schon sehr, sehr alt ist. Da gab´s mal eine zum Thema Elternarbeit, 

die z.B. dann wirklich gedruckt wurde und veröffentlicht wurde als Broschüre, die jeder 

haben konnte.“ 

Als Medien der Öffentlichkeitsarbeit wenden sich KJP-geförderte Druck-

erzeugnisse der Verbände an alle relevanten Zielgruppen: noch nicht ver-

bandlich organisierte Kinder und Jugendliche im Rahmen von Werbe- und 

Informationskampagnen, an Eltern, pädagogische Fachkräfte in anderen 

Praxisfeldern, Medien, den politischen Raum und die interessierte Öffent-

lichkeit: 

„Das ist noch eine von den ersten, aber es gibt inzwischen die zweite Auflage, die erste ist 

schon völlig vergriffen. Die Broschüre wird verteilt, über unsere Homepage beworben, also 

erstens ist ganz viel Pressearbeit zur Broschüre gemacht worden, im Nachgang dieser 

Pressearbeit gab es ganz viele Anfragen. Die Broschüre ist kostenlos gegen Porto. Also, 

wenn jemand hier anruft und sagt, ‚ich interessiere mich für dieses Thema‘, sagen wir, ‚ja, 

da können wir Ihnen was schicken‘, und dann kriegt er das geschickt und erstattet uns 

das Porto.“ 

 

 

4.3 Funktionen 

Wie oben bereits angedeutet, werden mit dem Begriff Leistung unterschied-

liche Bedeutungsgehalte konnotiert. Neben der Ermöglichung von Struktu-

ren und vielfältigen Angebotsformaten soll im Folgenden der Blick auf ein 

weiteres Moment der Leistungen des KJP gelenkt werden: die Bedeutung 

bzw. Funktion, die diesen Strukturen und Angeboten zukommt. Man könn-

te auch anders formulieren: Es soll der Blick auf die Zwecke der KJP-

geförderten Strukturen und Angebote im Rahmen der Förderprogramme 

10.01/10.02 gelenkt werden.
13

 

 
13  Damit wird eine Analyseperspektive anvisiert, die systematisch unterhalb der seit Mitte der 

neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts geführten Debatte um Jugendverbände als Anbieter 

„wertgebundener Dienstleistungen“ geführt wird. In dieser Perspektive werden Jugendver-

bände als spezifische Institutionen im Kontext der Entwicklung moderner Wohlfahrtsstaaten 

betrachtet (vgl. Rauschenbach, Thomas/Sachße, Christoph/Olk, Thomas (Hrsg.): Vor der 

Wertgemeinschaft zum Dienstleistungsunternehmen. Jugend- und Wohlfahrtsverbände im 

Umbruch. Frankfurt/M., Suhrkamp 1995). Die Funktionen des KJP, um die es im vorliegenden 

Zusammenhang geht, sind davon nicht völlig unabhängig; sie lassen sich jedoch bezogen auf 

die letzten Jahre zunächst weitgehend unabhängig davon beschreiben. Inwieweit sich darin 

zugleich ein Wandel der Funktionen ausdrückt, lässt sich mangels empirischer Vergleichs-

daten nicht belegen. 
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Im Folgenden werden diese übergreifend sowohl in Bezug auf die insti-

tutionellen Strukturen als auch in Bezug auf die Leistungsformate darge-

stellt. Der Grund dafür ist einfach: Eine eindeutige Zuordnung bestimmter 

Funktionen auf bestimmte Strukturen bzw. Angebotsformate ist in den 

meisten Fällen nicht möglich. Hinzu kommt, dass die hier dargestellten 

Funktionen in der Praxis nie in Reinform auftreten, sondern vielfältige Ge-

mengelagen bilden. Eine Bundesdelegiertenversammlung beispielsweise ist 

sicherlich zunächst eine Veranstaltung, bei der es um demokratische Ent-

scheidungen für den Verband, den Dachverband oder die Arbeitsgemein-

schaft auf Bundesebene geht. Zugleich dient sie aber auch dem Informa-

tionsaustausch, der Kooperation zwischen allen Untergliederungen und 

Mitgliedsverbänden, der verbandlichen Weiterentwicklung, ggf. der Lobby-

arbeit und Außendarstellung und anderes mehr.  

 

 

4.3.1 Herstellung von verbandlicher und jugendpolitischer 

Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit auf Bundesebene 

Ihrem Selbstverständnis nach ist jugendverbandliche Arbeit u.a. geprägt 

durch „Demokratie, Partizipation in und an verbandlichen, politischen und 

gesellschaftlichen Prozessen“ (vgl. Präambel; Anhang 1). Vor diesem Hin-

tergrund ist die Schaffung von innerverbandlichen demokratischen Struktu-

ren und Gelegenheiten für jugendpolitische Entscheidungen ein unver-

zichtbares Moment jedes Verbandes. Eine wesentliche Funktion der Förde-

rung durch den KJP besteht darin, die dafür notwendigen institutionellen 

und organisatorischen Voraussetzungen, Strukturen und Verfahren auf 

Bundesebene zu ermöglichen. 

Damit wird auf der einen Seite die innerverbandliche Demokratie basie-

rend auf der lokalen und ggf. Bezirks- und Landesebene und auf der Bun-

desebene gesichert. Sie ist Voraussetzung dafür, dass nicht nur die Interes-

sen und Anliegen der Jugendlichen auch auf Bundesebene Gehör finden, 

sondern dass diese auch auf Bundesebene politisch aufgegriffen werden 

können. Wer von Beteiligung von Jugendlichen auf Bundesebene spricht, 

kommt an diesen Strukturen nicht vorbei. Auf der anderen Seite wird damit 

gewährleistet, dass der Jugendpolitik und der politischen Administration im 

Jugendbereich, also vor allem dem BMFSFJ, auf Bundesebene demokratisch 

legitimierte Partner zur Verfügung stehen. Partnerschaftliche Zusammen-

arbeit wäre ohne diese Strukturen auf Bundesebene kaum vorstellbar (vgl. 

auch Abs. 5.1). 

 

 

4.3.2 Ermöglichung bundeszentraler Informations- und 

Kommunikationsstrukturen  

Neben der Ermöglichung demokratischer Entscheidungsfindung und ju-

gendpolitischer Handlungsfähigkeit auf Bundesebene gewährleisten die 

bundeszentralen Infrastrukturen der Jugendverbände die Kommunikation 

und den Informationsaustausch nach innen wie nach außen. Dabei über-
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nehmen die KJP-geförderten verbandlichen Infrastrukturen in vielfältiger 

Weise eine Mittler- und Schnittstellenfunktion. Diese bezieht sich einerseits 

auf die innerverbandlichen Strukturen von der Bundesebene bis hin zur 

lokalen Praxis und der Arbeit mit den Jugendlichen und umgekehrt. Ande-

rerseits bezieht sich diese auf die föderalen Strukturen der Jugendpolitik, 

der benachbarten Politik- und Praxisfelder, vor allem Schule und Arbeits-

markt, die europäische Politik und Diskussion, die Medien und die Öffent-

lichkeit. Die jugendpolitische Interessenvertretung, der Transfer von Inhal-

ten und die Verbreitung von Themen mit bundesweiter Relevanz werden 

erst auf diesem Weg möglich. In diesem Sinne ist es z.B. Aufgabe der bun-

deszentralen Infrastrukturen, „was an Impulsen, (...) an zarten Ansätzen, an 

Themenstellungen aus dem Verband kommt, aus der Ortsgruppe kommt, so fachlich 

(...) zu hintersetzen, zu untermauen, dass das tatsächlich auch politikfähig wird, dass 

die Politik diese Signale von Mitgliedern der Ortsgruppe auch ernst zu nehmen hat“. 

Laut den Aussagen der Befragten arbeitet das hauptamtliche Personal 

der bundeszentralen Infrastrukturen immer wieder daran, neue Kommuni-

kationskonzepte und Instrumente zu entwickeln, um „eine direkte Kommuni-

kation mit der Basis zu ermöglichen“ und „verbandsrelevante Themen in der Politik 

anzusprechen“. 

Eine wichtige Rolle spielen bei dem Transfer von Inhalten in die eigenen 

Strukturen hinein auch die KJP-geförderten Verbandszeitschriften und an-

deren Medien. Auf diesem Weg können Inhalte bundeszentral zeitnah ver-

breitet werden: 

„Der Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation trifft sich im Herbst im-

mer gezielt dafür, die Inhalte, also die Themen für die [Informationen für den Bundesver-

band, d. Verf.] für das Folgejahr festzulegen. Und das passiert im Brainstorming, und 

die Leute, die da sind, bestimmen die Themen, also was jeder von sich aus an Interessen 

mitbringt, fließt schon in die Entscheidung ein. Es wird schon geguckt, was Thema ist, 

und wenn das Jahresthema Migration ist, ist auch klar, dass es eine [Information auf 

Bundesebene, d. Verf.] dazu geben wird.“ 

So sind z.B. in einer Geschäftsstelle „beide Personen verantwortlich für einen 

Newsletter, den wir regelmäßig monatlich herausgeben und für die Homepage als Kom-

munikationsmedium und Transfermedium in diesem Sinne. Also das sind die, die eine 

Stelle von der Aufgabenbeschreibung her, und die andere Stelle, die noch gefördert wird, 

ist verantwortlich für das Thema Ansprache von Jugendlichen und Ehrenamtlichen“.  

 

 

4.3.2.1 Anregungsfunktion 

Eine weitere wichtige Funktion der bundeszentralen Infrastrukturen im 

Bereich der Jugendarbeit, die durch die KJP-Förderung unterstützt wird, 

sehen die Befragten in der Durchführung von Projekten und Angeboten, 

die von ihren Mitgliedern und Untergliederungen als eine Art Hand-

lungsempfehlungen für ihre eigene Tätigkeit aufgegriffen werden können: 

„Dass diese Finanzierung darüber möglich ist, um immer wieder etwas Neues anzulegen, 

um ein Modell oder eine Idee zu verwirklichen, die dann immer wieder runter gebrochen 

wird. Die nicht stillsteht, die zwar für den Bundesverband, der es initiiert hat, in sich ab-
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geschlossen ist, aber dann genau diesen Dominoeffekt erzielt nach unten hin, da runter 

gebrochen zu werden. Das ist auch für unsere Begriffe das, was wir unter Nachhaltigkeit 

verstehen.“ 

Durch solche bundesweiten Projekte werden Anregungen für bestimmte 

Inhalte in Untergliederungen geschaffen, Verbandsmitglieder werden sensi-

bilisiert sowie die Relevanz von bundesrelevanten Themen für die „Basis“ 

hergestellt. 

„Wir gucken auch, was sind denn Themen, die heute vielleicht noch nicht interessieren, 

aber morgen interessieren könnten. Zum Beispiel der demografische Wandel war für die 

Landesverbände jahrelang kein Thema, bis wir die erste Veranstaltung zu dem Thema 

gemacht haben und die Leute auf einmal gemerkt haben – wo der [Bildungsreferent, d. 

Verf.] dann auch netterweise aus einem Studium – ein bisschen aus dem Vollen schöpfen 

konnte – wo die Leute gesehen haben, oh, das ist ja gar nicht so weit hergeholt, was er da 

sagt.“ 

Es kann sich dabei auch um größere Projekte handeln, die mittels Fehlbe-

darfsfinanzierung über den KJP gefördert werden oder um thematische 

Kampagnen, für die als Initialzündung KJP-geförderte Schulungen oder 

Arbeitstagungen durchgeführt werden:  

„Maßnahmen haben wir da nicht mehr durchgeführt, sondern das war sozusagen die Ini-

tialzündung, und, wie gesagt, das ist ja häufig so, auch bei den Kampagnen. Wir setzten 

zwar einerseits bei bestimmten Themen oft auch, ja, einen Endpunkt, beispielsweise bei 

Kampagnen, was aber nicht heißt, dass dann sozusagen nicht mehr zu dem Thema ge-

arbeitet wird, nur wir verfolgen es nicht mehr so intensiv. Und es gibt aber auch Themen, 

(...) da geben wir bestimmte Initialzündungen wie diese Schulungen, und das ganze The-

ma läuft weiter.“ 

Solche Maßnahmen können auf ein großes Interesse stoßen und einen 

wichtigen Motivationsschub erzeugen, so „eine Geschichte dann auch im eigenen 

Landesverband weiter zu machen“. Dann sei es die Aufgaben des hauptamtli-

chen Personals, solche Themen zu ermitteln und für Landesverbände als 

Ansprechpartner zu agieren:  

„Wir animieren die Leute natürlich auch bei jedem Treffen, bei jeder Versammlung, wo 

wir uns sehen, dass sie denn da was tun sollen in der Richtung, oder dass sie auch gerne 

sich an den [Bildungsreferent, d. Verf.] wenden können, wenn sie gute Ideen haben.“ 

Allerdings sind derartige Anregungen meist mit großem Vorbereitungsauf-

wand verbunden. In Projektanträgen werden Ideen aufgegriffen, die z.B. im 

Bundesbüro oder in Arbeitsgruppen entwickelt wurden. Man muss vor der 

Beantragung schon wissen: Was sind die Ziele, in welcher Größenordnung 

bewegt sich das Projekt, in welchem Zeitrahmen, wie sieht der Finanzbe-

darf für die Veranstaltung aus, wo kann man Gelder dafür herbekommen, 

hat das Projekt Modellcharakter usw. Als ein Beispiel kann man auf die 

Kinderrechte-Website eines Verbandes verweisen, die eine Vorlaufzeit von 

eineinhalb Jahren benötigte und für die drei Anträge bis zur Realisierung 

notwendig waren. Derartige Vorlaufphasen sind allein durch Ehrenamtliche 

nicht zu bewältigen. 
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Eine besondere Form der Anregungsfunktion sind verbandsinterne 

Entwicklungsprozesse. Diese gehen meist von den bundeszentralen Struk-

turen aus und werden durch KJP-geförderte Maßnahmen, wie Schulungen, 

auf der Bundesebene umgesetzt. Vorrangig dienen sie dazu, Impulse zu 

geben für eine eigenständige Durchführung von Prozessen der fachlichen 

Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. 

 

 

4.3.2.2 Schnittstellenfunktion gegenüber dem jugendpolitisch-administrativen 

Raum 

Alle KJP-geförderten Infrastrukturen fungieren als Schnittstelle zwischen 

ihren Untergliederungen und Mitgliedern einerseits und dem politisch-

administrativen Raum, allem voran dem BMFSFJ, andererseits. Auch wenn 

es zwischen den geförderten Infrastrukturen erkennbare Funktionsunter-

schiede an dieser Stelle gibt, weil z.B. einige Institutionen eine Zentralstel-

lenfunktion zukommt, so gilt doch für alle, dass sie einerseits die Anliegen 

des BMFSFJ in ihre Strukturen transferieren, wie sie andererseits auch die 

inhaltlichen und förderpolitischen Interessen der Mitgliedsorganisationen 

und Untergliederung gegenüber dem Ministerium vertreten. In diesem Sin-

ne übernehmen die Infrastrukturen Dienstleistungsfunktionen. So entlastet 

z.B. die Möglichkeit, die Beantragung der Fördermittel an einen Dachver-

band abgeben zu können sowie sich förderpolitisch vertreten zu lassen, die 

Untergliederungen, weil diese sich eher um die inhaltliche Arbeit des Ver-

bandes kümmern können: 

„Und das gilt auch für die Förderpolitik genau, [der Dachverband, d. Verf.] ist da der 

Dienstleister für alle anderen, sodass nicht jede einzelne Interessenvertretung, förderpoliti-

sche, machen muss, sondern sich sehr stark drauf konzentrieren kann, die inhaltliche 

Arbeit, die Steuerung innerhalb des eigenen Verbandes zu machen, und [der Dachver-

band, d. Verf.] bündelt das alles und macht dann hoffentlich, also zumindest gab es bis-

her aus dem Feld immer die Rückmeldung, relativ wirkungsvolle förderpolitische Interes-

senvertretung.“ 

Eine erhebliche Entlastung und Vereinfachung bedeutet umgekehrt diese 

Schnittstellenfunktion z.B. der Dachverbände auch für den Bund: 

„Und für das Ministerium ist es ganz gut, man hat nicht einen Haufen von [Verbän-

den, d. Verf.] da immer auflaufen, sondern man kann mit einem sprechen, und der hat 

dann genau diese Zwitterposition auch. Denn die Zentralstelle hat ja die doppelte Funk-

tion, auf der einen Seite Interessenvertretung im Sinne der Förderpolitik zu machen, und 

auf der anderen Seite ein gutes Stück Beratungs- und Prüfungsstelle auch der Bundesre-

gierung gegenüber den Trägern zu sein. Das scheint schizophren, lässt sich aber genau an 

dieser Stelle gut auflösen, weil man dann nämlich die Fragestellungen, die konflikthaft 

sind, mit den Verbänden sehr gut besprechen kann auf der einen Seite, auf der anderen 

Seite dann aber auch dafür sorgt, dass sich Förderung immer weiterentwickelt, und zwar 

durch (...) die Erfahrung der Praxis.“ 
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4.3.2.3 Jugendpolitische Interessenvertretung auf Bundesebene 

Die andere Seite der Schnittstelle gegenüber dem politisch-administrativen 

Raum heißt Lobbyarbeit. Die Jugendverbände sehen sich dabei nicht nur als 

Vertretungsinstanz ihrer Mitglieder, sondern als jugendpolitische Akteure, 

die auch die Interessen der gleichsam schweigenden, weil nicht organisier-

ten Jugendlichen vertreten wollen. Dabei wird auf vielfältige Weise mit 

unterschiedlichen freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und der 

Bildungsarbeit kooperiert.  

Nach Einschätzung von Befragten erlaubt der Zusammenschluss von 

Organisationen mit je unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten z.B. 

innerhalb einer Dachorganisation zum einen, „Energien so ressourcenschonend 

zu bündeln, dass man richtig schlagkräftig wird“. Zum anderen werden gerade 

auch die Themen eines Einzelverbands durch den Prozess der Interessen-

vertretung durch die Dachorganisation effizienter in die Politik eingebracht:  

„[Der Dachverband, d. Verf.] hat die Aufgabe, die Interessenvertretung, jugendpolitische 

Interessen insgesamt zu machen. Das, was da ist, möglichst auch noch mal bündeln, zu-

sammenzubringen und dann in der Politik auch gut zu platzieren. Dann kommen die 

Verbände einzeln in der Politik auch wieder vor.“ 

Die Interviews zeigen, dass dies zu großen Teilen durch die Teilnahme des 

hauptamtlichen Personals der Bundesstellen an den Arbeitskreisen des 

DBJR gewährleistet wird: 

„Man muss ja sagen, unsere jugendpolitische Interessenvertretung übernimmt ja der Deut-

sche Bundesjugendring. (...) Das heißt, (...) bedingt dadurch, dass der DBJR Veranstal-

tungen zum größten Teil immer in der Woche hat, kann der Ehrenamtliche eigentlich 

kaum daran teilnehmen.“  

Dabei dienen die KJP-geförderten Arbeitstagungen zur Festlegung der In-

halte für die Weiterleitung an die politische Ebene: 

„Das Instrument sind die einzelnen Arbeitstagungen. Hier wird gesagt, was wir machen 

wollen, an wen wir bestimmte Interessen vertreten oder weiter entwickeln müssen, und so 

wird es immer weiter transportiert bis hin zum DBJR.“ 

Die Formen derartiger anwaltschaftlicher Vertretung sind vielfältig. Von 

offiziellen Events (z.B. Parlamentarischen Abenden) über regelmäßige offi-

zielle Treffen mit der politischen Administration und inoffizielle Hinter-

grundgespräche, Netzwerkarbeit bis hin zu Stellungnahmen, Gutachten und 

Protestnoten lässt sich das gesamte Spektrum aktiver Lobbyarbeit beobach-

ten. 

„Und da kam eine schöne bunte Liste zusammen, quer durch alle Fraktionen, von An-

sprechpartnern, von Kontaktmöglichkeiten, wo auch unsere Landesverbände jetzt sagen, 

wenn ihr unsere Hilfe braucht, Kontakt herzustellen, tun wir das gern, damit ihr in Ber-

lin unsere Interessen vertreten könnt.“ 

„Und der DBJR fasst auch teilweise Themen auf, wo man sagt, die Bundesregierung hat 

irgendwas beschlossen, der DBJR hält das für fragwürdig. Sagt uns eure Meinung, so 

sammeln wir aus ihren ganzen Verbänden dann halt die Meinungen und gehen dann  
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als Sprachrohr DBJR an das BVA, die Politik, das Bundesministerium, wen auch im-

mer.“ 

Mit anderen Worten dient Lobbyarbeit nicht nur der Vertretung der Inte-

ressen der Jugendverbände, sondern auch der Ausgestaltung des jugendpoli-

tischen Raums. 

Neben den organisierten Wegen werden ganz offenbar auch informelle 

Wege benutzt, um bestimmte Themen im politischen Raum zu platzieren, 

wobei das KJP-geförderte Personal in doppelter Funktion auftritt: 

„Was geschehen kann und auch immer wieder mal geschieht, ist beispielsweise, die erin-

nern sich jetzt, gehen wir mal fiktiv davon aus, dass wir das Thema Rechtsextremismus 

behandeln, wir wollen was in die Koalitionsvereinbarungen rein schreiben. Dann kommen 

die. Oder es gab mal eine Anhörung, es gab mal so ein Spiel, das lief auch über den par-

lamentarischen Abend, da ging es um, [ein jugendpolitisches Thema, d. Verf.]. (...) Da 

haben uns Parlamentarier angefragt, was man denn da fragen könnte, die Regierung zum 

Thema (...). Dann haben wir denen ein paar Fragen aufgeschrieben, was wir für wichtig 

halten.“ 

Diese Art von Interessenvertretung durch das KJP-geförderte hauptamtli-

che Personal taucht in Varianten immer wieder in den Interviews auf. 

Übernommen wird dabei eine Vermittlungsfunktion zwischen der Fachöf-

fentlichkeit, dem politischen Raum und den Verbänden. 

 

 

4.3.2.4 Dienstleistung: Vernetzung, Betreuung und Unterstützung der 

Untergliederungen und Mitgliedsverbände 

Die Interviews enthalten eine Fülle von Beispielen aus der Praxis der bun-

deszentralen Infrastrukturen, die man zusammenfassend als Dienstleis-

tungsfunktion nach innen beschreiben kann. Dazu gehören vor allem die 

Vernetzung mit den verbandlichen Untergliederungen und Mitgliedsver-

bänden, ihre Betreuung und Unterstützung und die Organisation bundes-

zentraler Veranstaltungen. 

In diesem Sinne koordinieren und unterstützen z.B. Hauptamtliche in 

Bundesgeschäftsstellen die Zusammenarbeit zwischen den Landesverbän-

den und fördern Austausch und gegenseitige Hilfe zwischen ihren Unter-

gliederungen und Mitgliedern. Sie fungieren dabei einerseits als Ansprech-

partner für die Landesverbände und anderen Untergliederungen bzw. Mit-

gliedsverbänden, andererseits sind sie zuständig für den Transport von 

Themen in die Untergliederungen hinein. 

Eine ganze Reihe weiterer Aktivitäten der bundeszentralen Infrastruktu-

ren lässt sich am besten als Betreuung und Unterstützung der Untergliede-

rungen bzw. der Mitgliedsverbände beschreiben. Derartige Tätigkeiten fal-

len vor allem beim DBJR und bei den Dachverbänden bzw. Ar-

beitsgemeinschaften an. Die Vielfalt der damit einhergehenden Aufgaben 

wird beispielhaft in dem folgenden Zitat nachvollziehbar: 

„Es geht auch darum zu gucken, wie geht es unseren, und wo können wir da noch mal 

unterstützen. Also ähnlich wie der [andere Dachverband, d. Verf.] es bei den Mitglieds-

verbänden auch macht, machen wir das halt noch mal schwerpunktmäßig für die [Mit-
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gliedsverbände, d. Verf.], die alle ja eigenständig sind. Und ich glaube, das ist auch noch 

mal eine ganz wichtige Sache, dass wir halt nach oben Lobbyarbeit machen, aber dass wir 

nach unten halt ganz stark Vernetzungsarbeit und Unterstützungsarbeit leisten. (...) 

Und da haben wir halt auch eine hohe Verantwortung zu sagen, immer die einzelnen 

Ebenen nach unten mit Informationen und mit Fortbildung und Schulung noch mal zu, 

auszubilden und auch eben vieles bewusst zu machen und, ja, da die Verantwortung halt 

stark wahrzunehmen. Ja, Impulsgebung ist klar vom Bundesvorstand aus und Personal-

findung und -führung, was auch der [Kollege, d. Verf.] schon gesagt hat, ist bei uns halt 

ähnlich, nur dass bei uns halt der Vorstand natürlich, also bei uns überschneidet es sich 

halt sehr stark, die Vorstandstätigkeit und Geschäftsführungstätigkeit.“ 

Bundeszentrale Beratungs- und Unterstützungsleistung werden darüber 

hinaus häufig notwendig und nachgefragt, wenn es um die Einwerbung von 

Fördermitteln anderer Zuwendungsgeber geht: Wiederholt standen Ver-

bände vor der Situation, „dass wir gesagt hatten, dass wir auch noch mal versuchen, 

andere Mittel zu akquirieren. Also (...) hat mit der [Verband, d. Verf.] dieses Projekt 

entwickelt“ und „[der Dachverband, d. Verf.] hat da auch geholfen sehr stark, auch 

das Ministerium, weil, die haben dann nachher ihre Bewertung ja abgeben müssen, wie 

sie das Projekt bewerten, (...) und das war dann, glaube ich, auch ausschlaggebend da-

für, dass wir dann nachher das Projekt gefördert bekommen haben“. 

Über bundeszentrale Veranstaltungen aller Art entstehen bundesweite 

Netzwerke, die nach Aussage eines Interviewpartners u.a. unabdingbar sei-

en für das Einbinden des Ehrenamtes auf der Bundesebene: 

„Da ist Bedarf da, und ohne das [Fachausschusstreffen, d. Verf.] können wir nicht 

arbeiten. Wir müssen für Veranstaltungen sorgen, die die bundesweite Vernetzung si-

cherstellen, sonst läuft uns das Ehrenamt auf der Bundesebene weg, wenn wir nicht 

Events schaffen, wo die Leute gerne hinkommen und bereit sind, inhaltlich zu arbeiten. 

(...) Und die [Information auf Bundesebene, d. Verf.] ist auch ein fester Posten, weil das 

gut ankommt, also für uns eine gute Möglichkeit ist, uns darzustellen nach außen, und 

die Inhalte auch über das Ehrenamt, also das ist ja kein Ding, was wir als Hauptamtler 

schreiben, sondern da binden wir Ehrenamt.“  

Nach den Aussagen der Verbände würden ihnen ohne die KJP-geförderten 

Gremien „die Landesverbände vollkommen verloren gehen und auch nicht 

in Austausch miteinander stehen“: 

„Wir nutzen [Delegiertenversammlungen, d. Verf.], um bestimmte Themen, auch die 

Sichtweise der Basis einzuholen, um daraus sozusagen wieder zukünftige Themen zu ge-

nerieren. Also das ist auch, ja, wie soll man das nennen, so eine Schmiede für uns für 

Ideen, für Trends aufzunehmen. Das nutzen wir sehr stark. Das heißt, die Bundeskon-

ferenz ist häufig, ich sage bewusst nicht immer, häufig auch also einerseits Gremiensitzung 

und andererseits auch (...) Möglichkeit, um eben auch Trends und Entwicklungen auf-

zunehmen, also, wie gesagt, von daher häufig eigentlich eine Bildungsveranstaltung, wenn 

man so will, weil da eben auch Themen transportiert werden.“ 

In ähnlicher Weise werden die KJP-geförderten Arbeitstreffen der Bundes-

vorstände bzw. Bundesausschüsse sowie Bildungsmaßnahmen dazu genutzt, 

um inhaltliche Schwerpunkte aufzuarbeiten, die „von den Landesverbänden 

mitgebracht werden“ und die „das Meinungsbild im Verband widerspiegeln“. 
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Arbeitstreffen und Delegiertenversammlungen dienen zugleich dazu, 

Impulse aus der Politik aufzugreifen und entsprechende Diskussionsprozes-

se im Verband anzustoßen. Aus den Interviews geht schließlich hervor, dass 

das Bundesministerium den KJP dazu nutzt, um „strukturelle Themen“ wie 

„Gender Mainstreaming“ und „Migration“ in Verbänden im Sinne der An-

regungsfunktion zu platzieren. 

 

 

4.3.2.5 Betreuung und Unterstützung von Ehrenamtlichen 

Eine für die Jugendverbände und Jugendringe mit ihrem hohen Anteil an 

ehrenamtlichem Engagement auf allen Ebenen unverzichtbare Aufgabe 

stellt die Betreuung und Unterstützung von Ehrenamtlichen dar. Die vor-

liegenden Interviews belegen in vielfältiger Weise, dass erstens das KJP-

finanzierte Personal auf Bundesebene und zweitens die zahlreichen KJP-

geförderten Angebote wesentliche Voraussetzungen für das breite ehren-

amtliche Engagement in den Verbänden und Jugendringen ausschlaggebend 

sind. Einige der zuvor zitierten Äußerungen lassen sich auch als Belege 

unter dieser Perspektive lesen. Die Interviews bestätigen aufs Ganze gese-

hen erneut, was auch andere empirische Studien im Bereich der Jugend-

arbeit gezeigt haben (vgl. z.B. Projekt „Jugendhilfe und sozialer Wandel“ 

2009, S. 30-44): Ehrenamtliches Engagement ist auf die Unterstützung 

hauptamtlicher Strukturen angewiesen. „Sie tragen dazu bei, dass die benö-

tigten Gelegenheitsstrukturen für Ehrenamtliche vorhanden und verlässlich 

sind. Zudem sind Hauptamtliche diejenigen, die sich sowohl den komple-

xen Anforderungen der Verwaltung (z.B. Förderbedingungen) als auch den 

fachlichen Herausforderungen eher zuwenden können und müssen“ (Pro-

jekt Jugendhilfe und sozialer Wandel 2009, S. 44). Die Daten zeigen auch, 

dass dort, wo Hauptamtliche fehlen, ehrenamtliches Engagement erkennbar 

zurück geht (Seckinger u.a. 2011). 

Neben den Geschäftsführungen sowie Fachreferentinnen und -

referenten spielen die verwaltungstechnischen Personalstellen eine wichtige 

Rolle. Hauptamtliche in der Geschäftsstelle eines Bundesverbandes unter-

stützen die Arbeit des ehrenamtlichen Bundesvorstandes sowie der Arbeits-

gruppen, übernehmen organisatorische und verwaltungstechnische Aufga-

ben, damit sich das Ehrenamt auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren kann: 

„Also da gibt es ja so viel, was da anfällt, und was natürlich über eine Bundesstelle läuft, 

weil da die Ressourcen sitzen, die das überhaupt leisten können, Ehrenamtliche können 

nicht die ganze Koordination für so ein Projekt stellen, das funktioniert nicht, und von 

daher, ja, war da viel Personal drin, das mit KJP gefördert ist. Auch von KJP gesehen 

wahrscheinlich sogar dann der meiste Anteil.“ 

Eine direkte Form der Unterstützung sind gezielte Angebote der Fort- und 

Weiterbildungen für Ehrenamtliche:  

„Deswegen geht man ja selbst als [Leitungsperson, d. Verf.] immer wieder zu diesen 

Fortbildungsveranstaltungen, die es ja Gott sei Dank jetzt von [dem Dachverband, 

d. Verf.] gibt, die immer Schwerpunkte haben, dass man selbst auch – man muss die In-

formation immer und immer wieder hören, ja, um auch für sich da besser irgendwo planen 
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zu können, oder auch die Gewissheit zu haben, ja, die Mittel bekomme ich, das klappt, 

das passt da rein.“ 

 

 

4.3.3 Ermöglichung von Synergien 

Eine besondere Leistung der KJP-Förderung in den Förderprogrammen 

10.01. und 10.02 besteht nach Aussagen vieler Interviewpartner in den ho-

hen synergetischen Effekten für die Träger und die Jugendarbeit. Unter 

synergetischen Effekten wird in diesem Bericht das auf ein gemeinsames 

Ziel hin ausgerichtete Zusammenwirken von KJP-Leistungen einerseits und 

Leistungen, die sich aus anderen Fördermitteln resultieren, andererseits ver-

standen. Dabei geht es nicht nur um die Summe bzw. Kombination unter-

schiedlicher Fördertöpfe, sondern auch um qualitativ neue Leistungen, die 

aus diesem Zusammenwirken der Fördermittel entstehen und die ohne 

KJP-Mittel nicht möglich wären. In nicht wenigen Fällen handelt es sich um 

eine indirekte Wirkung der KJP-Förderung, die aus den Sachberichten nicht 

ersichtlich wird, die auch nicht in den Richtlinien steht und ausschließlich 

anhand der Interviews dokumentiert werden kann. Unterschiedliche Kon-

stellationen und Ausdrucksformen von Synergien können dabei beschrieben 

werden. 

Die entscheidende Voraussetzung für diese Effekte ist die Ausstattung 

mit Personal: 

„Im [Verband, d. Verf.] haben wir es durchaus gemischt, da sind also Leitungsmitglie-

der aus dem Bundesvorstand, Referatsmitarbeitende und Verwaltung (...), und da ist im 

Grunde für uns das Stichwort, dass mit der KJP-Förderung von einzelnen Stellen im 

Grunde das Gesamtkonstrukt unterstützt wird. Also selbst die Stellen, die nicht unmit-

telbar gefördert werden, partizipieren von der KJP-Förderung, weil die Kolleginnen und 

Kollegen, die gefördert werden, ihre Themen mit den anderen natürlich auch kollegial be-

raten und gemeinsam Konzeptentwicklungen in Reflexionen, in Auswertungen zusam-

menfassen, von daher strahlt da im Grunde die KJP-Förderung auch auf die nicht geför-

derten Stellen aus.“ 

Dieses „Ausstrahlen“ kann vielfältige Formen annehmen: 

Ein wesentlicher Teil der Tätigkeiten von KJP-geförderten Hauptamtli-

chen der bundeszentralen Infrastrukturstellen besteht im Akquirieren weite-

rer Fördergeber. Neben der Beschaffung weiterer Fördermittel auf Bundes-

ebene leiste das KJP-geförderte Personal auch fachliche Unterstützung und 

kümmere sich um die Beantragung der Drittmittel für Untergliederungen: 

„Ansonsten gibt es in der Mittelförderung, wir haben jetzt zwei Jahre hintereinander aus 

[der, d. Verf.] Aktion Mensch eine Förderung gemacht, einmal der Landesverband Nie-

dersachsen-Braunschweig hat ein großes Projekt im Rahmen von [der, d. Verf.] Aktion 

Mensch durchgeführt, das mit unserer fachlichen Unterstützung und der Beantragung in 

der Bundesgeschäftsstelle passiert ist.“  

Somit sorgt die KJP-Förderung der Geschäftsstellen für finanzielle Sy-

nergien und stößt neue Projekte im Verband an. Einer befragten Person 

zufolge gebe es sonst keine anderen Kapazitäten für die Beantragung neuer 
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Mittel. Hier biete die KJP-Förderung ein Stück Sicherheit, andere Mittel 

einwerben zu können: 

„Das heißt, hat man keine Geschäftsführung, hat man niemanden, der finanzielle Mittel 

auch noch mal außerhalb des KJP, ja, ranschafft, dann kann man auch zum Teil die 

Arbeit nicht leisten, die man leisten will.“ 

Dabei sei der erzeugte Output nicht sofort erkennbar, er ist „in der Arbeit der 

anderen dann eigentlich verankert“, weswegen der Umfang einer solchen Arbeit 

häufig unterschätzt werde. 

Ein weiterer synergetischer Aspekt kommt in der administrativen Unter-

stützung, Organisation, inhaltlichen Zuarbeit und Durchführung von nicht 

KJP-finanzierten Tagungen und Workshops für Ehrenamtliche zum Tra-

gen, damit diese sich auf die inhaltliche Projektarbeit konzentrieren können: 

„Natürlich, auch bei Gremientagungen, was eigentlich von der Sache her Gremientagun-

gen sind, aber da wird natürlich inhaltlich gearbeitet zu diesen vier Punkten, die Sie hier 

besonders abfragen, da sind dann auch Mitarbeitende der Geschäftsstelle bei, weil die zu-

arbeiten, weil die im Alltagsgeschäft drin sind, weil die unterstützen, weil der Geschäfts-

führer Zahlen vorstellt oder Ähnliches.“ 

In ähnlicher Weise leisten KJP-geförderte Fachreferentinnen und 

-referenten inhaltlich wesentliche Beiträge zu Publikationen und anderen 

Produkten für die Arbeit von ehrenamtlichen Arbeitskreisen, die auch aus 

anderen Mitteln finanziert werden.  

Darüber hinaus fließen Leistungen der Fachreferentinnen und 

-referenten in Veranstaltungen vor Ort im Rahmen der Beratung, Unter-

stützung und Zusammenarbeit der Bundesstellen mit ihren Un-

tergliederungen ein. Dabei kommt es bundesweit zu Synergien in regionalen 

Veranstaltungen: 

„Na ja, im Prinzip fließen ja in viele Dinge indirekt KJP-Mittel über meine Arbeitszeit, 

also über Sachen, die ich halt einfach – also wenn ich jetzt z.B. Workshops bei Landes-

verbänden mache, dann sind das so Sachen, die natürlich auch irgendwie über Umwege 

KJP-gefördert sind (...) meine Arbeitszeit an gewissen Stellen einfach zur Verfügung stel-

len, um quer durch das ganze Bundesgebiet halt einfach bei verschiedenen Ver-

anstaltungen dabei zu sein, um da sozusagen unsere Kompetenzen mit einzubringen, um 

uns als Referenten zur Verfügung zu stellen, um Diskussionsprozesse mit anzustoßen, 

um Fördermöglichkeiten auf der Bundesebene deutlich zu machen, um Leute zu beraten 

an gewissen Punkten.“  

Eine andere Variante, in denen KJP-Leistungen andere Leistungen indirekt 

„fördern“ und dadurch Synergien auf Bundesebene erzeugen, wären den 

Interviews zufolge Arbeitstreffen, die die Vorbereitung und Nachbereitung 

von nicht KJP-geförderten Maßnahmen gewährleisten. Die Umfänge und 

der notwendige Aufwand variieren dabei offenbar erheblich: 

„Das war unsere Beteiligung an dem Festival, Berlin 2008, aber wie gesagt, die eigentli-

che Beteiligung war ja aus dem Sondertopf
14

 finanziert. Also da haben wir KJP-Mittel 

von unseren zur Verfügung stehenden Mitteln, glaube ich, nur in der Vorbereitungsphase 

 
14  Anmerkung DJI: Dabei handelt es sich um KJP-Mittel aus dem Förderprogramm 13.03 (Ak-

tionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung). 
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so ein bisschen was einfließen lassen, aber das ist natürlich ein Schwerpunkt gewesen, der 

nur nicht so ganz überwiegend jetzt aus den uns zur Verfügung gestellten Mitteln  

finanziert war, weil ja dieses Festival anders finanziert war.“ 

Ferner kann bei Groß- und bundesweiten Veranstaltungen eine komplette 

Geschäftsstelle in die Planung, Umsetzung und Nachbereitung – auch im 

Sinne der Vorbereitung abschließender Veranstaltungen auf Bundesebene – 

der Veranstaltungen involviert sein: 

„Da gibt es ja so viel, was da anfällt, und was natürlich über eine Bundesstelle läuft, weil 

da die Ressourcen sitzen, die das überhaupt leisten können, Ehrenamtliche können nicht 

die ganze Koordination für so ein Projekt stellen, das funktioniert nicht, und von daher, 

ja, war da viel Personal drin, das mit KJP gefördert ist. Auch von KJP gesehen wahr-

scheinlich sogar dann der meiste Anteil.“ 

Ähnlich übernimmt bei größeren bundesweiten Projekten, die Maßnahmen 

in mehreren Untergliederungen einschließen können, das KJP-Personal der 

Geschäftsstellen koordinierende und bündelnde Aufgaben: 

„Und wir haben das dann mit Unterstützung des KJP im Prinzip auf der Bundesebene 

gebündelt und haben das Angebot des Camps dann auch ganz konkret vor Ort [ausge-

arbeitet, d. Verf.].“ 

Diese Form der Unterstützung, die Mitarbeit des KJP-geförderten Perso-

nals der bundeszentralen Infrastrukturen im Rahmen größerer Veranstal-

tungen, die aus unterschiedlichen Fördertöpfen finanziert werden, halten 

Befragte für eine typische und immer wieder antreffbare Kombination. Wie 

kaum eine andere Form werden auf diese Weise mithilfe des KJP weithin 

öffentlich sichtbare Synergien für die Jugendarbeit erzeugt. 

Zusammenfassend zeigt sich anhand der Interviews, dass die KJP-

geförderten Strukturen vielfältig und auf verschiedenen Ebenen innerhalb 

und außerhalb ihrer Strukturen Synergien erzeugen können. 

 

 

4.3.4 Ermöglichung von Großveranstaltungen auf Bundesebene 

Über den KJP kann, wie gerade schon angedeutet, sowohl die Vorbereitung 

und Organisation als auch Durchführung von Großveranstaltungen geför-

dert werden. Zusätzlich zur Finanzierung als sonstige Einzelmaßnahme 

fließen meist indirekt Kosten für Personal und Arbeitstagungen mit ein.  Die 

Interviews zeigen, dass solche Veranstaltungen mit zahlreichen Workshops 

für inhaltliche Diskussionen äußerst motivierend für Jugendliche sind und 

sie zu mehr Beteiligung im Verbandsleben anregen. Sie seien „ein Türöffner 

für Landesverbände und für den Bundesverband“. Landesverbände bekämen da-

durch neue Mitglieder, die oftmals in den Landesverbänden blieben und 

dort aktiv seien. Neue thematische Kampagnen werden häufig im Rahmen 

von Großveranstaltungen gestartet und „Partizipation steht da natürlich ganz, 

ganz klar im Vordergrund, eben durch die Möglichkeit, an unterschiedlichen Work-

shops teilzunehmen, sich selbst einzubringen, selbst einen Workshop anzubieten“. 

Viele Befragte beschreiben solche Veranstaltungen als eine „Motivations-

spritze“, ein „totaler Schub“, durch die eine nachhaltige Beschäftigung mit 
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Themen ermöglicht wird, wobei „aus ganz Deutschland Jugendliche zusammen 

kommen (...) und Vernetzung betreiben“. Die bundeszentralen Strukturen schät-

zen dabei die Möglichkeit, den direkten Zugang zu der Basis zu bekommen, 

besonders hoch ein. Die Förderung von Partizipation und Ehrenamtlichkeit 

stehe bei diesen Veranstaltungen im Vordergrund: 

„Diese Bundesjugendtreffen haben für die [Ehrenamtlichen, d. Verf.], einen ganz hohen 

Stellenwert, weil es ihnen eine Möglichkeit gibt, aus ihrer alltäglichen ehrenamtlichen 

Arbeit raus zu kommen, über den Tellerrand ihrer Gruppenarbeit hinauszuschauen. (...) 

Es ist eine Art Dankeschön, dass sie dort zusammenkommen können, dass wir ihnen 

einen Ort bieten, sich zu treffen und aus ihrer Rolle als Gruppenleiterin herauszukom-

men.“ 

Die Teilnahme an einem Kurs oder an einer Arbeitsgruppe auf Bundesebe-

ne könne nach den Aussagen der Befragten ebenfalls Jugendliche dazu be-

wegen, „sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen“ oder sich in Landesvorstän-

den zu engagieren. 

Aus der Sicht der Bundespolitik erweisen sich derartige Veranstaltungen 

als Chancen, die Leistungen und Anliegen der Jugendarbeit öffentlich zu 

machen. Ohne die Unterstützung der KJP-geförderten Infrastrukturen wäre 

dies nicht möglich. 

 

 

4.4 Zwischenfazit: Backbone-Strukturen für die 

Jugendverbandsarbeit 

Was sich in den zitierten Interviewaussagen und in vielen anderen Passagen 

andeutet, lässt sich in einer Metapher als Backbone-Funktion der Infra-

strukturförderung zusammenfassend beschreiben. Im Bereich der Tele-

kommunikation werden als Backbone jene Kern- und Basisnetze bzw.  

-strukturen bezeichnet, die die Voraussetzung für das Funktionieren des 

Gesamtnetzes darstellen. In diesem Sinne erweisen sich die KJP-

geförderten Infrastrukturen aufseiten der Verbände als funktionale Voraus-

setzungen zur Unterstützung und Gewährleistung ehrenamtlicher Jugendar-

beit, zur Einwerbung zusätzlicher Ressourcen, zur Durchführung innovat i-

ver Projekte, zur Abwicklung eines breiten Spektrums von Maßnahmen, zur 

Weiterentwicklung der fachlichen Qualität der Verbandsarbeit, um nur ein 

paar ausgewählte, immer wieder auftauchende Aspekte zu nennen. Die 

Interviews zeigen, dass durch die KJP-Förderung Backbone-Strukturen in 

Verbänden gewährleistet werden, die das „Alltagsgeschäft“ eines Verbandes 

ermöglichen. Unter Backbone-Strukturen lassen sich dabei sowohl das 

hauptamtliche Personal als auch Maßnahmen, die die Strukturen und Pro-

zesse eines Verbandes oder Dachverbandes sichern, begreifen. 

Vor diesem Hintergrund kann man mit guten Gründen davon sprechen, 

dass die KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 die bundeszentrale Infrastruk-

tur der Jugendverbände ermöglichen. Diese ist zum einen eine wesentliche 

Voraussetzung dafür, dass ausgehend von den weitgehend von Eh-

renamtlichen geleiteten Gruppen vor Ort über die ehrenamtlichen lokalen 
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Gremien und die Landesebene bis hin zur Bundesebene die Anliegen von 

Jugendlichen eingebracht und vertreten werden können. Zum anderen sind 

vor allem die jeweils ehrenamtlich tätigen Jugendleiterinnen und Jugendlei-

ter und Vorstände der Verbände auf professionelle Unterstützung angewie-

sen. Den bundeszentralen Strukturen kommt dabei eine unersetzbare Funk-

tion als der die ehrenamtliche Verbandsarbeit überhaupt erst ermöglichende 

Backbone zu. Zugleich entspricht die breite verbandsbezogene Förderung 

von Bundesgeschäftsstellen dem vom SGB VIII im § 3 geforderten plura-

len, subsidiären Angebotsstrukturen auf Bundesebene im Bereich der Ju-

gendverbandsarbeit. Ohne die KJP-Förderung gäbe es diese vor allem bei 

den Jugendverbänden, die keinen Erwachsenenverband hinter sich haben, 

nicht. Bei allen anderen Verbänden wären die auf die Altersgruppen Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene fokussierten Bundesgeschäftsstellen mit 

Sicherheit deutlich kleiner und damit weniger wirksam, wenn nicht sogar in 

vielen Fällen vermutlich verbandsintern umstritten. Dementsprechend müs-

sen die Bundesgeschäftsstellen nicht nur aus einer verbandsinternen Per-

spektive als wichtige Schnittstellen auf Bundesebene betrachtet werden, 

sondern auch vonseiten der Politik als notwendige Partner, die es der Bun-

despolitik überhaupt erst ermöglichen, subsidiäre, partnerschaftlich angeleg-

te Jugendpolitik im Ressortkontext zu realisieren. 
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5 Partnerschaftliche Zusammenarbeit  

Das Prinzip der „Partnerschaftlichen Zusammenarbeit“ – auf Bundesebene 

zwischen den bundesweiten Jugendverbänden und den Akteuren aus Politik 

und politischer Administration – ist eine wesentliche Grundlage und Vo-

raussetzung für die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben nach dem Ach-

ten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (§§ 1 und 2 SGB 

VIII) und dem Kinder- und Jugendplan des Bundes. Gerahmt wird das 

Prinzip partnerschaftlicher Zusammenarbeit vom Subsidiaritätsgedanken 

freier Träger nach § 4 Abs.2 SGB VIII im Sinne des Vorrangs der freien 

vor den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe sowie der Anerkennung der 

Autonomie freier Träger gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 SGB VIII. 

Trägerautonomie und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 

Trägern der freien und der öffentlichen Jugendhilfe stellen Grundpfeiler dar 

und sollen nachhaltig die Leistungsfähigkeit der Jugendhilfe in der Bundes-

republik Deutschland garantieren. 

In seiner jugendpolitischen Bedeutung hat sich die Formel der Partner-

schaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage der Aussage des BVerfG 

im Jahre 1968 entwickelt. Dabei spricht das BVerfG von der „gemeinsamen 

Bemühung von Staat und freien Jugend- und Wohlfahrtsorganisationen“ 

sowie der im „Fürsorgewesen üblichen und bewährten Zusammenarbeit 

zwischen den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und den freien Wohl-

fahrtsverbänden“ (Wiesner, 2006, S. 46). In rechtlicher Hinsicht erfolgt die 

Zusammenarbeit nach dem Gebot der Gleichordnung, wonach die Träger 

der freien Jugendhilfe den eigenen Aufgaben nachkommen und nicht zum 

Beauftragten des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Sinne eines „Er-

füllungsgehilfen“ (ebd.) werden. Daraus ergeben sich zwar für beide Seiten 

keine konkreten Rechte und Pflichten zur partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit, wohl aber an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der Länder und 

des Bundes gerichtete Verhaltenspflichten im Umgang, die in den §§ 73ff. 

SGB VIII geregelt sind. Eine Verpflichtung der freien Träger der Jugendhil-

fe ergibt sich dagegen nur aus Vereinbarungen und Absprachen zwischen 

freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe. „Faktisch sind öffentliche 

und freie Jugendhilfe aufeinander angewiesen, so dass sie bereits deshalb an 

einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert sein sollten“ (Wies-

ner 2006, S. 46f.). 

Vor diesem Hintergrund und zu diesem Zweck fördert der Bund über 

den Kinder- und Jugendplan entsprechend seines gesetzlichen Auftrags die 

freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe – insbesondere zur Absicherung 

bundeszentraler Strukturen gemäß § 83 Abs.1 SGB VIII. Die Förderung 

bundeszentraler Träger und ihrer Zusammenschlüsse ist auf einen längeren 

Zeitraum angelegt. Die finanzielle Förderung, die im Kinder- und Jugend-

plan des Bundes (I 4 KJP-RL) festgeschrieben ist, stellt die Grundlage für 

eine leistungsfähige Infrastruktur der Jugendverbände dar. Das BMFSFJ 

führt dabei den Kinder- und Jugendplan „in partnerschaftlichem Zusam-

menwirken mit den Ländern, den kommunalen Gebietskörperschafen und 
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den bundeszentralen Trägern der freien Jugendhilfe durch“ (I 5 (1) 

KJP-RL). 

Dieser Hintergrund war Anlass für die Evaluation, dem Thema partner-

schaftliche Zusammenarbeit einen eigenen Abschnitt zu widmen. Der Blick 

wird dabei zunächst kurz auf die Einschätzung der Zusammenarbeit mit 

dem BMFSFJ, dann aber etwas ausführlicher auf die formellen und infor-

mellen Strukturen der Zusammenarbeit gelenkt. In einem weiteren Schritt 

soll, weil dies wiederholt in den Interviews thematisiert wurde, eigens auf 

die in der letzten Legislaturperiode vonseiten des BMFSFJ eingeführte Stra-

tegie der Handlungsschwerpunkte eingegangen werden.
15

 

 

 

5.1 Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 

politischen Administration  

Insgesamt bewertet ein Großteil der befragten Träger die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit weitgehend als „gutes Arbeitsverhältnis zum Bundesjugendminis-

terium und (...) gutes Arbeitsverhältnis zum Bundesverwaltungsamt, das ist natürlich 

teilweise auch personenabhängig, (...) also wir haben eigentlich mit beiden ein gutes 

Arbeitsverhältnis“. Anderenorts wird eine positive Veränderung in der Ausge-

staltung partnerschaftlichen Zusammenwirkens bescheinigt:  

„Und was ich auch sehe, das sehr starke und deutliche Bemühen des Bundesministeriums 

auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu fußen. (...) Da hab ich überall den 

Eindruck, das ist wirklich getragen von diesem Bedürfnis oder dem echten Bemühen, ge-

nau so was hinzukriegen. Von daher finde ich zurzeit die Zusammenarbeit sehr ent-

spannt, effektiv und für alle Seiten gewinnbringend.“ 

Betrachtet man jedoch die Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Ju-

gendverbände und der politischen Administration noch einmal auf unter-

schiedlichen Ebenen, zeigen sich in der Einschätzung der Befragten recht 

unterschiedliche Befunde. Dabei kann zwischen Formen der Zu-

sammenarbeit auf der formellen und informellen Ebene differenziert wer-

den.  

 

 

5.1.1 Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf der formellen 

Ebene  

Auf der formal institutionalisierten Ebene der KJP-Richtlinien findet das 

Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit seine Ausgestaltung zum 

einen in der Programmspezifischen Arbeitsgruppe (I 5 (2) KJP-RL) sowie in 

der Programmübergreifenden Arbeitsgruppe nach I 5 (3) und (4) KJP-RL.
16

 

 
15  Während der 16. Legislaturperiode wurden im BMFSFJ in internen Klausuren so genannte 

Handlungsschwerpunkte für die Arbeit des BMFSFJ während der Legislaturperiode formuliert. 

Diese dienten zunächst und vorrangig der internen thematischen Schwerpunktsetzung.  

16  Die Programmübergreifende Arbeitsgruppe wird aus Vertreterinnen und Vertretern der pro -

grammspezifischen Arbeitsgruppen sowie ggf. aus weiteren Fachleuten der Jugendhilfe ge-
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Die programmspezifische Arbeitsgruppe (PSAG) für das Programm 10 

besteht sowohl aus Vertreterinnen und Vertretern der Förderprogramme 

10.01 und 10.02 sowie den jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern der 

zuständigen Fachreferate des BMFSFJ und des Bundesverwaltungsamtes 

(BVA). Die Programmspezifischen Arbeitsgruppen sollen dabei der konti-

nuierlichen Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Weiterentwicklung 

einzelner Förderprogramme, der Erörterung programmübergreifender Fra-

gen und der zeit- und sachgerechten Durchführung der KJP-Richtlinien 

dienen. 

Auf der Grundlage der erhobenen Daten lässt sich im Hinblick auf die 

PSAG ein uneinheitliches Bild zeichnen. So wird die PSAG auf der einen 

Seite überwiegend als Ort des Austauschs zu aktuellen Fragen der KJP-

Förderung und der haushaltstechnischen Entwicklung und weniger als 

Raum des inhaltlichen Diskurses gesehen: 

„Ja, dort werden auch Themen transportiert, aber das ist nicht der Wurf für alle Jugend-

verbände. Wir bringen da schon auch [inhaltliche Themen, d. Verf.] mit ein, aber mein 

Auftrag in der programmspezifischen Arbeitsgruppe ist eigentlich, kleine und mittlere 

Verbände zu vertreten. Also, selbst da habe ich schon ein anderes Spektrum als hier. 

Die programmspezifische Arbeitsgruppe beschäftigt sich in der Tat überwiegend mit För-

derfragen.“ 

Eine andere befragte Person betont allerdings, dass selbst förderpraktische 

Fragen nicht mehr in dem Maße, wie dies zu einem früheren Zeitpunkt der 

Fall war, Gegenstand der PSAG seien: 

„Ja, und wenn man so diese programmspezifischen Arbeitsgruppen, zum Beispiel im Pro-

gramm 10, verfolgt so die letzten Jahre, ist dieses Verwaltungstechnische immer weiter 

zurückgegangen, was, glaube ich, daran liegt, dass die im Ministerium sich nicht hinein-

versetzen können, wo die Probleme sind. Und bei den Trägern ist das Problem ein biss-

chen, dass natürlich dadurch der Ansprechpartner fehlt, ein bisschen.“ 

Positiv hervorgehoben wird zwar der grundsätzliche, jedoch nicht immer 

kontinuierlich gewährleistete Einbezug des BVA in die PSAG. Zudem wur-

de als ein weiterer kritischer Aspekt von einigen Trägern die häufige Fluk-

tuation des Personals des BVA, vor allem auf der Ebene der Sachbearbei-

tung negativ konnotiert, da dieser Umstand für die Träger häufig Mehrauf-

wand bedeutet:  

„Ja, also die Auslagerung ins Bundesverwaltungsamt, da hat es gerumpelt einfach, das 

war nicht problemlos. (...) Und das heißt, man hat regelmäßig mit Leuten zu tun, die 

einfach im Arbeitsbereich fremd sind. Und dann weiß man zwar, dass in zum Beispiel 

sehr differenzierten Fragen der Förderpraxis im Ministerium das Wissen möglicherweise 

da ist, aber man muss dann mit den einzelnen Mitarbeitern dann doch wieder manchmal 

bei Null anfangen.“ 

Zu wenig werde aufseiten des BVA auch manchmal die das KJP-Programm 

                                                 

 
bildet und dient der Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendplans. Da die meisten Befrag-

ten selbst keine eigenen Erfahrungen mit der PüAG berichten können, wird auf eine Themat i-

sierung in diesem Bericht verzichtet.  
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bestimmende Charakteristik der Jugendarbeit berücksichtigt:  

„Wir können ja auch Informationen nur weiterleiten, die uns Jugendliche geben, die das 

organisieren. Und wenn die es nicht unbedingt geben, weil sie eine Woche vor dem Aus-

tausch alles andere im Kopf haben, als noch daran zu denken, dann muss auch auf Sei-

ten eben der Sacharbeiter Verständnis sein, dass eine Verschiebung um drei Tage jetzt 

nicht weltbewegend ist, sondern einfach passiert.“ 

Diese Befunde seien dabei Ausdruck der Entwicklung einer grundsätzlichen 

Aufgabentrennung zwischen BMFSFJ und BVA im Sinne der Entkopplung 

von fachpolitischen und förderpolitischen Fragen, was jedoch der Förder-

philosophie des KJP widerspreche:  

„(...) nämlich dass das Förderinstrument KJP kein Förderinstrument, also kein klassi-

sches Förderinstrument ist, wo es für irgendwelche Kriterien irgendwelches Geld gibt, und 

das kann man prüfen und fertig, so was schichtet man ans BVA ab, und dann müssen 

die das machen, und da braucht man auch kein Ministerium mehr, (...) und auf der an-

deren Seite macht man dann Inhalte, dann reden wir über Inhalte und so weiter, sondern 

dass das gerade im Sinne des KJP eigentlich Hand in Hand gehen muss. Also quasi 

müsste der, der mit jemand Inhalte bespricht, auch Details und Frage stellende Förderung 

im Blick haben, weil ich nur dann über Inhalte sinnvoll reden kann, wenn ich verstehe, 

was die Leute da heute machen, wenn ich verstehe, was sind die Herausforderungen, 

denen sich jemand gegenübersieht, und was ist dann die geeignete Förderung dazu.“ 

Einige Befragte machten deutlich, dass es mehr „Räume“ des Austausches 

zu inhaltlichen und förderpolitischen – auch verbandsspezifischen Themen 

geben müsse.  

Auch auf einer weiteren formalen Ebene ist die Einführung der Pla-

nungsgespräche im Kontext der Rahmenvereinbarungen zu sehen. Diese 

werden von den meisten rahmenvereinbarten Trägern als weiterer Indikator 

einer neuen Qualität partnerschaftlicher Zusammenarbeit wahrgenommen. 

Ermöglicht werde zum einen eine andere Form des Transports und Aus-

tauschs trägerbezogener Inhalte, Themen und Veranstaltungen; dies stelle 

eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigen Praxis der Abgabe von Sachberich-

ten dar, die in der Wahrnehmung der Träger wenig Anlass zum inhaltlichen 

Diskurs zwischen Trägern und Bund gegeben haben:  

„(...) wo ich das also doch sehr wohlwollend auch zur Kenntnis genommen habe, dass 

man da auch an einem inhaltlichen Diskurs interessiert ist, und nicht nur am Ende die 

Zahlen sieht, die sagen, zwölf Fachausschusstagungen, und dann einen Haken dran 

macht.“ 

Kritisch wird zwar auch der im Rahmen der Planungsgespräche ermöglichte 

Zeitrahmen betrachtet, der auch „nur einen relativ begrenzten Raum“ bietet; 

begrüßt wird jedoch die Möglichkeit des direkten, insbesondere trägerbezo-

genen Austauschs:  

„Etwas wird das Vakuum eingeholt in einer Rahmenvereinbarung, wenn es dann ein 

Fördergespräch gibt, aber das kann nur minimaler Natur sein (...) Da geht es ja auch 

eher drum darzustellen, welchen Schwerpunkt man haben wird. Nur, die Kommunika-

tion an der Stelle, über Themen, die das Ministerium haben möchte, die auch berechtigt 

sind. (...) Nur, da findet, so wie ich das sehe, ganz wenig Kommunikation statt, und da 
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könnte wesentlich mehr Effektivität erreicht werden, wenn man da strukturell eine Form 

schaffen könnte, worüber man sich austauscht.“  

5.1.2 Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf der informellen 

Ebene  

Neben den erwähnten formalisierten Anlässen berichten nahezu alle Befrag-

ten über vielfältige Formen des Austausches und der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit zwischen den Trägern und der politischen Administration 

in verschiedenen Kontexten und auf verschiedenen informellen Ebenen. 

Nach Aussage von Befragten sind diese Austauschprozesse jedoch meist 

anlassbezogen aufgrund aktueller jugendpolitischer Themen und gehen häu-

fig von der Initiative der Träger aus: 

„Also an solchen Themen sind wir dann natürlich sehr dicht mit dem Haus mit den zu-

ständigen Fachreferaten im Gespräch, weil wir glauben, dass wir da eine Initiative haben, 

und nicht nur, wenn es mal irgendwie ein Aktionsprogramm mal wieder gibt. (...) Also 

das war z.B. dann im Vorfeld dann auch mit dem Referat [des BMFSFJ, d. Verf.] 

durchgesprochen.“  

Obwohl betont wird, dass es keine regelmäßig wiederkehrenden Gelegen-

heiten zur Diskussion förderpolitischer oder auch fachbezogener Themen 

gibt, es also „keine verstetigten immer wiederkehrenden Austauschmomente“ gibt, 

wird jedoch eine Tendenz des BMFSFJ zu mehr fachpolitischer Auseinan-

dersetzung konstatiert. Dabei wird dann z.B. als „neue Perspektive“ wahrge-

nommen, dass das BMFSFJ offenbar zunehmend bereit ist „abseits der För-

derfrage“ fachpolitisch zu diskutieren und Verbände zu Fachthemen einlädt: 

„Wir hatten letztens ein Gespräch im Bundesministerium [zu einem bestimmten Thema, 

d. Verf.] und wir hatten nicht das Anliegen, irgendwie über Geld zu sprechen. Das hat 

überhaupt keine Rolle gespielt, sondern man hat sich drüber ausgetauscht (...). Und das 

ist eigentlich ein Punkt, wo ich sage, das ist hochinteressant, und wir wünschten uns 

eigentlich mehr davon, weil wir eigentlich in vielen Themen auch richtig gut aufgestellt 

sind, und unser Wissen, unsere Fachkenntnis, unsere politischen Überlegungen, Strate-

gien und Perspektiventwürfe gar nicht so richtig rüberbringen können. Also davon könnte 

eigentlich noch mehr passieren, wovon das Ministerium auch ordentlich profitiert, also das 

ist auf einem gutem Weg, finde ich, momentan.“ 

Unabhängig davon wird immer wieder von Anlässen durch die Teilnahme 

von Vertretern des BMFSFJ und BVA an verschiedenen verbandsbezoge-

nen Veranstaltungen berichtet, wie beispielsweise Delegierten- und Mitglie-

derversammlungen, Parlamentarische Gespräche oder zum Teil auch Groß-

veranstaltungen, durch die Anlässe entstehen, auch fachbezogen miteinan-

der ins Gespräch zu kommen: 

„Es ist ja dankenswerterweise so, dass sich das Ministerium und auch das Bundesverwal-

tungsamt (...) auch in die Arbeit der Träger mit einklinkt und teilnimmt. Also wir ha-

ben beständig auf der [Delegiertenversammlung, d. Verf.] jemanden vom Bundesverwal-

tungsamt da, anhören, und die dann überlegen, was passiert hier eigentlich. Die schalten 

sich fachpolitisch dann mit ein, diskutieren mit in der [Delegiertenversammlung, d. 

Verf.], kriegen aber auch mit, wie Partizipation unmittelbar funktioniert, und sind zu-
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gegebenermaßen auch begeistert, und dann entstehen natürlich auch so Fragen, da müsste 

man aber noch mal vertiefter drüber nachdenken.“ 

Zudem berichten Befragte von so genannten „Vier-Augen-Gesprächen“ auf 

der Minister- und Staatssekretärsebene, die vor allem mit Trägern der grö-

ßeren Verbände und jugendverbandlichen Arbeitsgemeinschaften geführt 

werden: „Und natürlich gibt es regelmäßig immer mal wieder Kontakt auch mit der 

Leitungsebene des Hauses, meistens über Projektkontexte“. 

Für kleinere und mittlere Jugendverbände gehören Gespräche auf dieser 

Ebene allerdings eher zur Ausnahme: 

„Insofern muss man natürlich deshalb auch dieses Gespräch mit der Abteilungsleiterin, 

(...) auch entsprechend schon auch so einsortieren und bewerten, dass das etwas Nicht-

Alltägliches darstellt, weil in der Vielzahl der Jugendverbände es doch eher über [die gro-

ßen Träger, d. Verf.] organisiert ist, oder dass einzelne Gruppierungen sich zusam-

menschließen und dort Termine wahrnehmen können, das haben wir so noch nicht so 

häufig gehört und erlebt, das war schon auch für uns eine Form von sehr hoher Anerken-

nung und eine Möglichkeit, auch auf diese Themen aufmerksam zu machen.“  

 

 

5.2 Die Ambivalenz der Handlungsschwerpunkte 

Der Bedarf an Gelegenheiten für einen inhaltlichen Austausch um Jugend-

politik mit dem BMFSFJ zeigt sich auch anhand der Debatte um die Hand-

lungsschwerpunkte des BMFSFJ, die für die 16. Legislaturperiode erarbeitet 

wurden. Dabei offenbarte sich vor dem Hintergrund der Interviews eine 

heterogene, tendenziell jedoch eher kritische Haltung gegenüber den Hand-

lungsschwerpunkten des BMFSFJ. Diese ist zum einen der großen Unsi-

cherheit in Bezug auf die Handlungsrelevanz der Schwerpunkte für die 

eigene Arbeit geschuldet:  

„Also die Frage der Handlungsschwerpunkte ist, glaube ich, ich kenne es ja nur aus (...) 

verschiedenen programmspezifischen Arbeitsgruppen, muss man sagen, ist ein Punkt, den 

wir von Trägerseite immer wieder einbringen und von Ministeriumsseite dann eher die 

Rückmeldung bekommen, ist nicht für euch so wirklich relevant.“ 

Zum anderen äußerten Befragte kritisch, dass die Handlungsschwerpunkte 

im Widerspruch zur Autonomie der freien Träger stehen und nicht Aus-

druck partnerschaftlicher Zusammenarbeit seien, vor allem wenn deren 

Implementierung an die Förderung geknüpft und damit verpflichtend ge-

macht würden:  

„Also da ist das Ministerium, vor allem in seiner Macht als Fördermittelgeber, und da-

runter kommen Träger, die davon noch abhängen. Ich finde, das sieht man an so Sachen, 

wie, wenn so Fragen kommen, wie, wer, wie schlagen sich eigentlich (...) Handlungs-

schwerpunkte des Ministeriums in irgendeiner Arbeit nieder. Das ist eine Frage, die, 

wenn man das System versteht, man gar nicht fragen dürfte aus meiner Sicht, das ist 

Nonsens.“ 

Andere wiederum verstanden die Handlungsschwerpunkte als Handlungs-
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aufforderung, diese in ihre Arbeit zu integrieren:  

„Also es hat manchmal pragmatische Gründe, dann hat es mit Zielvorgaben auch aus 

dem Ministerium zu tun. Da schauen wir uns auch an, welche Handlungsschwerpunkte 

gerade relevant sind. Und dann bringen wir die Dinge zur Abrechnung, die vor allem da 

angefragt sind.“ 

So wurden aus Sicht vieler Träger die Handlungsschwerpunkte als zumin-

dest teilweise verpflichtend angesehen: „Zum anderen tangiert es uns schon 

in der Hinsicht, dass wir ja in die Pflicht gerufen werden, diese Punkte 

eigentlich zu erfüllen zum Teil. Also zumindest kommt es bei mir öfter so 

an“. Ein Teil der Träger versuchte, die Handlungsschwerpunkte daher 

pragmatisch an die verbandsspezifischen Schwerpunkte anzupassen:  

„Ja, man achtet halt schon darauf, dass man jetzt nicht ganz außerhalb der Kriterien des 

Ministeriums jetzt liegt und auch gewisse Punkte, die ja auch in der, (...) in den Kriterien 

halt sozusagen stehen, da gucken wir halt schon drauf, dass wir da auch in dem Rahmen 

zum Teil zumindest liegen, andererseits sind wir schon, fühlen wir uns schon so unabhän-

gig, dass wir sagen, wir machen auch die Schwerpunkte, die wir als wichtig als [Jugend-

verband, d. Verf.] sehen.“ 

Auf der anderen Seite kommt im Kontext der Diskussion um die Hand-

lungsschwerpunkte immer wieder der Wunsch nach einem intensiveren in-

haltlichen Austausch mit dem BMFSFJ zur Sprache. Dabei werden die 

Handlungsschwerpunkte gewissermaßen als Anlass bzw. als „Anker“ zur 

inhaltlichen Auseinandersetzung gesehen. So werden diese einerseits im 

Sinne auch der Anregungsfunktion als nachvollziehbare Schwerpunkt- und 

Themensetzungen des BMFSFJ wahrgenommen, durch die auch inhaltliche 

Anstöße und Anreize für die Träger gegeben werden können:  

„Weil, also das finde ich, ist immer so was, ja, also wo ich zweischneidig irgendwie drauf 

schaue, weil, einerseits finde ich, ist positiv, ich sage es jetzt mal so, wenn es Themen sind, 

die uns tatsächlich auch betreffen oder angehen, ist es da sehr gut mit zu arbeiten, oder 

dann passt es, aber dann ist noch mal eine Möglichkeit tatsächlich spezielle Projekte da 

zu installieren und zu fördern.“  

Andererseits wünscht man sich die Beteiligung am Zustandekommen und 

an der Formulierung dieser Handlungsschwerpunkte im Sinne partner-

schaftlichen Austauschs: 

„Das ist glaube ich auch (...) ein Punkt, wo man sagen muss, wir halten es schon für be-

rechtigt, dass das Ministerium auch Themen transportiert haben möchte. Interessant wür-

de das Ganze auch hinsichtlich der Umsetzung und Umsetzbarkeit, wenn man über die 

Themen, die das Ministerium haben möchte, gemeinsam verhandeln und überlegen könn-

te, wie man sie ausrichtet, wie man sie formuliert allein. An der Stelle gibt es glaube ich 

ein großes Vakuum.“  

Auch wenn mittlerweile dem Instrument der Handlungsschwerpunkte, wie 

sie während der letzten Legislaturperiode für das BMFSFJ konzipiert wor-

den sind, eine tendenziell geringer werdende Bedeutung beigemessen wird, 

spiegelt sich in den Äußerungen zu diesem Themenkomplex eine grundsätz-

liche Ambivalenz wider. Auf der einen Seite wird sehr wohl das Recht des 

BMFSFJ anerkannt, jugendpolitische Schwerpunkte zu formulieren und im 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

54 

Kontext des KJP zu verankern. Abgesehen von dem Problem, dass offen-

bar nie richtig klar wurde, welche Bedeutung den Handlungsschwerpunkten 

in Bezug auf KJP bzw. die Förderung der Träger über den KJP zukommen 

sollte, rieb man sich aus Trägersicht an dem top-down-Vorgehen. Man 

wurde informiert, hatte aber offenbar keine reale Chance an der Formulie-

rung mitzuwirken. In diesem Sinne wird auf der anderen Seite in bewusster 

Anerkennung des Primats der Politik im Sinne der Anregungsfunktion deut-

lich der Wunsch nach einem intensiven fachlichen Austausch als wesentli -

chem Moment der gemeinsamen partnerschaftlichen Verantwortung geäu-

ßert.  
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6 Der KJP als Förderinstrument  

Wie oben erwähnt, strebt die Evaluation des KJP erstens die Beschreibung 

der durch den KJP ermöglichten Leistungen an. Zweitens zielt die Evalua-

tion darauf ab, die Erfahrungen der geförderten Träger mit dem Instrument 

KJP zu erfassen. Von Interesse ist, zu erfahren, an welchen Stellen sich der 

KJP als Förderinstrument aus der Sicht der Träger bewährt hat bzw. an 

welchen Stellen immer wieder Probleme bzw. Hindernisse auftreten. Vor 

diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst der KJP als Förderins-

trument vorgestellt, um daran anschließend die Erfahrungen der Träger 

damit gebündelt darstellen zu können.  

 

 

6.1 Förderkonstellationen im Feld  

Im folgenden Abschnitt wird zunächst das Feld der an der Evaluation betei-

ligten und über die Förderprogramme 10.01/10.02 des KJP finanzierten 

Träger aus fördertechnischer Perspektive vorgestellt. Dazu werden die von 

den Jugendverbänden genutzten Förderverfahren beschrieben. Im Weiteren 

werden die in den Förderprogrammen 10.01/10.02 vorhandenen Förder-

kombinationen mit anderen Förderprogrammen des KJP kurz erläutert. 

Abschließend folgt eine Übersicht über die Art und den Umfang der geleis-

teten Förderung in den Förderprogrammen 10.01/10.02 des KJP. Dabei 

werden zum einen die Größenordnung der geförderten Summen und zum 

anderen die in den Förderprogrammen 10.01/10.02 gemäß KJP-Richtlinien 

geförderten Formate berücksichtigt. 

 

 

6.1.1 Förderverfahren  

Direktverfahren und Zentralstellenverfahren 

Von insgesamt 28 stichprobenartig in die Evaluation einbezogenen Jugend-

verbänden des Programms 10.01/10.02 des KJP gestalten 14 Träger die 

Förderung mit dem BMFSFJ im Zuge des Direktverfahrens nach KJP-

Richtlinie: „Anträge sind dem Bundesministerium auf den entsprechenden 

Formblättern unmittelbar vorzulegen“ (IV 2.1 KJP-RL). Fünf der Jugend-

verbände werden über das Zentralstellenverfahren gefördert: „Träger, die 

sich einer Zentralstelle angeschlossen haben, legen dieser ihre Anträge vor. 

Die Zentralstelle reicht dem Bundesministerium Sammelanträge mit ihrer 

Stellungnahme ein. Das Gleiche gilt für die von ihr geprüften Verwen-

dungsnachweise“ (IV 2.2 KJP-RL). Es gibt in den Förderprogrammen 

10.01/10.02 des KJP insgesamt neun Zentralstellen, wobei zwischen Dach-

verbänden und bundeszentralen Trägern unterschieden werden kann. Zwar 

rechnen alle Zentralstellen auch selbst Maßnahmen über die Förderpro-

gramme 10.01/10.02 des KJP ab, sie tun dies jedoch in unterschiedlichem 

Maße. Während die Dachverbände die beantragten Fördermittel zu einem 
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großen Teil an ihre angeschlossenen Mitgliedsverbände weitergeben, diffe-

riert dies bei den bundeszentralen Trägern je nach Maßnahme (Kurse, 

Arbeitstagungen, Personalkosten und sonstige Einzelmaßnahmen) 

und/oder Umfang der Weitergabe im Rahmen dieser Maßnahmen (vgl. Abs. 

6.1.3).  

 

Rahmenvereinbarung 

Eine verhältnismäßig neue fördertechnische Variante stellt die Möglichkeit 

dar, die Förderung des KJP im Zuge einer Rahmenvereinbarung zu organi-

sieren. Das förderpolitische Instrument „Rahmenvereinbarung über die 

jugendpolitische Zusammenarbeit“ (BMFSFJ 2010) soll dabei der „verbes-

serten Nutzung der finanziellen Ressourcen des KJP des Bundes durch eine 

flexiblere Mittelbewirtschaftung“ (ebd.) dienen. Gleichsam wird damit eine 

Verwaltungsvereinfachung auf beiden Seiten, d.h. bei den geförderten Trä-

gern wie aufseiten der politischen Administration angestrebt. Eine Rah-

menvereinbarung wird auf der Grundlage des SGB VIII und des KJP zwi-

schen Bund und freien Trägern geschlossen. Seit 2010 wird sie über eine 

Laufzeit von zunächst zwei Jahren geschlossen, die sich ohne ausdrückliche 

Kündigung um jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Das Instrument der 

Rahmenvereinbarung dient dabei der „längerfristigen Umsetzung gemein-

samer jugendpolitischer Schwerpunkte in der freien Kinder- und Jugendhil-

fe“ (ebd.) auf der Grundlage des SGB VIII. Der Idee nach ist das Instru-

ment zugleich Ausdruck eines jugendpolitischen Verständnisses von part-

nerschaftlicher Zusammenarbeit entsprechend § 4 SGB VIII.  

Rahmenvereinbarungen können grundsätzlich sowohl mit projektfinan-

zierten als auch mit fördervereinbarten Trägern abgeschlossen werden. Ab 

dem 01.01.2004 wurden in einem Testlauf die ersten Rahmenvereinbarun-

gen in den KJP-Förderprogrammen 10.01/10.02 mit sechs Trägern beim 

DBJR und mit der Sportjugend umgesetzt. Diesem folgten im Jahr 2008 

zwei weitere Träger. Seit dem 01.10.2010 sind nun inzwischen 24 von 28 

der in den Förderprogrammen 10.01/10.02 geförderten Trägern der Rah-

menvereinbarung beigetreten. 

Zentrale Steuerungsinstrumente im Kontext der Rahmenvereinbarungen 

sind standardmäßig die einmal jährlich stattfindenden Planungsgespräche 

zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. 

Auf der Grundlage dieser Gespräche entscheidet das BMFSFJ jährlich neu 

über die Förderung, wodurch das bisherige Antragsverfahren von Förder-

mitteln des Bundes entfällt. Innerhalb der Planungsgespräche werden Ziele, 

der Stand der Umsetzung, Themen von besonderer politischer Aktualität, 

die Weiterentwicklung der Zielvereinbarung und sonstige Fragen der Zu-

sammenarbeit erörtert. 

 

Fördervereinbarung 

Eine weitere fördertechnische Variante besteht in der 2001 geschaffenen 

sogenannten Fördervereinbarung. Auf der Grundlage des SGB VIII und 

des KJP schließen das BMFSFJ und der jeweilige Träger gemäß § 54 

VwVfG einen öffentlich-rechtlichen Fördervertrag. 
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Im Förderprogramm Jugendverbandsarbeit haben im Erhebungszeit-

raum zwei der Träger – neben fünf weiteren Trägern anderer Förderpro-

gramme – solche Fördervereinbarungen geschlossen. Die Fördervereinba-

rungen zwischen BMFSFJ und Träger werden für jeweils vier Jahre ge-

schlossen und verlängern sich automatisch um weitere vier Jahre, sofern 

nicht ein Vertragspartner die Vereinbarung zum Ablauf der Laufzeit kün-

digt. In dieser werden Grundaufgaben, Themenbereiche und Prinzipien von 

Förderumfang und -verfahren festgelegt. Durch die Fördervereinbarung 

werden Mittel zur Infrastrukturförderung, d.h. konkret zur Förderung von 

Geschäftsstellen, bereitgestellt. Die Festbetragsfinanzierung wird auf 

Grundlage von Pauschalen für Personalkosten inklusive Personalgemein-

kosten analog den Tabellen des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) 

erstellt. Die Fördermittel werden vorrangig für die Finanzierung des Perso-

nals in den Geschäftsstellen verwandt und nur in kleinerem Umfang zur 

Finanzierung von Sachmitteln eingesetzt. Fördervereinbarte Träger können 

zusätzlich weitere Projektförderungen aus dem KJP, sowohl mit als auch 

ohne Rahmenvereinbarung, erhalten. 

 

 

6.1.2 Kombinationen unterschiedlicher Förderprogramme des 

KJP bei den Jugendverbänden 

Alle in die Stichprobe einbezogenen Träger der Förderprogramme 

10.01/10.02 erhalten direkt oder über ihre Zentralstellen Fördermittel 

auch aus anderen Förderprogrammen des KJP. Es lassen sich bei einigen 

Jugendverbänden Kombinationen von Fördermitteln aus bis zu fünf För-

derprogrammen finden. Dies ist hinsichtlich der Darstellung der Leistun-

gen aus den Förderprogrammen 10.01/10.02 des KJP insofern relevant, 

da sich durch die Möglichkeit der Programmkombination Synergieeffekte 

für die Träger in den Förderprogrammen 10.01/10.02 ergeben. Der weit-

aus überwiegende Teil der geförderten Träger bezieht neben dem Förder-

programm 10.01/10.02 Fördermittel aus dem Programm 14.01 „Interna-

tionale Jugendarbeit – Globalprogramme“ und 14.02 „Internationale Ju-

gendarbeit – Bilaterale Sonderprogramme“. Einige wenige Träger, insbe-

sondere die größeren Dachverbände, greifen neben weiteren Förderpro-

grammen des KJP zusätzlich auf eine Förderung aus dem Programm 14.03 

„Internationale Jugendarbeit – sonstige Sonderprogramme“ zurück. Fi-

nanziert werden mit diesen Fördermitteln insbesondere Einzel-

maßnahmen, die aber vor allem aufgrund der personellen Förderung der 

Bundesgeschäftsstellen durch die KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 

umgesetzt werden können. 

 
 

6.1.3 Art und Umfang der Förderung 

6.1.3.1 Gesamtförderung 

Die Gesamtförderung aller Träger in den Förderprogrammen 10.01/10.02 

des KJP betrug in dem für die Evaluation relevanten Zeitraum (2007 und 
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2008) jeweils ca. 13 Mio. Euro. Diese Mittel wurden für die Durchführung 

von „Kursen“ (III 3.1 KJP-RL), „Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-RL),  

„Personalkosten“ (III 3.3 KJP-RL) und „Sonstige Einzelprojekte“ (III 3.6. 

KJP-RL) verwendet. Im Folgenden wird die Förderhöhe und -häufigkeit 

anhand dieser Maßnahmen aufgezeigt. 

 

 

6.1.3.2 Kurse 

Für Kurse wurde in den Jahren 2007 und 2008 bei den stichprobenartig 

untersuchten Trägern der Förderprogramme 10.01/10.02 des KJP jeweils 

eine Fördersumme zwischen 3.500 Euro bis 395.000 Euro bewilligt. Damit 

wenden die in die Evaluation einbezogenen Träger gut 10% der KJP-

Fördermittel für Jugendverbandsarbeit für Kurse auf. Bis auf einen Jugend-

verband finanzieren diese bundeszentralen Träger ihre Kurse aus Mitteln 

der KJP-Förderprogramme 10.01/10.02. Die Anzahl der geförderten Kurse 

bewegt sich dabei in einem Spektrum zwischen zwei und 172 angebotenen 

Kursen innerhalb eines Abrechnungsjahrs. Als Zentralstellen fungierende 

Dachverbände und bundeszentrale Träger geben das Fördergeld für Kurse 

entweder ganz oder zu einem großen Teil an ihre Mitgliedsorganisationen 

weiter. Ein bundeszentraler Träger mit eng angekoppelter Fortbildungsein-

richtung finanziert Kurse komplett über das Förderprogramm 12 des KJP. 

 

 

6.1.3.3 Arbeitstagungen 

Arbeitstagungen wurden mit einer Fördersumme zwischen 5.500 Euro bis 

185.000 Euro unterstützt. 16 bundeszentrale Träger und neun als Zentral-

stelle fungierende bundeszentrale Träger bzw. Dachverbände haben in dem 

für die Evaluation relevanten Zeitraum Arbeitstagungen mit Fördermitteln 

aus den Förderprogrammen 10.01/10.02 des KJP durchgeführt. Dies macht 

durchschnittlich etwa 11% der Fördergelder der KJP-Förderprogramme 

10.01/10.02 aus. Dabei fanden bei den aus den Förderprogrammen 

10.01/10.02 geförderten Trägern zwischen ein und 138 Arbeitstagungen 

innerhalb eines Abrechnungsjahres statt. Während die Dachverbände die 

für Arbeitstagungen vorgesehenen Fördergelder insbesondere für ihre Mit-

gliedsverbände beantragen, nutzen die als Zentralstelle tätigen bundeszen-

tralen Träger die Fördermittel vor allem auch für die Umsetzung eigener 

Arbeitstagungen. 

 

 

6.1.3.4 Personal 

Alle in die Stichprobe einbezogenen jugendverbandlichen Träger wenden 

Fördergelder für die anteilsmäßige Finanzierung ihres Personals auf. Die 

Höhe der Förderung des Personals pro Jahr bewegte dabei sich im Erhe-

bungszeitraum zwischen 26.000 Euro und 1.078.000 Euro. Bei drei Viertel 

dieser Träger stellen die Personalmittel damit den überwiegenden Anteil 
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ihrer Fördergelder. Die als Zentralstellen arbeitenden Dachverbände leiten 

die beantragten Fördergelder für Personal zu etwa 50% an ihre angeschlos-

senen Mitgliedsverbände weiter. Von insgesamt fünf als Zentralstelle tätige 

bundeszentrale Träger verwenden drei der bundeszentralen Träger die För-

dermittel für die Finanzierung der eigenen Geschäftsstelle, während zwei 

der Träger die Fördergelder zu einem gewissen Anteil an ihre Untergliede-

rungen weiterleiten. 

Die Aufwendungen für Personal, gemessen an dem Gesamtförderbetrag 

der jeweiligen Träger, bewegen sich in einem Range zwischen 18% und 

80%, im Mittel um 56% der zur Verfügung stehenden Fördermittel der 

Förderprogramme 10.01/10.02 des KJP. Innerhalb der Jugendverbände 

wird damit neben der Leitung (Geschäftsführung) und des administrativen 

Personals auch konzeptionelles und operatives Personal (Bildungs- und 

Finanzreferentinnen und -referenten) finanziert.  

 

 

6.1.3.5 Sonstige Einzelprojekte 

Die sonstigen Einzelprojekte in den Förderprogrammen 10.01/10.02 des 

KJP werden mit einer Summe zwischen 12.000 Euro und 768.000 Euro 

bezuschusst. Nahezu alle in die Stichprobe einbezogenen Träger verwenden 

durchschnittlich gut ein Viertel ihre Fördergelder für sonstigen Einzel-

projekte, indem die diese u.a. für die Durchführung von Projekten und Ver-

anstaltungen sowie die Erstellung von Druckerzeugnissen (Verbandszeit-

schriften, Arbeitsmaterialien, Info- und Werbebroschüren sowie Jahrespro-

gramme) nutzen. Sieht man sich auch hier die Zentralstellen gesondert an, 

werden durchschnittlich 10% der Fördergelder für die Finanzierung eigener 

Einzelprojekte verwendet und 16% der Fördergelder an die Mitgliedsver-

bände weitergegeben.  

 

 

6.2 Bewertung des KJP als Förderinstrument 

Im folgenden Abschnitt wird die Bewertung des KJP als Förderinstrumente 

aus Perspektive der befragten Vertreterinnen und Vertreter der Jugendver-

bandsarbeit beschrieben. Zunächst werden die Förderprogramme 

10.01/10.02 des KJP in Bezug auf bestimmte fördertechnischer Aspekte 

dargestellt. Anschließend werden die thematisierten Aspekte entlang der 

von den Jugendverbänden angeführten Bewertungskriterien zusammenge-

fasst. 
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6.2.1 Einschätzung fördertechnischer Aspekte der KJP-

Förderprogramme 10.01/10.02 

6.2.1.1 Bewertung der Förderverfahren des KJP 

In den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Jugendver-

bandsarbeit wurde nach ihren Erfahrungen mit dem KJP im Hinblick auf 

das fördertechnische Verfahren gefragt. Aufgrund der Analyse der Aussa-

gen konnten vier Themen herausgearbeitet werden, die trägerübergreifend 

in den Gesprächen thematisiert wurden und für die Träger eine wichtige 

Rolle spielen. 

 

Allgemeine Einschätzung zum Förderverfahren 

Den allgemeinen Aufwand für das Förderverfahren des KJP beurteilen die 

Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbandsarbeit unterschiedlich. 

Einige halten den Aufwand im Verhältnis zu den finanziellen Mitteln für 

sehr hoch: 

„Das läuft eigentlich eingespielt und recht unkompliziert, wobei ich schon sagen muss, 

dass das Verhältnis von Aufwand zu Förderung, wenn man alle Ebenen sich anguckt, 

schon ein gewaltiges ist. Wie viele Leute sich damit beschäftigen [die, d. Verf.] Förderung 

abzurechnen, ist schon gewaltig, und wir hatten früher eine hauptberufliche Stelle, ein 

Vollzeitstelle, die sich eigentlich nur mit Förderung beschäftigt hat, und maßgeblich war 

dabei die KJP-Förderung. Und wenn wir überlegen, jetzt haben wir 35.000 Euro ausge-

geben, um irgendwie 180.000 Euro Förderung zu kriegen, nur bei uns, und dann wird 

beim Bundesverwaltungsamt und, und, und, da auch noch, und dann verdoppelt sich das 

schnell. Nicht?“ 

Für andere Jugendverbände wiederum stellt das Förderverfahren keine Pro-

bleme dar:  

„Ja, aber sonst, ich kann nicht klagen. Ich meine, gut, die haben auch ihre Vorschriften, 

aber ich finde es schon erstaunlich flexibel. Ich weiß jetzt nicht, wie das im letzten Jahr 

jetzt so gelaufen ist, aber davor kann ich mich absolut nicht beschweren.“ 

 

Umfang der Förderung  

a) Gesamtfördersumme in den KJP-Förderprogrammen 10.01 und 10.02 

Eine Reihe von Aussagen in den Interviews deuten darauf hin, dass die Ge-

samtfördersumme der KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 als nicht kos-

tendeckend für die Aufrechterhaltung der Arbeit der Jugendverbände einge-

schätzt wird. Dies wird vor allem auf die in den vergangenen Jahren stag-

nierende und durch Kostensteigerungen für Personal- und Sachmittel zu-

sätzlich belastete Gesamtfördersumme des KJP zurückgeführt. Dabei wur-

de weder ein Inflationsausgleich noch die steigenden Personalkosten der 

vergangenen Jahre durch die Anbindung an den Tarifvertrag des Öffentl i-

chen Rechts (TVöD) berücksichtigt: 

„Aber an einigen Punkten, denke ich, wär' ein bisschen mehr schon gut, auch schon al-

lein aufgrund der Tatsache, dass also zum einen, wie gesagt, Inflationsausgleich bei Maß-

nahmen, aber natürlich auch im Personalbereich gibt es ja auch gewisse Steigerungen, (...) 
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nur da nimmt der KJP halt auch keine Rücksicht drauf, für den ist es halt ein Festbetrag 

dann, entsprechend des Schreibens vom Bundesministerium dann da, was man da als 

Maximalgrenze, gut, das erhöht sich ja schon geringfügig, aber ich denke, das reicht bei 

Weitem nicht aus, um dann die Stellen tatsächlich auch zu finanzieren.“ 

Dies führt einerseits dazu, dass die infrastrukturelle Leistungsfähigkeit der 

Bundesverbände zurückgehe, indem weniger Personal gefördert werden 

kann:  

„Wenn man sich jetzt uns anschaut als, jetzt als (...) Förderung, ist natürlich auch ein 

Problem insofern, dass die Personalkosten ständig steigen, aber natürlich der, der Förder-

satz immer gleich bleibt, das heißt, ein steigender Anteil der Fördersumme natürlich dann 

in die Personalkosten geht. Da gibt es dann eine Begrenzung, das heißt, wo man dann 

nicht drüber kann. Das führt dann dazu, dass wir Personal abbauen müssen.“  

Nach Aussage eines befragten Trägers wirkt sich der Abbau von Personal 

angesichts beständig steigender Anforderungen durch die Vielzahl und 

Komplexität an Themen als nicht mehr hinnehmbare Belastung aus: „Ja, (...) 

weil die Anforderungen werden größer, also es werden mehr Themen (...) und dass die 

Leute hier mit einem Hörsturz ins Krankenhaus kommen.“ 

Andererseits betrachten die Träger die KJP-Förderung als eine der weni-

gen Möglichkeiten, den Verband strukturell zu unterstützen und Inhalte 

langfristig und nachhaltig zu bearbeiten: 

„Es ist trotzdem eine sehr wichtige und fast existenzielle Zuwendung an der Stelle, weil 

der Strukturbereich an der Stelle gestärkt wird, sowohl im Bereich der Buchhaltung als 

auch in meinem Bereich, den wir sonst auf keine andere Weise refinanzieren oder durch 

Drittmittel entsprechend gegenfinanzieren könnten. Weil alle anderen Projekte, alle ande-

ren inhaltlichen Vorhaben, die wir machen, projektbezogen sind, und da vor allen Din-

gen die inhaltliche Arbeit gefördert wird, und nicht in irgendeiner Form Verwaltungstä-

tigkeiten, administrative Aufgaben, und so weiter. Die würden wir an anderer Stelle so 

nie anders finanziert bekommen. Insofern ist das für uns schon was, was einen sehr hohen 

Stellenwert hat und sehr wertvoll ist.“ 

Besonders Jugendverbände ohne „Mutter-Verband“ sind auf die KJP-

Förderung angewiesen:  

„Wir sind ein Jugendverband, der ohne einen Erwachsenenverband existiert. Also wir 

haben keinerlei Möglichkeiten, aus höherer Ebene von Erwachsenenverbänden irgendwel-

che Zuschüsse zu erhalten, sondern alles, was passiert, passiert aus uns selbst heraus. 

Deswegen ist es sehr wichtig, dass hauptamtliche Stellen vorhanden sind, um die Struktu-

ren abzusichern.“  

Den Interviews zufolge wird dabei Personalförderung von Verbänden 

grundsätzlich als der wichtigste Baustein der KJP-Förderung eingeschätzt: 

„Für uns ist gerade diese Personalförderung wie für den Bildungsreferenten – einfach diese 

Kombination aus Ehrenamtlichen, die sagen, wo der Schuh drückt, oder auch beim Vor-

stand, und ein Hauptamtlicher, der aktiv einfach nur operativ tätig ist, der ganz viel ma-

chen kann. Das ist sehr hilfreich, kann man nicht anders sagen, ist super hilfreich.“ 

„Ohne die Personalförderungen und Programmförderungen können wir auf bundeszentra-

ler Ebene wirklich sehr wenig bewirken. Nur die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hier 
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auf Bundesebene, das würde nicht lange gut gehen, da bin ich mir sicher. Das heißt, das 

ist wirklich unsere Existenz.“ 

Aus den Verwendungsnachweisen geht hervor, dass sich bei den meisten 

Verbänden der Anteil der Personalkosten an der gesamten KJP-Förderung 

auf mindestens die Hälfte bis zu Dreiviertel der Fördersumme beläuft. Das 

jeweils weitere Viertel bis andere Hälfte teilt sich in unterschiedlichem Ver-

hältnis auf in Kurse, Arbeitstagungen und Einzelmaßnahmen.  

 

b) Höhe der Förderbeträge nach den Richtlinien des KJP 

Die gleiche Situation gilt aufgrund stagnierender Fördersätze auch für Ta-

gungen, Arbeitstagungen und Kurse. „Das reicht bei Weitem nicht mehr 

aus, mir wäre es lieber, dort vielleicht ein bisschen flexibler dann auch das 

Ganze handhaben zu können. Also da passiert einfach zu wenig Anpassung 

an die Realität.“ Seit der letzten Anpassung der Fördersätze im Jahr 2000 

hat es im Rahmen der Neuauflage der KJP-Richtlinien keine weitere Erhö-

hung der Fördersätze gegeben, die jedoch für die Deckung der Kosten als 

dringend notwendig angesehen wird:  

„Auch wenn die damals aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht ausreichend war, war es 

doch eine Situation, wo man damit leben konnte, weil sie zumindest in der Lage waren, 

die Kosten annähernd zu decken. Das hat sich im Laufe der Jahre – das ist jetzt 10 

Jahre her, mit der Inflationsentwicklung usw. usf., das passt hinten und vorne einfach 

überhaupt gar nicht mehr. Das fängt bei jeder Arbeitstagung, bei jedem Kurs und bei je-

der internationalen Maßnahme fängt das an und das hört auch bei den Reisekosten ent-

sprechend wieder auf. Das müsste dringend eigentlich geändert werden und angeglichen 

werden, zumindest an den Inflationsausgleich. Das wäre das absolute Minimum.“  

Die Träger versuchen dies durch Umschichtungen anderer Haushaltsmittel 

zu kompensieren, was jedoch immer schwieriger wird:  

„Natürlich die Einschränkung ist, dass eigentlich die Sätze des Kinder- und Jugendplans 

längst angeglichen werden müssten an die reellen Kosten, dass die die Arbeit beschränken, 

weil man immer knapper kalkulieren muss und mal letztendlich auch dann höhere Teil-

nehmergebühren oder andere Mittel dann akquirieren muss, und sonst benötigen.“ 

Nach Aussage vieler Befragter führt der zu geringe Mittelansatz nicht nur 

zu einem reduzierten Maßnahmenangebot insgesamt, sondern erfordert 

auch ein immer größer werdendes Kalkulations- und Planungsgeschick, um 

Maßnahmen umzusetzen:  

„Aber letztendlich sind das dann finanzielle Zwänge, die uns dazu bringen, irgendwelche, 

ja, also ich sage mal, selektiven Kriterien uns zu überlegen, damit wir die Maßnahme fi-

nanziert bekommen, und die nicht unbedingt sich dann auch vielleicht mit dem Bedarf der 

einzelnen Gliederungen decken. Also es ist sehr schwierig wirklich, was das Finanzielle 

anbetrifft.“  

Als zu gering werden die Fördersätze für Referentenhonorare eingeschätzt, 

die oft nicht den marktüblichen Honoraren entsprechen:  

„Da sind die 256 Euro natürlich manchmal relativ knapp bemessen, wenn ich mir na-

türlich eine entsprechende Fachkraft reinhole. Und wenn ich dann auch einen Kurs ir-

gendwie konzipiere, der irgendwie so angelegt ist, dass ich mir auch vielleicht 2 reinhole, 
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weil ich da 30 Leute sitzen habe, aber laut Richtlinie nur einen fördern darf mit 256 

Euro am Tag, und die Leute kosten aber 500 Euro am Tag.“ 

Negativ wirken sich nach Aussage vieler Befragter konkret auch die zu 

niedrigen Fahrtkostenansätze aus, wobei zusätzlich die Veränderung des 

Bundesreisekostengesetzes eine Verschlechterung bedeutet:  

„Das finde ich unattraktiv, warum soll man dann noch jemanden mitnehmen? Und an-

sonsten denke ich, dass die Fahrkosten manchmal zu niedrig sind. Die 51 Euro, wenn 

man zentral tagt und hat Leute, die nicht so viel brauchen, und hat Leute, die viele weiter 

weg, dann gleicht sich das oft aus. Aber wenn wir Landesverbände, die immer weit reisen 

müssen, wie Rostock oder Schleswig-Holstein, mal einen Gefallen tun wollen, und tagen 

mal da oben, dann hat der Rest des Verbandes riesige Reisekosten, und dann reichen die 

51 Euro nicht, dann ist es zu wenig.  

Dies erfordere die ständige Suche nach kostenminimalen Lösungen, wie 

etwa die Durchführung der Veranstaltungen in eigenen Häusern:  

„Jetzt müssen zum Beispiel viele Veranstaltungen in einem [weit entfernteren Ort, d. 

Verf.] stattfinden, (...) wo dann Leute irgendwie mit einem Wochenendticket aus Aachen 

oder Düsseldorf neun Stunden unterwegs sind, um [dorthin, d. Verf.] zu fahren. Das 

sind auch wahnsinnige Belastungen, insbesondere wenn es dann auch wieder Multiplika-

toren sind, die das nicht nur einmal im Jahr machen, sondern mehrfach im Jahr.“ 

Weiterhin wird bemerkt, dass die Arbeit der Ehrenamtlichen nicht ange-

messen honoriert wird:  

„Man muss auch sagen, jetzt gerade Arbeitsgruppen oder so, da wird ja auch richtig hart 

gearbeitet. Das sind ja keine Spaßveranstaltungen. Die Leute kommen von ihrem Job, 

vom Studium, freitags völlig übermüdet da an, und dann arbeiten wir bis Sonntagmittag, 

und dann ist man richtig platt, und danach gehen die montags wieder arbeiten, und das 

ist, da kann man nicht in ein 4-Bett-Zimmer gehen oder in so eine Jugendherberge, das 

geht einfach nicht. Also das ist dann auch keine Wertschätzung der Leute dann.“ 

Auf der Grundlage der bisherigen Befunde zeigt sich, dass die Ermögli-

chung und Förderung von Ehrenamtlichkeit maßgeblich auch von den 

Rahmenbedingungen der Förderung abhängig sind. Insgesamt wird es „im-

mer schwieriger, tatsächlich noch Menschen zu finden, die für diesen Satz tatsächlich 

noch bereit sind, zu kommen. Sehr oft ist es dann mit sehr viel Idealismus der Person 

verbunden. Also das kriege ich ganz oft gesagt, erst mal wird geschluckt und dann sage 

ich, mehr kann ich nicht, mehr darf ich auch nicht, weil sonst mache ich mich ja angreif-

bar“. Für eine wertschätzende Arbeit mit Ehrenamtlichen brauche es  „eine 

Förderung, [die, d. Verf.] kontinuierlich angepasst werden, weil die Realitäten der Ju-

gendarbeit ganz anders aussehen als vor 20 Jahren, das ist so“. 

 

c) Stellenwert der Förderung von Personalkosten in der Jugendverbandsarbeit  

Trotz eines relativ hohen Personalförderungsanteils sprechen die Inter-

viewpartner wiederholt über die nicht ausreichende Personaldecke, die sich 

in bestimmten Aspekten negativ auf die Tätigkeit des Bundesverbandes 

auswirkt. So meint ein Befragter, dass „mehr Mittel im hauptamtlichen Bereich 

erforderlich sind“. Einem anderen Träger zufolge reicht die Personalförderung 

nicht aus, um die erforderliche inhaltliche Arbeit umzusetzen: 
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„Und die Mittel, die dann eben eventuell da frei werden würden, die müssen ja dann ir-

gendwie, oder sollten wir ja dann möglichst irgendwo anders verwenden, und dafür reicht 

dann auch oftmals die Personaldecke nicht, weil, die Sachen müssen ja auch alle umge-

setzt werden. Da passt dann dieses Verhältnis irgendwann auch nicht mehr.“ 

Im Falle eines zusätzlichen oder kurzfristig erhöhten Personalbedarfs kön-

nen die Träger Personal nur über Projektstellen beantragen, was den Be-

fragten zufolge mit erhöhtem Aufwand verbunden ist: 

„Das ist schwierig, also Personal zu fördern ist durchgehend in der Jugendarbeit ein Pro-

blem. Dafür Gelder zu bekommen, ist sehr schwierig, nur im Rahmen von Projekten. 

Wenn man neue Leute einstellen will, muss man gleichzeitig ein neues Projekt aufziehen, 

und dann sind die Leute in diesen Projekten gebunden und müssen darin arbeiten. Man 

muss ein Projekt finden, das dem Verband was nützt, und gleichzeitig auch so gut ist, 

dass das bewilligt wird.“ 

Darüber hinaus braucht man wiederum Personal, um an der Akquise von 

Projektmitteln zu arbeiten: „Haben wir noch gar nicht großartig auspro-

biert, viele Instrumente sind sehr schwerfällig, und aufgrund der Personal-

decke gehen wir da gar nicht dran“. 

Dementsprechend nutzen die Träger synergetische Potenziale der KJP-

Förderung und setzten KJP-geförderte Stellen auch in Projektbereichen ein 

(siehe Abs. 4.3.3). Dabei übernimmt das KJP-geförderte Personal demzu-

folge nicht nur infrastrukturelle Aufgaben und die dazu gehörende inhaltli-

che Arbeit, sondern ebenfalls Projektarbeit. 

Infrastrukturelle Personalstellen haben deshalb einen sehr hohen Ste l-

lenwert im Verband. Nach Möglichkeit werden die zum Teil über den KJP 

finanzierten Personalstellen mit Eigenmitteln oder den Zuschüssen aus dem 

„Mutter-Verband“ aufgestockt: 

„Und klar ist es auch so, gerade bei einer Geschäftsführung, die ja für den [Jugendver-

band, d. Verf.] an sich engagiert ist, dass da natürlich auch Leistungen mitunter querfi-

nanziert werden. Auch bei einer Buchhaltung ist das zwangsläufig so, ich möchte bloß 

eben darauf Wert legen, dass eben nur eine halbe Stelle über den KJP finanziert ist, in 

beiden Bereichen, nicht mehr als eine halbe Stelle, und auch andere Bereiche, nämlich in 

dem Fall Eigenmittel des [Jugendverbandes, d. Verf.], also nicht irgendwelches Geld, 

sondern Geld, das wir selber bei unseren Unterstützern einwerben müssen, entweder über 

Mitgliedsbeiträge oder über Spenden, dass das Geld dann dazu verwendet wird, andere 

Bereiche, die wir nicht über den KJP gefördert kriegen, zu unterstützen.“ 

Aus den Interviews geht weiterhin hervor, dass einige Verbände, die aus 

dem „Mutter-Verband“ bezuschusst werden, es bevorzugen, Personalstellen 

eher aus Eigenmitteln zu fördern, um sich eine gewisse Unabhängigkeit, 

aber auch Sicherheit zu verschaffen: 

„Na ja, strategisch ist für uns, so haben wir es jedenfalls immer auch ein Stück verstan-

den, dass es natürlich auch die Wertigkeit im Gesamtverband erhöht, wenn wir uns jetzt 

sozusagen von den Stellen gesehen nicht so abhängig machen von der KJP-Förderung, also 

das heißt, wenn wir jetzt alle, was heißt alle, wenn wir jetzt den Gesamtetat sozusagen 

auf die Personalkosten legen würden, würde das ja im Verband auch, im Gesamt-

verband, unsere Stellung, so haben wir es jedenfalls gesehen bisher, dann auch ein Stück 

schwächen, das heißt, wir sehen eher, dass der Gesamtverband, (...) sich für seine Jugend-
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organisation sozusagen auch ausspricht und dann auch bereit ist, da eine gewisse Grund-

sicherung an Finanzmitteln auch zu geben. Damit machen wir uns dann etwas unabhän-

giger, wenn KJP-Förderung mal ins Stocken kommen können würde.“  

 

Rahmenvereinbarung  

Für die bereits rahmenvereinbarten Träger kann auf der Grundlage der 

Interviews weitgehend von einer großen Akzeptanz der Rahmenvereinba-

rung gesprochen werden. Ein Befragter hält „zum Beispiel die Rahmenvereinba-

rung für einen großen Schritt“. Dies wird durch die Forderung eines weiteren 

Interviewten unterstrichen, das Förderinstrument auch für andere Bun-

desprogramme des KJP einzuführen. Und ein anderer Befragter fasst seine 

positive Einschätzung des Instruments der Rahmenvereinbarung kurz und 

bündig wie folgt zusammen: „weil man dann mehr zum Fachdialog kommt, weniger 

in die Verwaltung investieren muss, und auch ein gutes Stück mehr Planungssi cherheit 

hat“. 

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Jugendverbände dargestellt, 

die diese mit der Rahmenvereinbarung im Hinblick auf die vier zentralen 

Aspekte Bewilligungsverfahren, Planungsgespräch, Geltungsdauer und För-

derumfang gemacht haben. 

 

a) Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens 

Bisher wurde das Antragsverfahren auf der Basis der KJP-Richtlinien als 

häufig sehr aufwendig, gerade auch aufgrund der Schwierigkeit, Maßnah-

men schon im Vorfeld detailliert planen zu müssen, bemängelt:  

„Anforderungen, das ist Wahnsinn. Es gibt ja für jedes ein Formblatt, für jede Kleinig-

keit gibt es ein Formblatt. Wenn ich einen Antrag schreibe, muss ich vorher schon erklä-

ren, was ist das für eine Arbeitstagung, welche Inhalte hat sie, wer nimmt daran teil, was 

soll beschlossen werden, Beschreibungen halt.“ 

Die gerade im Kontext von Jugendverbandsarbeit notwendige Flexibilität 

bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen ist durch die Rahmen-

vereinbarung deutlich verbessert worden. Dies unterstützt zudem das Prin-

zip der Ehrenamtlichkeit:  

„Die Ehrenamtlichen haben halt noch ein anderes Leben, die denken auch nicht immer 

dran, oh, da sitzt ja jemand, das ist ja KJP-gefördert (...). Und momentan ist es wirklich 

so, ich muss jede Änderung, die sich in beantragten Maßnahmen ergibt, vorher anzeigen. 

Was sich oft schwierig gestaltet, weil viele Informationen erst später kommen (...), das 

hätte ich halt eigentlich vorher anzeigen müssen. Es sind mehr als 40 Leute, darf ich es 

trotzdem fördern?“  

Mit dem vereinfachten Antragsprozedere auf Grundlage der Planungs-

gespräche kommt das Instrument der Rahmenvereinbarung eher den An-

forderungen und Bedingungen von Jugendverbandsarbeit entgegen: Ein 

Jugendverband „funktioniert nicht mit 3- oder auch 5-Jahresplänen“. Jugend-

verbände stellen mit ihrer Arbeit Rahmenbedingungen für die Selbstorgani-

sation von Kindern und Jugendlichen her und müssen dabei in die Lage 

versetzt werden, flexibel auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen re-
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agieren und dies auch auf der Ebene der Maßnahme abbilden zu können. 

Diese aus der Sicht der Befragten notwendige Voraussetzung wird durch 

eine flexiblere Maßnahmenplanung mit der Rahmenvereinbarung geschaf-

fen, z.B. „wenn ein wichtiges Thema zu bearbeiten ist (...) eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

[einrichten kann, d. Verf.]“. 

Auch das Entfallen früher oft aufwendiger Änderungsanträge, beispiels-

weise bei Veränderungen des Veranstaltungsortes oder der Teilnehmerzahl, 

unterstützt diesen Anspruch: 

„Seit Rahmenvereinbarung eher unproblematisch (...). Veränderungen können problemlos 

umgesetzt werden z.B. nicht in Berlin, sondern in Recklinghausen. Ohne Rahmenverein-

barung hätte er einen Änderungsantrag schreiben müssen.“  

Daraus folgt eine zum Teil nicht unerhebliche Arbeitsentlastung gerade auf 

administrativer Ebene: 

„Und durch diese Rahmenvereinbarungen fällt das halt dann weg, dass ich da wirklich 

ewig hinterher sein muss, mich mit den Ehrenamtlichen in Verbindung zu setzen, (...) 

findet es im beantragten Rahmen statt, haben sich irgendwelche inhaltlichen Änderungen 

ergeben. Weil ich es halt vorher anzeigen muss, bevor es stattfindet. Und so kann man 

halt eigenständig sagen, gut, fällt aus, fällt nicht aus, es kommt eine Maßnahme hinzu, 

die ähnlichen Charakters ist, aber halt anders heißt. Und von der Sache her ist es auf je-

den Fall schon eine Vereinfachung, dass man vorher nicht immer alles anzeigen, alles 

anmelden muss.“ 

Ein positiver Nebenaspekt ist dabei, dass aus Sicht der Befragten die inhalt-

liche Arbeit verstärkt werden konnte, weil nicht mehr so viele personelle 

Ressourcen in die Verwaltung investiert werden mussten: 

„Und das Dritte ist, dass dadurch auch ein Teil an Verwaltungsvereinfachung möglich 

wird, wir von den geförderten oder zur Verfügung stehenden KJP-Mitteln einen geringeren 

Anteil in die Verwaltung derselben stecken müssen, sondern mehr in die eigentliche 

Arbeit investieren.“  

 

b) Einführung des Planungsgesprächs 

Das im Kontext der Rahmenvereinbarungen einmal jährlich durchgeführte 

Planungsgespräch zwischen BMFSFJ und Trägern wird von den Befragten 

als Instrument zur Steigerung auch der jugendpolitischen Zusammenarbeit 

mit dem BMFSFJ wahrgenommen: „Das Zweite ist, dass wir durch die Rahmen-

vereinbarung einen Dialog geregelt sehen durch die Planungsgespräche und die damit sich 

jetzt daraus ergebenden weiteren Gespräche, die wir fachpolitisch für sinnvoll und not-

wendig halten“. Ein anderer Träger bezeichnet dies „als ein sehr schönes Bild (...) 

im Sinne des gemeinsamen Agierens von Trägern und Ministerium; das Ministe rium 

sollte dies auch so nutzen“. Dabei wird die Rahmenvereinbarung nicht nur als 

Verwaltungsinstrument wahrgenommen, sondern „auch noch irgendwie [als, d. 

Verf.] eine wirkliche Zusammenarbeit, weil das flexible Verwaltungsinstrument wäre  es 

auch ohne Planungsgespräche“. 

Die Planungsgespräche werden von den Trägern auch als Option gese-

hen, der politischen Administration die eigene verbandsspezifische Arbeit 

näher bringen zu können und vor allem auch eine Rückmeldung darüber zu 



Endbericht zu den Förderprogrammen 10.01 und 10.02  

67 

erhalten. Dies wurde über die bisherige Praxis der Abgabe von Sachberich-

ten nicht adäquat ermöglicht: 

„Und das ist schon ein wichtiges Instrument, das Planungsgespräch, also dieser (...) 

gegenseitige Austausch, das, ja, sich gegenseitig immer bessere Kennenlernen und auch die 

Möglichkeit einfach mal Zeit zu haben, in einem anderthalb-, zweistündigen Gespräch 

mit ministeriellen Entscheidungsträgern und dann die, die es letztendlich durchführen und 

umsetzen, also Bundesverwaltungsamt gegenüber, auch mal seine eigene Arbeit trans-

parent zu machen, nicht nur in dem jährlich abzuliefernden Sachbericht, den, wie ich ja 

gesehen habe, dann am Ende so und so keiner liest oder nicht verinnerlicht, sondern in so 

einem persönlichen Gespräch das dann mal darzustellen und natürlich auch vom Ministe-

rium dann mal eine Rückkopplung zu bekommen, ein Feedback zu bekommen über 

das, was man da eigentlich macht, und vielleicht auch mal eine Idee und einen Hinweis 

vielleicht auch mal auf neue Aufgabenfelder oder neue Themengebiete zu bekommen, und 

das finde ich schon sehr gut.“ 

Auch wenn der Stellenwert dieser Planungsgespräche von vielen Trägern 

positiv gewertet wird, gibt es jedoch auch einige Aspekte, die verbessert 

werden können. Zum einen wird die Dauer der Planungsgespräche ange-

sichts der Fülle von Themen eines Verbandes und deren Komplexität als zu 

gering eingestuft, wobei die Dauer je nach Verbandsgröße sehr variieren 

kann: 

„(...) ich finde, in einer arg kurzen Sitzung von zwei Stunden. Jetzt kann man sagen, 

gegenüber früher, immerhin, also, weil, früher gab es das gar nicht. Und das Ministerium 

nimmt das erst mal wahr, ich finde, durch die Rahmenvereinbarung noch mal wertschät-

zender und fachpolitisch qualifizierter als durch nur einen einfachen Antrag, den man 

schreibt.“  

Ein weiterer Aspekt, der in den Ausführungen der Befragten deutlich wird, 

ist, dass das Planungsgespräch in einem erweiterten Kontext stattfinden 

müsste. Träger, die aus mehreren Bundesprogrammen mit Rahmenverein-

barungen gefördert werden, führen Gespräche oft nur mit einem Referat, 

was als problematisch gesehen wird. 

 

c) Verlängerte Geltungsdauer der Förderung 

Die rahmenvereinbarten Träger bewerten im Unterschied zur Förderung 

auf Basis der KJP-Richtlinie die nicht limitierte Geltungsdauer der Förder-

beziehung auf Basis der Rahmenvereinbarung als positiv. Diese ermögliche 

eine gewisse Planungssicherheit der eigenen Arbeit: „weil unsere Arbeit nicht 

ein oder zwei Jahre angelegt ist, sondern eine langfristige Perspektive hat, die braucht es 

auch, die ist damit jugendpolitisch gewollt abgesichert, immer unter dem Haushaltsvorb e-

halt, aber das Ministerium committet sich politisch mit dem, was es da will“. 

 

d) Umfang der Förderung  

Die Möglichkeit, Fördergelder in Höhe von 10 Prozent zwischen den Bun-

desprogrammen verschieben zu können, wird insgesamt von den rahmen-

vereinbarten Trägern positiv im Sinne der Verwaltungsvereinfachung  

gewertet:  
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„Eine Verwaltungsvereinfachung. Man muss nicht [alles, d. Verf.] nachfragen, sondern 

hat einen größeren Bereich, den man selbst verschieben kann, selbst beurteilen kann, und 

erst am Ende bei der Abrechnung da aufzeigen kann.“  

 

Fördervereinbarung  

Die durch die Fördervereinbarung gewährte, an der Tabelle des BMF orien-

tierte Fördersumme ermöglicht den fördervereinbarten Trägern zufolge ein 

flexibles Agieren der Geschäftsstelle: 

„[Da, d. Verf.] eine Förderung, die so funktioniert, die (...) auf einer vertraglichen Basis 

eine Summe zur Verfügung stellt, die innerhalb der Richtlinien sehr frei einsetzbar ist 

und die am Jahresende nachgewiesen wird, die eigentlich quasi eine Festbetragsfinanzie-

rung ist, das schafft eine Grundlage, die ein flexibles Arbeiten ermöglicht.“ 

Zugleich müssen – wie oben beschrieben – auch alle weiteren Kosten, die 

über die reine Personalkostenförderung hinaus gehen, über diese Förder-

summe der eigentlichen Personalkostenförderung beglichen werden – eine 

gesonderte Berücksichtigung dieser Kosten gibt es im Rahmen der Förder-

vereinbarung nicht:  

„Wenn wir eine Infrastruktur erhalten wollen, brauchen wir wirklich Infrastruktur im 

Sinne von Personal und Geschäftsstellen und Kopierer, Computer, was weiß ich, was man 

klassisch zu Infrastruktur zählt. Wenn die aber immer in Konkurrenz steht zu dem, 

was quasi das Geleistete der Infrastruktur ist, [Einschub DJI: also Veranstaltungen, 

Maßnahmen, Publikationen etc.] und das (...) kostenmäßig aus einem Topf kommt (...), 

dann (...) haben wir ein Problem, weil, das heißt, sobald ich mehr für Infrastruktur be-

zahlen muss, also für das Personal zum Beispiel, kann ich weniger darüber hinaus ma-

chen. Das ist nicht im Sinne von Leistungsfähigkeit an der Stelle.“  

Zwar sieht die Fördervereinbarung vor, dass neben den Pauschalen für Per-

sonalkosten inklusive Personalgemeinkosten auch Sondertatbestände geför-

dert werden können; folgt man jedoch den zuletzt zitierten Äußerungen, 

scheint es zumindest aus der Sicht dieses Trägers an dieser Stelle Modifizie-

rungsbedarf zu geben.  

 

 

6.2.1.2 Verteilungsschlüssel der KJP-Fördermittel durch die KJP-Kommission 

beim DBJR  

Die Verteilung der Fördermittel für alle aus dem KJP Programm 10.01 ge-

förderten Jugendverbände erfolgt vom BMFSFJ unter Berücksichtigung 

eines vom DBJR erstellten Verteilungsschlüssels vonseiten des DBJR wird 

das Verfahren wie folgt beschrieben: Grundlage des Verfahrens ist eine 

Vereinbarung mit dem BMFSFJ. „Die vom Hauptausschuss (also allen Ver-

bänden) gewählte KJP-Kommission (die in der Regel große und kleine, 

konfessionellen und nichtkonfessionelle, Arbeiterjugendverbände und eher 

konservative etc. enthält) erarbeitet und unter Berücksichtigung der vom 

Ministerium mitgeteilten Planzahlen und veränderten Bedarfen (die ja zum 

Teil abgefragt werden), Regelungen und einen Verteiler der Mittel für die 

Verbände. Der gliedert sich in ganz verschiedene Teilverteiler. Dieser Vor-
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schlag wird im Hauptausschuss beraten und beschlossen (zuletzt immer 

einstimmig, Ergebnisse sind den Hauptausschussprotokollen zu entneh-

men). Auf Grundlage des Beschlusses teilt der DBJR dem BMFSFJ für die 

Förderprogramme 14.01.01 und 10.01. einen Verteilvorschlag mit. 

Die Verbände stellen eigenständig in der Höhe der für sie vorgesehenen 

Summe im Verteilvorschlag (manche auch aus politischen Gründen mehr) 

Anträge beim BMFSFJ/BVA und führen Planungsgespräche mit dem 

BMFSFJ. Das BMFSFJ setzt in der Regel dann den Verteilvorschlag um, 

indem es jedem Verband analog des Verteilvorschlags eine Bewilligung er-

teilt. Der DBJR kommt weder mit Antrag, Bewilligung oder Geld jemals 

konkret in Berührung.“17 

Einige Befragte kritisieren allerdings, dass der Schlüssel vor langer Zeit 

ausgehandelt sei, sodass aus Sicht einzelner Träger die Bedarfe nicht ange-

messen berücksichtigt würden.
 18

 Zudem würde keine wirkliche Transpa-

renz der Verteilung gewährleistet sein. In diesem Zusammenhang behauptet 

ein Verbandsvertreter, dass der DBJR sich vorbehalte, den Verteilungs-

schlüssel aufzustellen „und dass es dabei ganz doll um Begehrlichkeiten geht. Die 

haben jetzt mit der KJP-Förderung an sich nichts zu tun“. Ohne derartige Anmer-

kungen bewerten zu wollen, deuten sie u.E. darauf hin, dass es trägerinter-

nen Informations- und Verständigungsbedarf über das Verfahren und den 

Verteilungsschlüssel gibt. 

 

 

6.2.2 Bewertungskriterien 

Die im Rahmen der DJI-Befragungen gelieferten Darstellungen der durch 

den KJP ermöglichten Leistungen und der Erfahrungen der Jugendverbän-

de mit dem KJP waren – dies belegen bei genauer Lektüre alle Zitate – 

durch spezifische Blickwinkel und Bewertungskriterien geprägt. Es lag des-

halb nahe, in einem eigenen Auswertungsschritt die zentralen Kriterien, die 

bei der Beurteilung des KJP in den Interviews immer wieder eine Rolle ge-

spielt haben, genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei kristallisierten sich 

drei Kriterien heraus, die in nahezu allen Interviews eine Rolle spielten: 

Transparenz der Richtlinien, Flexibilität und Planungssicherheit. 

 

 

6.2.2.1 Transparenz der KJP-Förderung für die Träger  

Das Kriterium „Transparenz“ wird im vorliegenden Bericht im Sinne der 

Nachvollziehbarkeit der öffentlichen Förderrichtlinien und Vorgänge aus 

der Sicht der Zuwendungsempfänger verstanden. Die Interviews belegen an 

mehreren Stellen, dass für die Verbände in dieser Hinsicht trotz aufs Ganze 

gesehen positiver Bewertung vereinzelt Klärungsbedarf besteht. 

Grundsätzlich schätzen die Befragten das KJP-Förderinstrument als 

transparent ein: „Also so, was bei mir ankommt, finde ich, ist es relativ klar alles.“ 

 
17  Zuarbeit durch den DBJR. 

18  Dazu sei ergänzend angemerkt, dass der Verteilungsschlüssel des DBJR zuletzt im Februar 

2011 einstimmig beschlossen wurde. 
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Die Träger, die sich der Rahmenvereinbarung angeschlossen haben, finden, 

dass dies noch „mehr Transparenz zwischen Geldgeber und Geldnehmer“  gebracht 

hat.  

Allerdings zeigt sich anhand einiger Aussagen in den Interviews eine ge-

wisse Unsicherheit, was als förderungsfähig anzusehen ist. Manche sind der 

Auffassung, dass nur die inhaltlichen Verbandsarbeiten aus KJP-Mittel ge-

fördert werden können, jedoch keine „satzungsgemäße Sachen“ wie Delegier-

tenversammlungen oder Vorstandstreffen, also „ausschließlich verbandsbezoge-

ne“ Aktivitäten, „pure“ Gremiensachen, „die in der Satzung verankert sind und 

(...) natürlich aus Eigenmitteln finanziert [werden, d. Verf.]“. 

„Also das wäre auch so eine Einschätzung, die, die auch, glaube ich, uns wichtig wäre, 

dass das auch nach wie vor, also dass das wirklich ein Punkt ist, der auch wichtig ist, 

nach wie vor gefördert zu werden, weil, es gibt ja schon auch immer wieder die Überlegun-

gen, beispielsweise auch bei, bei den klassischen Gremiensitzungen, wo auch das, das 

BMFSFJ oder dann die ausführende Behörde, das BVA, dann auch schon mal kritisch 

nachfragt, das war doch jetzt hier eine originäre Gremiensitzung, wieso (...) lasst ihr die 

fördern, das sind ja eure, sozusagen eure originären Verbandsaufgaben, das fördern wir 

nicht. Aber ich, oder wir finden eigentlich immer, dass letztendlich jede Gremiensitzung, 

wenn sie gut vorbereitet und umgesetzt wird, ist das immer ein Lernort, wo genau diese 

Dinge wie Partizipation, Stärkung des Ehrenamtes stattfinden, und von daher sind die 

eigentlich per se förderwürdig aus meiner oder unserer Sicht. Weil, es gibt da schon auch 

so kritische Anmerkungen hin und wieder, also wenn mal so Stichproben gemacht wer-

den. Warum lässt sich ein Verband beispielsweise seine originären Gremiensitzungen för-

dern? Die Argumentation ist oft, die muss er sowieso machen schon allein aufgrund seines 

Selbstverständnisses als Verband, also fördern wir die nicht. Ich halte das für nicht, also 

überdenkenswert.“ 

Andere Träger dagegen lassen auch satzungsmäßige Gremientreffen för-

dern, indem sie insbesondere die inhaltlichen Aspekte dieser Maßnahmen 

betonen:  

„Na ja, es ist immer Auslegungssache. In dem Moment, wo ich sage, (...) ich habe eine 

Vollversammlung gemacht, und da (...) fand ein Workshop zur Findung von irgendwel-

chen Themen statt, dann ist es schon nicht mehr eine klassische Gremiensitzung.“  

„Die Bundeskonferenz ist unsere Mitgliederversammlung, und wenn wir jetzt sagen wür-

den, satzungsgemäß haben wir alle zwei Jahre eine Bundeskonferenz, können wir die 

nicht aus KJP-Mitteln finanzieren, weil Gremiensachen Verbandssachen sind. Also 

würde man jetzt nicht in erster Linie als inhaltliche Arbeit verstehen. Wir nutzen aber 

diese sowieso satzungsgemäß vorgesehenen Bundeskonferenzen, die alle zwei Jahre statt-

finden sollen, um dann die Leute, die dann sowieso alle zusammenkommen, auch gleich 

noch mal inhaltlich arbeiten zu lassen. Da gibt es dann Arbeitsgruppen, wo schwer-

punktmäßig geschaut wird, was für den Verband die nächsten zwei Jahre richtig ist.“ 

Wie bereits angedeutet, wird von manchen Befragten eine derartige Ein-

schätzung der Förderbestimmungen positiv als eine Art Flexibilität gesehen, 

wobei neue Spielräume für die Umsetzung der Fördermittel geschaffen 

werden können. Allerdings nicht alle Befragten sehen die Regelung so „lo-

cker“. Einer befragten Person zufolge bespricht man reine Verbandsaktivi-

täten nur am Rande von KJP-geförderten Maßnahmen:  
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„Und genauso sind Kurse und Arbeitstagungen in erster Linie auch. Also wir machen 

unser normales Programm. Und am Abend, so spät nach dem Abendessen, während alle 

anderen Leute dann irgendwie gemütlich zusammensitzen, besprechen wir natürlich noch 

Verbandsaktivitäten.“  

Ansonsten kommen kritische Aussagen in Bezug auf die Transparenz der 

KJP-Richtlinien nur vereinzelt vor. Eine befragte Fachkraft kann nicht ganz 

nachvollziehbar, wie die KJP-Mittel unter verschiedenen Förderprogram-

men verteilt werden:  

„Als ein kulturell arbeitender Verband würden wir uns natürlich auch wünschen, kultu-

relle Dinge machen zu können. Aber die sind in Topf 2 und auch nur daraus finanzier-

bar. (...) Aber da gibt’s halt Töpfe, die relativ abgeschlossen sind, die partizipieren dann 

im Zweier Topf nicht (...), da würde ich natürlich gerne dran partizipieren, weil ich dann 

mein Angebot, wofür ich als Jugendbildungsreferent natürlich im Wesentlichen Verant-

wortung trage – wenn ich mein Angebot dann noch weiter streuen könnte.“ 

 

 

6.2.2.2 Flexibilität 

Dieses Kriterium bezieht sich auf die Frage, inwieweit die Richtlinien des 

KJP sowohl auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen als auch 

auf verbandsinterne Entwicklungen und Besonderheiten reagieren. In den 

Interviews wird entsprechende Kritik an den Bedingungen der Förderung 

sowohl in inhaltlicher als auch finanzieller Hinsicht formuliert.  

Immer wieder wurde von den Befragten ein Mangel an Flexibilität des 

KJP festgestellt. In diesem Sinne wurde vorrangig von den nicht-

rahmenvereinbarten Verbänden die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass 

die Rahmenvereinbarung in dieser Hinsicht zur Verbesserung des Förderin-

struments beitragen würde: „Es mangelt an Flexibilität (...). Sehr starr, also weil, 

wir sind ja auch nicht rahmenvereinbart, das könnten wir jetzt natürlich machen, das 

überlegen wir auch, aber das bringt zumindest schon mal etwas mehr Flexibilität .“ 

Unter anderem wird mehr Flexibilität in Bezug auf laufende und teilweise 

spontan auftretende Veränderungen in der Verbandsarbeit erhofft. 

Das Antrags- und Abrechnungsprozedere sollte ebenfalls vereinfacht 

und flexibler gestaltet werden: 

„Man muss nicht jede [Kleinigkeit, d. Verf.] nachfragen, sondern hat einen größeren Be-

reich, den man selbst verschieben kann, selbst beurteilen kann, und erst am Ende bei der 

Abrechnung da aufzeigen kann. Es sind auch andere Termine, ein bisschen anwender-

freundlichere Termine.“ 

An anderen Stellen wurde wiederholt gefordert, das Instrument KJP aktuel-

len jugendpolitischen Herausforderungen anzupassen. Als ein Beispiel  

wurde dabei auf die Entwicklungen im Medienbereich verwiesen, besonders 

den Stellenwert, den Angebote des Web 2.0 für junge Menschen ein-

nehmen: 

„Und, ich glaube, es verändert sich wirklich auch so die Tagungsfrequenz, Internetplatt-

formen werden wichtiger, das virtuelle Arbeiten. Das ist eine ganz neue Form des Arbei-

tens, die braucht andere Technik, (...) die hat andere Kosten einfach. Und da wäre schon 
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auch noch so Potenzial für Internetplattformen. Ich weiß nicht, ob so was förderfähig 

überhaupt ist. Aber da in die Richtung denken wir, wir brauchen ein Intranet für unsere 

Arbeitsgruppen.“ 

Eine ganz andere Form von Begrenzung wurde in der festgelegten Teil-

nehmerzahl für Arbeitstagungen von mindestens fünf Personen gesehen, 

die häufig als nicht zeitgemäß und nicht ehrenamtsfördernd wahrgenom-

men wurde. Den Befragten zufolge ist es unter gegenwärtigen Umständen 

erheblich schwieriger, Ehrenamtliche einzubeziehen. Man sollte dabei mehr 

Flexibilität aufweisen beispielsweise differenzierter auf unterschiedliche 

Maßnahmen zugehen:  

„Entscheidend geht es um Partizipation, also diese Prozessorientierung, oder geht es uns 

um ein Ergebnis, was schnell, zügig, zackig mit nicht viel Abstimmung gemacht werden 

soll. Und da muss man gucken, wie viel Leute hole ich mir. KJP sagt, ich brauche min-

destens fünf, um förderfähig zu sein. Bei [unserer Kampagne, d. Verf.] war es zum Bei-

spiel so, dass immer erst gesagt wird, oh, wir fangen jetzt mit einer ganz kleinen Gruppe 

an und arbeiten erst mal vor und wollen nicht ein, eine große Gruppe von acht Leuten, 

weil, dann dauert das einfach zu lange, und wir haben vielleicht auch nicht die Zeit, um 

das zu gestalten.“ 

Weiterhin wird kritisiert, dass der formale Charakter der KJP-

Bestimmungen in Bezug auf die Teilnehmerzahl nicht der Verbandsrealität 

entsprechen würde. In diesem Sinne sollte da „ein Umdenkprozess [stattfinden, 

d. Verf.] weil, seitens des Ministeriums wird, glaube ich, so diese alte Denke verfolgt, 

Gremien oder Arbeitsgruppen sind nur dann gut, wenn sie hier eine bestimmte Größe 

haben“. 

Wiederholt kritisiert wurden ebenso die in den Richtlinien vorgegebenen 

Altersbegrenzungen. Die Befragten betonten, dass durchaus auch der Be-

darf für die Verbandsmitglieder, die jünger als 12 Jahre alt sind, vorhanden 

sei:  

„Beim KJP gibt’s ja diese Altersgrenze erst ab 12. Und der Bedarf ist auch für die Jün-

geren da. Und der Bundesverband wird hauptsächlich über den Kinder- und Jugendplan 

finanziert (...), aber wenn die Mitglieder sagen, wir brauchen auch was für Kinder, da 

muss es auch Projekte geben, müssen wir zusehen, wie wir dem gerecht werden. Da ist es 

wirklich schade, dass es diese Einschränkung im KJP gibt.“ 

Eine andere befragte Fachkraft äußerte sich kritisch zur „Vorgabe“ des 

BMFSFJ, Personalkosten gering zu halten. Nach ihrer Meinung ist diese 

Vorgabe ein Zeichen des Flexibilitätsmangels der Förderung; man berück-

sichtige weder mögliche Veränderungen im Bedarf an Personalkosten noch 

die unterschiedliche „Eigenmittelstärke“ der Verbände: 

„Da halte ich die Politik nicht für sonderlich gut, jeden aber auch nur so ansatzweise ein-

schneidenden Moment zu nutzen, insbesondere schon gar nicht diese Vorgabe, einmal 

runter gesetzt, für immer runter gesetzt. Das ist einfach falsch. Sondern wenn es sich ab-

zeichnet, dass man wieder einen höheren Bedarf hat, muss man in der Personalkostenför-

derung einen höheren Bedarf wieder anmelden können, das ist im Moment nicht üblich 

und auch nicht möglich.“ 

Aus Sicht weiterer befragter Fachkräfte könnte auch die Vorgabe der Bun-
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deszentralität der KJP-geförderten Maßnahmen unter veränderten Bedin-

gungen der Bildungsarbeit flexibler gesehen werden:  

„Bundesweiter Charakter – das ist auch eine schwierige Herausforderung bei unseren Re-

gionaltreffen, (...) aber wenn mal drei zu Hause bleiben und nur drei kommen, könnte 

man das ja schon diskutieren, ob das bundesweiten Charakter hat.“ 

„Ja, und wir können eben bei diesen Inhouse-Geschichten, wenn man das jetzt regional 

ein bisschen zusammenfasst (...), dann kann man sagen, man geht in den Süden 

Deutschlands, man geht, was weiß ich, auf die Nordschiene, kann man natürlich dann 

stärker an den wirklichen Bedürfnissen der Landesverbände arbeiten. Ansonsten hat 

man immer das Gefühl, was man anbietet, trifft dann vielleicht vier, drei, fünf Landes-

verbände.“ 

Neben diesen, die pädagogische Arbeit betreffenden kritischen Anmerkun-

gen wurden wiederholt finanzielle Probleme benannt. So wurde beispiels-

weise kritisiert, dass die Honorare für Referierende sehr gering bzw. nicht 

mehr zeitgemäß seien. Es sei schwierig, mit solchen Mitteln „gute Leute zu 

holen“: 

„Die 256 Euro am Tag, da wir immer gucken, dass wir Referenten aus dem eigenen 

Verband nehmen, die jetzt nicht so viel Geld kosten oder nicht so viel verlangen, kommen 

wir damit hin. Aber wenn wir jemand Hochwertiges nehmen wollen, der einen Tagessatz 

von 500 Euro hat, dann wird es schwierig, dann sind wir gezwungen, Eigenmittel einzu-

setzen, die wir nicht haben.“  

Daneben sind in den Augen einiger Befragter die KJP-Fördersätze für Rei-

sekosten sowohl in der Sache angesichts der realen Kosten als auch poli-

tisch – in Anbetracht der Bundeszentralität der KJP-Förderung – deutlich 

zu knapp bemessen. Den Interviewten zufolge sind die Fördersätze „seit 

Jahrzehnten nicht vernünftig angeglichen worden und sind nicht zeitgemäß“. 

Schließlich wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass das Förder-

instrument KJP nicht mehr „der Realität entspricht“. Einige wesentliche gesell-

schaftliche Veränderungen mit finanziellen Konsequenzen seien den Be-

fragten zufolge nicht vom KJP berücksichtigt worden wie beispielsweise die 

Euroumstellung, die Angleichung an Westtarife in Ostdeutschland, aber 

auch inflationsbedingte Kostensteigerungen: „Da wäre es schon besser, wenn 

man eine jährliche Anpassung hätte, dass der DBJR praktisch kontinuierlich eine Ste i-

gerung hat, die dann auch an die Mitgliedsverbände weitergegeben wird, an den Zuschüs-

sen.“ 

 

 

6.2.2.3 Planungssicherheit  

In Bezug auf Planungssicherheit wird das Instrument KJP im Vergleich mit 

anderen externen Fördermöglichkeiten grundsätzlich positiv bewertet: 

„Wir sehen ganz klar und eindeutig, dass die Mittel im Bereich des KJP eine größtmögli-

che Planungssicherheit geben, dass man weiß, mehr oder weniger auf Heller und Pfennig, 

mit welchem Betrag man da rechnen kann, und kann dadurch seinen Bedarf vernünftig 

konkretisieren.“ 
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Die Rahmenvereinbarung bedeute den Befragten zufolge zusätzlich eine 

„politisch gewollte Sicherheit für die Mittel“. 

Allerdings wurde Kritik in Bezug auf das späte Eintreffen des jährlichen 

Zuwendungsbescheids über die Förderung geäußert, da „dauert es manchmal 

sehr lange, bis man weiß, wie viel man kriegt. (...) einmal war es sogar bis im Septem-

ber, bis man dann halt sozusagen den Zuwendungsbescheid hat. Also bei uns geht es, 

aber bei anderen Verbänden, die also da knapper finanziert sind, (...) da geht es dann 

schon ziemlich an die Substanz, wenn man also da keine Sicherheit ha t.“ 

Für die Träger wäre es sicherer, wenn sie die Bewilligung oder zumindest 

eine Teilbewilligung früher im Laufe des Jahres erhalten könnten. Durch 

das späte Eintreffen des Zuwendungsbescheides „wird den Trägern zugemutet, 

dass sie sich da ein Stück weit auf Glatteis begeben, wenn sie es denn wagen, im No-

vember schon mal darüber nachzudenken, dass man vielleicht im nächsten April ein 

Haus für 150 Leute anmieten möchte, eine Großveranstaltung vorbereiten muss, die 

vielleicht auch ausschreiben muss und andere Dinge machen muss“. Aus der Sicht 

eines anderen befragten Trägers habe man dabei eine  „gefühlte Sicherheit (...), 

dass das Geld schon kommt, (...) und hier und da ist es ja auch nicht hundertprozentig 

gesichert“. 
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7 Fazit:  

Infrastrukturen und Ermöglichungsketten 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde der Versuch unternommen, die 

Breite der Leistungen, die der KJP im Bereich der Jugendverbandsarbeit 

ermöglicht, die Breite der Praxiserfahrungen im Umgang mit dem Förder-

instrument KJP aus der Sicht der Träger sowie deren Einschätzungen zu 

Bewährtem, aber auch hinsichtlich möglicher Weiterentwicklungsbedarfe 

verdichtet zu dokumentieren. Es ist hier nicht der Ort, diese noch einmal 

zusammenzufassen. 

Stattdessen soll abschließend der Versuch unternommen werden, die 

Bedeutung des KJP im Rahmen der beiden Förderprogramme 10.01 und 

10.02 für die Fachpraxis etwas systematischer zu bestimmen. Schon in dem 

oben formulierten Zwischenfazit wurde darauf hingewiesen, dass der KJP 

eine Art Backbone-Struktur für die bundesdeutsche Jugendverbandsarbeit 

darstellt. Diese wirkt einerseits nach innen, indem sie die Strukturen und 

Prozesse ermöglicht, die überhaupt erst ehrenamtliche Jugendarbeit zustan-

de kommen lassen. Diese wirkt aber auch nach außen in den jugendpoliti-

schen Raum. Sie schafft jene Voraussetzung, die es Jugendverbänden und 

ihre Dachverbänden erlaubt, im jugendpolitischen Raum aktiv werden zu 

können. 

Diese Strukturen sind dadurch gekennzeichnet, dass es keine durchset-

zungsfähigen top-down-Strategien oder entsprechende Hierarchien gibt. 

Vor allem die Unabhängigkeit der Verbände, die Freiwilligkeit der Mitglied-

schaft und die immer wieder neu zu schaffende ehrenamtliche Basis der 

Arbeit bringen es mit sich, dass alle durch den KJP induzierten Impulse 

nicht gleichsam durchgestellt werden können, sondern kommunikativ-

partnerschaftlich „erzeugt“ werden müssen. Was der KJP leistet, ist die Be-

reitstellung von Ressourcen, die derartige Prozesse ermöglichen. Insofern 

kann man auch sagen, der KJP fördert in den Förderprogrammen 

10.01/10.02 erfolgreich fachpolitische Ermöglichungsketten.  

Im Rahmen der zweiten Stufe der Erhebung wird empirisch zu prüfen 

sein, welche Resonanzen dabei erzeugt werden. 
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8 Die Resonanzortbefragung –  

zweite Erhebungsstufe  

8.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung 

Die Evaluation des KJP bzw. seiner Förderprogramme war und ist, wie 

bereits dargestellt, von Beginn an zweistufig angelegt: Während zunächst 

die KJP-induzierten Leistungen sowie die Erfahrungen mit den Förderins-

trumenten und -verfahren aus der Sicht der Träger untersucht werden (vgl. 

Kap. 4 bis 6), zielen die Erhebungen und Analysen auf der zweiten Stufe 

darauf ab, näherungsweise empirisch belastbare Aussagen über den Nutzen 

der KJP-finanzierten Leistungen aus der Sicht derjenigen zu gewinnen, die 

als Adressatinnen- und Adressatengruppen der Angebote diese in Anspruch 

genommen haben. 

Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf dem Aspekt des Nutzens der KJP-

finanzierten Leistungen. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird da-

mit die Frage gerückt, ob und ggf. in welcher Weise die Inanspruchneh-

menden – seien es Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Gremiensitzun-

gen, Workshops oder Fachtagungen, Haupt- und Ehrenamtliche, die zu 

spezifischen Aspekten geschult werden, Empfängerinnen und Empfänger 

von Arbeitsmaterialien und Informationsbroschüren o.a. – das jeweilige 

Angebot für ihren vorrangig jugendverbandlichen Alltag bzw. ihre jeweilige 

Praxis als hilfreich, unterstützend, motivierend, funktional notwendig, 

kurzum als nützlich oder eben auch als weniger nützlich bewerten. Um die-

se Nützlichkeitseinschätzung zu plausibilisieren, wurde so soweit als mög-

lich nachgefragt, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte aus den KJP-

geförderten Angeboten in ihrem Alltag verwenden bzw. welche Bedeutung 

diese Angebote für ihre Praxis haben. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

der „Gebrauchswert“ der Angebote in einem engen Zusammenhang mit 

den Praxisanforderungen vor Ort steht und dass deshalb die Bedeutung der 

Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer sich aus dem situativ her-

zustellenden Passungsverhältnis von Angeboten und den jeweiligen Bedar-

fen vor Ort ergibt (vgl. hierzu allgemein auch: Oelrich/Schaarschuch 2005). 

Dass das Hauptaugenmerk sich zunächst auf den Nutzen für die jeweilige 

jugendverbandliche Praxis bezieht, ist naheliegend, wenn man sich die oben 

beschriebenen Leistungen und die dabei vorrangig anvisierten Adressatin-

nen und Adressaten vergegenwärtigt (vgl. Kap. 4); zugleich wird zu zeigen 

sein, dass aus der Sicht der Befragten der Nutzen der Angebote sich kei-

neswegs auf den Bereich der Jugendarbeit beschränkt. 

Gegenüber Konzepten wirkungsorientierter Evaluationen wird mit dem 

Fokus auf dem Nutzen die subjektive Seite derjenigen betont, die sich in 

unterschiedlichen Konstellationen die KJP-finanzierten Angebote aneignen 

und für ihre jeweilige Praxis situativ umsetzen. Betont werden die Aspekte 
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der „individuellen, kontextbezogenen Aneignung und der situativen  

Verwendung“.
19

  

Den Akzent auf die kontextbezogenen Aneignungs- und Verwendungs-

modi der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der KJP-finanzierten Angebote 

zu setzen, bedeutet auch Ansätzen bzw. Modellen einer linearen, monokau-

salen Wirkung oder einer 1:1-Umsetzung von KJP-Angeboten in der Praxis 

eine Absage zu erteilen. Wenn man vor diesem Hintergrund über Wirkun-

gen, Effekte u.ä. des KJP sprechen möchte, muss man sich im Klaren sein, 

dass diese immer nur vermittelt über die jeweiligen Akteure realisiert wer-

den können. Begrifflich wurde deshalb im Kontext der KJP-Evaluation 

nicht von Wirkungen oder Effekten im strikten Sinne gesprochen, sondern 

von fachlichen Impulsen, die vonseiten der Nutzerinnen und Nutzer – 

wenn es gut geht – aufgegriffen sowie situativ einverwandelt werden und 

auf diese Weise Resonanzen erzeugen.
20

 In diesem Sinne wurden all jene 

Kontexte, in denen auf diesem Wege Leistungen des KJP bzw. seiner För-

derprogramme zum Tragen kommen könnten, als mögliche Resonanzorte 

verstanden. 

 

 

8.2 Methodisches Vorgehen 

8.2.1 Auswahl der Befragten 

In allen Interviews mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern 

bzw. den pädagogischen Fachreferentinnen und -referenten wurde wieder-

holt auf konkrete direkt und indirekt KJP-geförderte und -induzierte Aktivi-

täten während des Untersuchungszeitraumes Bezug genommen. Das auf 

diese Weise sichtbar gewordene breite Spektrum an KJP-ermöglichten Ak-

tivitäten diente als Grundlage für die Auswahl der Resonanzortbefragungen 

der zweiten Stufe. In einem eigenen Arbeitsschritt wurden dazu die vorlie-

genden Interviews und Materialien unter der Perspektive gesichtet, in wel-

chen Zusammenhängen Adressatinnen und Adressaten der KJP-geförderten 

Angebote genannt wurden. Um ein für das Programm 10 möglichst charak-

teristisches Spektrum an Angeboten abbilden zu können, wurden diese ty-

pologisiert. Auf dieser Basis wurden in einer Steuerungsrunde im Juni 2010 

gemeinsam mit dem BMFSFJ und den Trägern mögliche Resonanzorte  

ausgewählt und abgestimmt, wobei mehrere Auswahlkriterien eine Rolle 

spielten: 
  

 
19  Für den Bereich der Erwachsenenbildung vgl. z.B. Kade, Jochen 1989): Erwachsenenbildung 

und Identität. Eine empirische Studie zur Aneignung von Bildungsangeboten; zum Themen-

komplex Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens: Christian Lüders (1993): Spurensu-

che. Ein Literaturbericht zur Verwendungsforschung. In: Oelkers, Jürgen/ Tenorth, Heinz-

Elmar (Hrsg.): Pädagogisches Wissen. S.415-437. 

20  In der Physik werden als Resonanzen Vorgänge beschrieben, „bei denen ein schwingungsf ä-

higes System mit seiner Eigenfrequenz durch Energiezufuhr angeregt wird“ (Wikipedia, Ve r-

fügbar über: www.wikipedia.org/wiki/Resonanz_%28Physik%29). 
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 Art des Angebots im Sinne der oben beschriebenen Leistungsformate 

 Berücksichtigung der verschiedenen Funktionen und Aufgaben des För-

derprogramms 

 Berücksichtigung der Vielfalt der Zielgruppen (z.B. Haupt- und Ehren-

amtliche; Vorstände, Jugendleitungen, Multiplikatorinnen bzw. Multipli-

katoren, externe Kooperationspartner) 

 Berücksichtigung der Vielfalt der Trägerstrukturen 

 Aussagekraft in Bezug auf das Förderprogramm 10, aber auch den KJP 

als Ganzen 

 Forschungspraktische Zugangsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Einhal-

tung der Datenschutzrichtlinien 

 Realisierbarkeit im Horizont der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

aufseiten des DJI 

Als Ergebnis dieser Sitzung wurde eine Liste mit sieben möglichen und für 

das Förderprogramm 10 aussagekräftigen Leistungsformaten verabschiedet. 

 

 

8.2.2 Ansprache und Kontaktaufnahme 

Auf der Basis der Entscheidungen in der Steuerungsrunde wurde vonseiten 

des DJI mit den Geschäftsstellen der ausgewählten Träger Kontakt aufge-

nommen. Soweit noch nicht erfolgt, wurden diese über das Anliegen infor-

miert und um Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit der jeweiligen 

Personengruppe gebeten. Zugleich wurden die Voraussetzungen (Adressen- 

bzw. E-Mail-Listen), die Machbarkeit und das jeweilige Vorgehen (wer 

nimmt wie Kontakt auf?) geklärt. Im Ergebnis wurde vor allem aus daten-

schutzrechtlichen, aber auch aus motivationalen Gründen in den meisten 

Fällen die Ansprache und die Organisation der Interviewpartner vonseiten 

der Träger übernommen. Das DJI erhielt als Resultat dieser Bemühungen die 

Kontaktdaten jener Personen, die bereit waren, an einem Interview teilzuneh-

men. Nur wenige Träger übergaben dem DJI Adressenlisten zu den jeweili-

gen Angeboten. Sobald die Kontaktdaten und damit die Bereitschaft zum 

Interview vorlagen, wurde vonseiten des DJI ein Gesprächstermin vereinbart. 

Die Ansprache und Kontaktaufnahme für die Online-Befragungen er-

folgte weitgehend in analoger Weise wie für die Interviews. Die Geschäfts-

stellen der Träger klärten die Voraussetzungen und in den meisten Fällen 

wurde der Link zu dem Online-Fragebogen auch von ihnen versandt. Nur 

in Ausnahmefällen erfolgten die Kontaktaufnahme und der Versand des 

Links über das DJI. In einem Fall wurde verabredet, die Erhebung mithilfe 

eines ausgedruckten Fragebogens durchzuführen.  

 

 

8.2.3 Durchführung 

Auf dieser Basis wurden ab Herbst 2010 die zugänglichen Nutzerinnen und 

Nutzer der unterschiedlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Einschätzung 

zum Nutzen und Wert der jeweiligen durch die KJP-Förderprogramme er-

möglichten Angebote befragt. 
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In den allermeisten Fällen handelte es sich dabei um Telefoninterviews, 

die aufgezeichnet wurden. Bei zwei Trägern wurden Gruppendiskussionen 

im Windschatten von Veranstaltungen geführt. Des Weiteren wurden Onli-

ne-Fragebögen eingesetzt, die vor allem in jenen Fällen als ein aus-

sichtsreicher Zugang erschienen, in denen mit größeren Zahlen von Nutze-

rinnen und Nutzern gerechnet werden durfte (z.B. Druckerzeugnisse, Gre-

mien und Kampagnen). 

Inhaltlich konzentrierte sich der Gesprächsleitfaden neben der kurzen 

Bezugnahme und Beschreibung des jeweiligen in Rede stehenden KJP-

geförderten Angebots und der Klärung der Teilnehmerrolle erstens auf die 

Hintergründe der Teilnahme, die Art der Beteiligung an dem Angebot, die 

Erwartungen zum Nutzen für die eigene Praxis inkl. deren Bewahrheitung 

bzw. Enttäuschung und die Wirkung.
21

 Der Leitfaden wurde maßnahmen-

bezogen angepasst. In Bezug auf die Resonanzorte im Kontext des DBJR 

wurden zusätzliche Fragen zu dem Themenkomplex jugendpolitische Inte-

ressenvertretung aufgenommen. 

Im Durchschnitt dauerten die Telefoninterviews zwischen 10 und 20 

Minuten. Vereinzelt wurden aber auch bis zu 40 Minuten lange Gespräche 

geführt. Die Telefonate wurden nach der Zustimmung mitgeschnitten.  

Die vier Gruppeninterviews wurden persönlich mit drei oder vier Perso-

nen geführt und vor Ort aufgezeichnet. Sie dauerten jeweils ca. eine Stunde.  

Bei den Online-Fragebögen bzw. dem schriftlichen Fragebogen wurde 

versucht, diese so einheitlich wie möglich zu gestalten. Zugleich machten 

die unterschiedlichen Leistungsformate und Zielgruppen eine teilweise An-

passung an die spezifischen Angebote notwendig. Inhaltliche Schwerpunkte 

waren neben einer kurzen Abfrage zur Standarddemografie (Alter, Ge-

schlecht, Bundesland) der Tätigkeitsbereich im Verband (ehren- oder 

hauptamtlich), die Teilnehmerrolle, der Nutzen des Angebots, was jeweils 

gefallen hat und was nicht, ob sich aus dem Angebot weitere Aktivitäten 

entwickelt haben und ob das Angebot dazu geführt hat, (weitere) Aufgaben 

im Verband zu übernehmen. Programmiert wurden die Fragen mit einer 

Software des DJI, die es erlaubt, die Ergebnisse ohne Zwischenschritte in 

ein statistisches Auswertungsprogramm (SPSS) einzulesen. Die meisten 

Fragen wurden geschlossen gestellt; einige erhielten offene Antwortmög-

lichkeiten. 

 

 

8.2.4 Stichprobe  

Nach Abschluss der Erhebung konnten mit drei Trägern insgesamt vier 

Gruppeninterviews und bei 17 Trägern insgesamt 94 Telefoninterviews 

geführt werden. Darin eingeschlossen sind 13 Telefoninterviews mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Politik, der politischen Administration und der 

 
21  Zum Beispiel: Inwiefern fühlst Du Dich als Ehrenamtlicher durch diese Maßnahme unter-

stützt? Hat Dich die Maßnahme dazu motiviert/unterstützt, Dich weiter ehrenamtlich im Ver-

band zu engagieren bzw. weitere Aufgaben/Tätigkeiten zu übernehmen? In welchen Kontex-

ten verwendest Du die Publikation bzw. Inhalte daraus? Was glaubst Du, welche Bedeutung 

hat diese Maßnahme für Deinen Verband vor Ort?  
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Fachszene. Neben dieser Zielgruppe gehörten zu den Gesprächspartnern 

sowohl Vorstände von untergliederten Jugendverbänden auf Bundesebene, 

auf Landesebene in der Leitung tätige Vorstände, Vorsitzende oder Leitun-

gen und ehrenamtlich tätige Jugendliche. Rund 60% der Befragten waren 

zum Zeitpunkt des Interviews bereits mindestens 27 Jahre alt. Dieser für 

die jugendverbandliche Arbeit relativ hohe Wert lässt sich durch die Zu-

sammensetzung der Stichprobe erklären, da Vorstände sowie ausgewählte 

hauptamtlich Tätige miteinbezogen wurden. Es wurden ebenso viele Män-

ner wie Frauen in dieser Stichprobe befragt. Im Durchschnitt konnten pro 

Träger mehr als fünf Personen telefonisch befragt werden. In Bezug auf die 

Einschätzung zum Nutzen der KJP-ermöglichten Angebote kann dieser 

Wert als ausreichend informativ und belastbar betrachtet werden.  

Im Bereich der Online-Erhebungen liegen insgesamt zehn verwertbare 

Datensätze vor. Eine Befragung musste aus der Stichprobe herausgenom-

men werden, da es zu keinem verwertbaren Rücklauf kam. In diesem Fall 

gibt es Hinweise, dass die Befragten die Umfrage nicht ernst genommen 

haben.
22

 Insgesamt liegen 331 ausgefüllte Fragebögen vor. Aufgrund vor-

zeitiger Interviewabbrüche beläuft sich die verwertbare Stichprobe auf 260 

befragte Personen.
23

 Hinzu kommen noch 166 Befragte der schriftlichen 

Fragebogenerhebung bei einem Träger. 

Etwas schwieriger ist es, genauere Aussagen darüber zu machen, welche 

Zielgruppen mit den Online-Erhebungen erreicht wurden, da die Verschi-

ckung der Links über die Geschäftsstellen lief. Die Auswertung der Online-

Erhebungen zeigt zumindest, dass sowohl ehrenamtlich als auch hauptamt-

lich im Verband Tätigen einbezogen werden konnten und dass sowohl 

Frauen als auch Männer zu gleichen Teilen anhand der Befragungen er-

reicht wurden. 

Da der Fragebogen zielgruppen- und leistungsformatbezogen angelegt 

war, können Aussagen zum verbandlichen Tätigkeitsbereich und zum Alter 

der Befragten nur bezogen auf die einzelnen Leistungsformate gemacht 

werden, nicht jedoch über die Gesamtheit der Befragten hinweg. Die Nut-

zerinnen und Nutzer, die befragt wurden, geben an, hauptsächlich pädago-

gisch- inhaltliche Aufgaben auszuüben oder im Vorstand tätig zu sein. Ent-

sprechend sind beim Leistungsformat „Gremium“ 83% der Befragten 27 

Jahre oder älter, beim Leistungsformat „Druckerzeugnis“ über die Hälfte, 

beim Leistungsformat „Schulung/Kurs“ noch knapp die Hälfte 27 Jahre 

und älter. Lediglich bei „Projekten/Kampagnen“ gibt es eine breite Streu-

ung des Alters. Vor diesem Hintergrund ist davon ausgehen, dass vor allem 

erwachsene Funktionsträger in den Verbänden erfasst werden konnten.  

 

 

 
22  So wurde bei dieser Erhebung in einer ganzen Reihe von Fragebögen z.B. auf die offene 

Frage „was hat gefallen?“ häufig „alles“ notiert, während zugleich auf die Folgefrage „was hat 

nicht gefallen?“ ebenfalls mit „alles“ geantwortet wurde. 

23  Leitend für die Verwertbarkeit war das Kriterium, dass die Befragten mindestens die Frage 

nach dem Nutzen beantwortet haben sollten. 
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8.2.5 Auswertung 

Im Mittelpunkt der Auswertung stand die Frage nach dem Nutzen der je-

weiligen KJP-geförderten Angebote für die eigene Praxis. In einem ersten 

Schritt wurden die vorliegenden Materialien deshalb unter dieser Perspekti-

ve ausgewertet. Erst in einem zweiten Schritt richtete sich der Blick auf 

Unterschiede zwischen den Funktionen und Aufgaben, den Leistungsfor-

maten und den Zielgruppen. Dabei wurde sichtbar, dass es neben den offi-

ziellen Funktionen und Zwecken eine ganze Reihe von individuellen, kon-

textbezogenen Verwendungsmustern und Nützlichkeitserfahrungen gab. 

Entsprechend der leitenden Fragestellung wurde nicht trägerbezogen und 

einzelveranstaltungsbezogen ausgewertet, sondern der Fokus wurde träger- 

und maßnahmenübergreifend auf die Formen des von den Befragten ge-

nannten Nutzens gelegt. 

 

 

8.3 Erfahrungen mit dem methodischen Vorgehen 

Insgesamt nahm die Organisation der Befragungen in Abhängigkeit von der 

gewählten Methode unterschiedlich viele Ressourcen in Anspruch. Wäh-

rend der Einsatz von Gruppeninterviews schwerer zu organisieren war, 

erwies sich das Instrument der telefonischen Befragung als flexibel einsetz-

bares Verfahren. Um den Aufwand für die Träger möglichst gering zu hal-

ten, war vorgesehen, Gruppeninterviews nur in jenen Fällen durchzuführen, 

bei denen diese mit einer Trägerveranstaltung kombiniert werden konnten. 

Dies ließ sich jedoch im Befragungszeitraum bei nur wenigen Trägern um-

setzen. Demgegenüber mussten für die Telefoninterviews nur entsprechen-

de Termine mit der zu befragenden Person vereinbart werden. Dies war in 

den allermeisten Fällen problemlos möglich. Das diesbezügliche Verfahren 

wurde mit dem jeweiligen Träger individuell vereinbart. In den meisten Fäl-

len fragten die Träger vorab die Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ab und ließ dem DJI eine entsprechende Liste mit den Kontakt-

daten zukommen.  

Bis auf einen Träger konnte immer ein sehr hoher Prozentsatz der von 

den Verbänden angegebenen Personen erreicht und telefonisch befragt 

werden. Mitunter entstand zwischen dem Kontakt durch den Träger und 

dem Kontakt durch das DJI eine Lücke. Gelegentlich wurden Termine ver-

einbart, die entweder vonseiten der Befragten nicht eingehalten wurden 

bzw. werden konnten oder vonseiten des DJI verschoben werden mussten. 

Bezogen auf die realisierte Teilnahme waren dies jedoch zu vernachlässi-

gende Verluste.  

Als ein gutes Instrument, um eine breite Basis befragen zu können, er-

wies sich das Online-Verfahren. Zugleich zeigte sich, dass dieses in der 

Vorbereitung sowohl in Bezug auf die Entwicklung der Fragebögen als 

auch in Bezug auf die Organisation besonders aufwendig war. Bei den Fra-

gebögen bestanden die Herausforderungen darin, nicht zu kleinteilig auf die 

Besonderheiten der jeweiligen Angebote einzugehen und zugleich aus-



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

82 

reichend Anknüpfungspunkte für die Befragten bereitzustellen. Dies erwies 

sich gerade in Bezug auf die unterschiedlichen Zielgruppen als schwierig 

und in der Programmierung als umständlich. Bei der Organisation brachte 

sowohl die Vorbereitung als auch die Verteilung der Links mitunter die Ge-

schäftsstellen der Träger an den Rand ihrer Möglichkeiten.  

Aufs Ganze gesehen zeigt die Anzahl der verwertbaren Daten aus der 

Online-Befragung, dass die realisierte Stichprobe erkennbar unter der zu-

nächst geplanten bzw. angekündigten liegt. Dies ist zunächst üblich. Die 

Fachliteratur zeigt, dass je nach Befragungsgruppen und Themen die Rück-

laufquoten bei Online-Befragungen extrem schwanken können, sodass ein 

wie auch immer gearteter Wert für sich genommen wenig aussagekräftig 

wäre.  

Da die Verschickung der Links aus Datenschutzgründen größtenteils 

über die Geschäftsstellen lief, lässt sich nicht näherungsweise abschätzen, 

wie hoch die Grundgesamtheit ausgeschöpft wurde. Die Geschäftsstellen 

versendeten an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine E-Mail, die neben 

der Bitte zur Teilnahme auch Informationen zum Projekt, die Kontaktdaten 

der Projektmitarbeiterinnen als auch datenschutzrechtliche Hinweise und 

den Link zur entsprechenden Onlinebefragung enthielt. Nach einem Zeit-

raum von ca. zwei bis vier Wochen wurden die Geschäftsstellen gebeten, 

nochmals eine Erinnerungs-E-Mail mit dem Link zur Befragung an die Nut-

zerinnen und Nutzer zu versenden. Aufgrund der Erinnerung konnte die 

Beteiligung an der Befragung nochmals sichtbar gesteigert werden. Zum 

Teil muss jedoch auch davon ausgegangen werden, dass eine Reihe von 

möglichen Ansprechpartnern nicht mehr unter der angegebenen E-Mail-

Adresse erreichbar gewesen ist.  

Die Auswertung zeigt, dass das Verhältnis von offen und geschlossen 

gestellten Fragen überprüft werden sollte. Offene Fragen erweisen sich vor 

allem dann als sinnvoll, wenn es um Motive, Begründungen für Bewertun-

gen, emotionale Aspekte oder Verbesserungsvorschläge geht (vgl. Kuckartz 

u.a. 2009, S. 33); sie sind allerdings mit erheblichem Mehraufwand bei der 

Auswertung verbunden. Geschlossene Fragen eignen sich vor allem in je-

nen Fällen, in denen über den Evaluationsgegenstand schon viel bekannt ist 

und entsprechende Antwortvorgaben gebildet werden können.  

Es wird zukünftig im Einzelfall genau zu prüfen sein, ob und unter wel-

chen Bedingungen das Instrument der Online-Erhebung bei den Resonan-

zortbefragungen weiterer KJP-Förderprogramme erneut eingesetzt werden 

sollte. 

 

 

8.4 Ergebnisse: Was nützen die KJP-geförderten 

Angebote? 

Schon zuvor wurde angedeutet, dass die Verwendung von Inhalten, die 

Nutzerinnen und Nutzer im Kontext von KJP-geförderten Angeboten sich 

aneignen, im hohen Maße kontextbezogen geschieht. Zugleich zeigen die 

vorliegenden Ergebnisse, dass der Nutzen dieser Angebote aus der Sicht 
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der Befragten als sehr vielschichtig beschrieben wird. So gehen z.B. eng 

verwoben mit dem Erwerb von Sachinformationen Aspekte der individuel-

len Motivation aufgrund von positiv erlebten Gemeinschaftserfahrungen 

einher. In analoger Weise dienen z.B. Kampagnen nicht nur der Profilie-

rung des Verbandes, sondern ebenso der Stärkung der eigenen Identität. 

Zeigen lässt sich schließlich, dass KJP-Angebote auch weit über die Ver-

bandsarbeit hinaus bis in die persönliche Biografie hinein, z.B. im Zusam-

menhang mit der Studienwahl, Bedeutung haben. 

Aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer bilden diese Erfahrungen 

meist eine Einheit mit nicht selten sehr kontextbezogenen und individuellen 

Zügen. Will man die dabei relevanten Dimensionen auf einer mittleren Abs-

traktionsebene typologisch beschreiben, muss man diese nicht nur aus den 

jeweiligen Kontexten herausfiltern, sondern auch verdichten und sortieren. 

Bei der Auswertung der vorliegenden Materialien erwies sich dies als eine 

besondere Herausforderung, weil es keine heuristischen Konzepte gab, an 

die man sich hätte anlehnen können, bzw. diese sich im Material nur äu-

ßerst diffus wiederfinden ließen. 

Ein Beispiel mag dies erläutern. Vor dem Hintergrund des vorliegenden 

Materials bietet es sich an, als eine wesentliche Nutzendimension den Er-

werb von Wissen und Kompetenzen hervorzuheben. Fragt man vor diesem 

Hintergrund nach möglichen Sortierungen, also unterschiedlichen Wissens- 

und Kompetenzformen, findet man einerseits eine kaum zu bewältigende 

Menge von Sortierungsvorschlägen in der Literatur; zugleich – und dies ist 

die andere Seite – erwies sich diese wiederholt als viel zu allgemein für das 

vorliegende Material. 

Vor diesem Hintergrund unternimmt das folgende Kapitel den Versuch 

einer ersten typologischen Annäherung auf einer mittleren Abstraktions-

ebene für die aus unserer Sicht zentralen Nutzungsdimensionen. In den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden dabei der hohe Stellenwert 

der Unterstützung von Ehrenamtlichkeit, des Wissen- und Kompetenzer-

werbs, der Vernetzung und des Austausches, der Möglichkeiten von Mitbe-

stimmung, der jugendpolitischen Interessenvertretung, der Ermöglichung 

von Aufmerksamkeit sowie der Motivation und Anregung. Anhand der Zi-

tate wird allerdings deutlich werden, dass aus der Sicht der Befragten sich 

die Dinge nicht so eindeutig trennen lassen, wie die folgenden Abschnitte 

es möglicherweise suggerieren. Bevor jedoch auf die genannten Aspekte im 

Detail eingegangen werden soll, unternimmt der folgende Abschnitt den 

Versuch einer Gesamteinschätzung. 

 

 

8.4.1 Unterstützung von Ehrenamtlichkeit 

Eine der zentralen Leistungen der KJP-finanzierten Infrastrukturen in den 

Förderprogrammen 10.01/10.02, der Befragung der Geschäftsführerinnen 

und Geschäftsführer bzw. der pädagogischen Grundsatzreferentinnen und -

referenten aus der ersten Stufe folgend, ist die Betreuung und Un-

terstützung von Ehrenamtlichen (vgl. Abs. 4.3.2.5). Sowohl die telefoni-

schen Interviews als auch die Online-Erhebungen belegen, dass auch aus 
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der Sicht dieser Befragten darin der Dreh- und Angelpunkt des Nutzens der 

KJP-ermöglichten Angebote liegt. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, 

dass ebenso die im folgenden erläuterten Nutzenaspekte wie vor allem Wis-

sens- und Kompetenzerwerb, Vernetzung und Austausch, aber auch Moti-

vation und Anregung der Sache nach der Sicherung und Qualifizierung eh-

renamtlichen Engagements dienen. 

Folgt man den Interviews, werden zum einen die auf Bundesebene KJP-

finanzierten Strukturen, Veranstaltungen und Produkte sowie zum anderen 

die Inhalte als hilfreich wahrgenommen. Eine Einschätzung über eine Schu-

lung für Ehrenamtliche sei als Beleg für eine von zahlreichen ent-

sprechenden Äußerungen zitiert:  

„Aber Hauptamt und Ehrenamt sind ja auch ein Thema gewesen, also sprich, wo ver-

läuft dann irgendwann die Grenze für Ehrenamtliche, die können ja auch nicht alles leis-

ten. Und auch, wenn es um so was wie Sitzungszeiten geht, wo Hauptamtliche natürlich 

deutlich besser gestellt sind, weil Ehrenamtliche natürlich nur abends Zeit haben – in der 

Richtung ging das dann, also dass ich mir da einfach noch mal ein bisschen bewusst da-

rüber geworden bin, dass ich als Ehrenamtlicher eben auch nicht alles leisten kann und 

Hauptamtliche da sind, um mich in meiner Arbeit als Ehrenamtlicher zu unterstützen 

und die Hilfe dann natürlich auch in Anspruch zu nehmen.“  

In Bezug auf die strukturellen Momente wird von Befragten wiederholt vor 

allem die Unterstützung bei der Konzeption, Planung, Durchführung und 

Nachbereitung von Projekten und anderen Aktivitäten als hilfreich wahrge-

nommen. Auf den Weg gebracht werden so Aktivitäten, die schon allein aus 

Zeitmangel vonseiten der Ehrenamtlichen nicht zu bewältigen wären. Hin-

zu kommt die durch hauptamtliches Personal geleistete inhaltliche Experti-

se bei der Zuarbeit und Begleitung eigener Aktivitäten:  

„Ja auf jeden Fall. Also ganz oft ist es natürlich auch so, dass, was dort beschlossen und 

besprochen wird dann von hauptamtlicher Seite auch wieder unterstützt wird. Also zum 

Beispiel gab es da eine ganz ganz tolle Arbeitshilfe zum Thema ‚Nachhaltigkeit’ (...). 

Ja, das haben wir dort beschlossen und das wurde dann von hauptamtlicher Seite im 

Prinzip erarbeitet und umgesetzt. Da arbeiten auch Ehrenamtliche mit, aber das sind 

dann, sage ich mal, Aufgaben, die dann doch sowohl Know-how als auch Zeit umfassen, 

was man als einzelner Ehrenamtlicher nicht unbedingt leisten könnte, aber was natürlich 

sehr sehr positiv ist zu haben.“  

Die Unterstützung durch hauptamtliches, KJP-finanziertes Personal wird in 

diesem Sinne wiederholt als „Informationspool“, „Wissensspeicher“ und als „Ge-

dankenstütze“ im Sinne einer Arbeitserleichterung sowie als organisatorische 

Entlastung, als „Stelle, wo alle Fäden zusammenlaufen“ gesehen. In der Wahr-

nehmung vieler ehrenamtlicher Nutzerinnen und Nutzer fungiert das 

hauptamtliche Personal darüber hinaus als Ansprechpartner bei Problemen 

und Fragen, gerade auch bei der Organisation von Reisen (Ablauf, Visa 

etc.), bei der Beantragung und Abrechnung öffentlicher Gelder und weite-

rer Herausforderungen. 

Ein anderer Aspekt, der aus Sicht der Befragten wichtig ist, sie entlastet 

und ihre Arbeit als Ehrenamtliche erleichtert, ist die Vertretung ihrer Inte-

ressen nach außen. Die meisten befragten Ehrenamtlichen sehen die oben 

beschriebene Schnittstellenfunktion gegenüber dem jugendpolitisch-
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administrativen Raum und die jugendpolitische Interessenvertretung in 

einen unmittelbaren Zusammenhang mit der eigenen Praxis. Unter diesem 

Blickwinkel werden vor allem die Entlastung und die nicht selbst zu über-

nehmende Interessenvertretung immer wieder hervorgehoben. Genannt 

werden in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass der Dachverband 

seine Mitglieder bei Gesprächen in Ministerien oder bei Stiftungen vertritt, 

dass das hauptamtliche Personal die Vertretung der Interessen der Landes- 

und Ortsebenen auf Bundesebene übernimmt und die Finanzierung not-

wendiger Rahmenbedingungen sichert. Betont wird auch, dass die dafür 

notwendigen zeitlichen Ressourcen und die Professionalität Ehrenamtlichen 

üblicherweise so nicht zur Verfügung stehen: 

„Also wie gesagt, ich kann nur immer wieder darauf aufmerksam machen, wie wichtig 

eigentlich die Geschäftsstelle des [Dachverbandes, d. Verf.] für die ehrenamtlichen Bun-

desgruppen sind, die einfach eben nicht über die hauptamtlichen Strukturen verfügen. Wo 

dann eben einfach auch die Geschäftsstelle [des Dachverbandes, d. Verf.] ihre Interessen 

in der Jugendpolitik wahrnimmt. Also da werden die Leute nicht alleine gelassen.“ 

„[Der Bildungsreferent, d. Verf.] beschäftigt sich schon ordentlich damit, wo man denkt: 

‚Oh, der hat schon gut Zeit dafür‘. Also das ist auch wichtig, weil man nur so (...) uns 

Landesverbände natürlich auf Bundesebene vertreten [kann, d. Verf.], dafür braucht es 

das schon.“ 

Vor allem das Angebot an einschlägigen auf die ehrenamtliche Tätigkeit 

zugeschnittenen Fortbildungen empfinden die Befragten als nützlich:  

„Ja, für uns sind das ja eigentlich Fortbildungsmaßnahmen. Also am Ende sind wir ja 

Multiplikatoren. [Der Bundesverband, d. Verf.] ist ja dann quasi der Dachverband da-

zu, wo man schon erwartet, da gibt es Seminare, Angebote für uns und dann halt kom-

pakt also deutschlandweit, weil ja der Austausch von Bundesland zu Bundesland ja auch 

spannend ist und man davon auch profitieren und lernen kann. Von daher ist das schon 

also jetzt für [den Landesverband, d. Verf.] eine ganz wichtige Stelle.“ 

Viele der befragten Nutzerinnen und Nutzer sehen in der Organisation von 

Veranstaltungen auf Bundesebene und anderen Leistungen, wie z.B. Druck-

erzeugnissen des Bundesverbandes, einen Zugewinn für die eigene Arbeit:  

„Also wir hätten uns alleine so eine Kampagne halt nicht leisten können sozusagen. Also 

auch von der Umsetzung her und so. Wir sind rein ehrenamtlich im Landesverband. 

Und hätten gar nicht die Mittel gehabt und die Fähigkeiten, so was auch grafisch umzu-

setzen. Und auch durch das Bundesinfo, was dazu da war, wo ja noch mal inhaltlich da-

zu gearbeitet wurde, war das einfach eine sehr gute Art und Weise Menschen näher zu 

bringen, was wir denn machen.“ 

Auch inhaltlich erweisen sich viele der bundesverbandlich erstellten Druck-

erzeugnisse wie z.B. Arbeitshilfen oder Positionspapiere als hilfreiche 

Unterstützung und wichtige Grundlage für die eigene ehrenamtliche Praxis. 

Diese dienen als nachhaltige, immer wieder genutzte Informationsquellen, 

Ideengeber und Wissenspool. Gleichsam werden auch bundeszentral rele-

vante Themen, wie beispielsweise Gender, weitergegeben und finden Ein-

gang in die Praxis Ehrenamtlicher:  
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„Ja, also insbesondere die Positionen, die in den letzten Jahren entstanden sind, die be-

nutze ich tatsächlich in dem Sinne, also wenn ich mich irgendwie für ein Seminar vorbe-

reite, dann gucke ich da rein, um Inhalte für ein Seminar zu bekommen zum Beispiel. 

Oder bei dem Ausbildungskonzept, was für unsere Juleica-Schulungen sehr wichtig ist, 

auch das nehme ich mir dann zur Hilfe, um eben auch einen Tagesplan vielleicht zu er-

stellen. Ja, oder ich achte darauf, zum Thema ‚Gender‘, dass Fahrtenteams zum Beispiel 

ausgeglichen sind. Dass auch auf einer Ferienfahrt mit Kindern das Thema ‚Gender‘ 

durchaus auch wichtig ist. Also dass (...) dort halt eben auch (...) ja, Unterschiede in der 

Rolle Mann-Frau überwunden werden. (...) Aber also ich persönlich vor allem auch, gu-

cke da immer wieder rein, um eben auch Anregungen zu bekommen und benutze es halt 

wirklich auch für Seminarinhalte. (...) Also ich habe die Konzepte bei mir und benutze 

sie auch.“ 

Als Resonanz auf die vielfältigen Unterstützungsleistungen des Bundesver-

bandes betonen viele der befragten Nutzerinnen und Nutzer die Ermögli-

chung eigenständigen Arbeitens, die Konzentration auf die inhaltliche 

Arbeit sowie den Effekt einer Profilierung des Verbandes, wie das nachfol-

gende Zitat, in dem die Rolle eines KJP-finanzierten Bildungsreferenten 

beschrieben wird, verdeutlicht: 

„Man muss eben bloß sagen, das ist einer der Hauptideengeber, also der macht sich da 

schon viele Gedanken, welche Themen man ansprechen kann. Alldieweil wir manchmal 

nicht in der Lage sind, so tief in diese Materie so einzusteigen. Und er gibt nicht nur die 

Ideen, er konzipiert ja dann meistens mit Dozenten zusammen, sondern betreut ja auch vor 

Ort. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist, durch diese hauptamtliche Stelle als 

Bildungsreferent hat [der Verband, d. Verf.] für mich ein Gesicht bekommen.“ 

 

8.4.2 Wissens- und Kompetenzerwerb 

Wie gerade angedeutet, besteht aus Sicht der Befragten ein wesentlicher 

Aspekt der Unterstützung ehrenamtlichen Engagements darin, den Betrof-

fenen das für ihre Praxis notwendige Wissen und die entsprechenden Kom-

petenzen zu vermitteln. Die vorliegenden Interviews machen dabei deutlich, 

dass die KJP-finanzierten Angebote erfolgreich praktisches Handlungswis-

sen, Orientierungs- und Erfahrungswissen vermitteln. Darüber hinaus lie-

fern sie zahlreiche Belege dafür, dass die im Rahmen KJP-geförderter, bun-

desverbandlich organisierter Angebote erworbenen Wissensbestände und 

Kompetenzen auch tatsächlich genutzt werden.
24

 Außerdem liefern die 

Interviews eine ganze Reihe von Indikatoren, dass die KJP-finanzierten 

Angebote auch die Ausbildung persönlicher Kompetenzen unterstützen 

und in diesem Sinne einen persönlichkeitsbildenden Nutzen für die Befrag-

ten haben. 

Neben Schulungen und Kursen findet die Aneignung derartiger Wis-

sensbestände und Kompetenzen auch über Druckerzeugnisse, in Work-

shops, im Rahmen von Projekten und Kampagnen, aber auch in Arbeits-

 
24  Unter (Handlungs-)Kompetenzen werden im Folgenden fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten 

im bezeichnet, die im praktischen Arbeit als Ehrenamtlicher oder Hauptamtlicher im verband-

lichen Kontext Anwendung finden. 
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treffen, Gremien und zum Teil auch über Angebote des hauptamtlichen 

Personals statt. Vermittelt wird dabei theoretisches Hintergrundwissen zu 

den Themen Recht, Sponsoring, Fundraising, Versicherung und Öffentlich-

keitsarbeit sowie methodische Fertigkeiten. Dazu gehören auch Themen 

wie Gruppen- und Kommunikationsprozesse oder Zeit- und Projektma-

nagement, die als grundlegende fachliche und methodische Kenntnisse an-

geeignet werden, wie die folgenden stellvertretenden Zitate für viele andere 

zeigen: 

„Zum einen fand ich halt wirklich interessant da noch mal den theoretischen Background 

zu haben, ich meine, ich glaube, die meisten Menschen teilen sich irgendwie ihre Arbeit 

ein und überlegen sich irgendwas dabei. Aber da auch einfach noch mal Theorien dazu 

zu hören und dann, ein paar Sachen waren dann auch einfach noch mal ganz neu, so wie 

viel Pufferzeit sollte man sich einplanen. (...) Das weiß man eigentlich auch, aber wenn 

man es dann noch mal hört, dann leuchtet es einem ein, dass man für ein kleinen Pro-

zentsatz sehr viel von der Zeit braucht am Schluss, um alles wirklich dann fertig zu be-

kommen. Also ganz viele Sachen, die man, ja, die man so mal gehört haben muss, um es 

besser planen zu können.“ 

„Und da war das eben ganz gut, um diese Projektanträge halt auch zu schreiben. Was 

man beachten muss, wenn man zum Beispiel einen Workshop oder Lehrgänge auf den 

Weg bringt und was man da alles von der Finanzierung her und Beantragung her zum 

Beispiel alles beachten muss. Das war zum Beispiel bei diesem Projektmanagement ganz 

gut.“ 

Die Aufbereitung und Vermittlung dieser vielfältigen Wissensangebote be-

deutet aus der Handlungsperspektive vieler Ehrenamtlicher einen wichtigen 

Baustein, der Sicherheit und Richtschnur im Handeln ermöglicht. Regelmä-

ßige Schulungen werden vor diesem Hintergrund als stabilisierende Ele-

mente der eigenen Praxis wahrgenommen: 

„Also zweimal im Jahr findet wirklich eine lange Schulung für das komplette Team 

statt. Wie gesagt, aktuelle politische Themen werden da besprochen: ‚Was passiert? (...) 

Was erwartet Euch in den [Gruppen, d. Verf.]? Wie ist die Situation da?‘ Die ganzen 

Jugendstudien, wenn neue rausgekommen sind, werden noch mal angekuckt. Und das ist 

halt total wichtig, dass man so unterfüttert wird. Und (...) nicht so: ‚Ah ja, jetzt mach' 

mal, du hast vor drei Jahren deine Ausbildung gemacht, das kannst du immer noch‘. 

Sondern: Jedes halbe Jahr kriegst du halt, wirst du noch mal neu geschult sozusagen. 

Und das ist total wichtig. Also ich fühle mich dann dadurch auch viel sicherer.“ 

Auch wenn halbjährliche Schulungen sicherlich die Ausnahme darstellen 

und nur unter sehr günstigen Bedingungen realisiert werden können, indi-

ziert das Zitat den qualitätssichernden sowie den persönlich stabilisierenden 

Nutzen derartiger Angebote. 

Die Befragten betonen immer wieder die besondere Qualität der bun-

desverbandlichen Angebote, die darin liegt, dass die Aufbereitung und 

Vermittlung des Wissens und der Kompetenzen verständlich und an die 

eigene Praxiserfahrung anschlussfähig sowie aktivierend erfolgt.  Gerade in 

Bezug auf bestimmte Wissensgebiete, wie z.B. rechtliche Kenntnisse, wird 

die verbandsnahe und praxisorientierte Aufbereitung besonders geschätzt. 

Diese trägt auch dazu bei, die Scheu vor manchen Themengebieten zu 
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nehmen, indem ein Überblick und Tipps zur weiteren Recherche gegeben 

sowie Zusammenhänge zur Verbandspraxis deutlich gemacht werden. Eini-

ge der Befragten fühlten sich auf der Grundlage des neu angeeigneten Wis-

sens besser in die Lage versetzt, dieses auf Untergliederungsebene konkret 

im Sinne neuer Ansätze, Ideen und Methoden anwenden zu können: 

„Also was für mich damals wirklich war, weil da kannte ich mich überhaupt nicht aus, 

gerade was die [Person XY, d. Verf.] angesprochen hatte, die rechtlichen Aspekte. Dass 

man einfach tatsächlich mal in das [Gesetz, d. Verf.] reinguckt. Das habe ich vorher nie 

gemacht so, und dass man einfach so ein bisschen auch die Angst genommen kriegt und 

ein bisschen was an die Hand bekommt, einfach: Wo kann man es nachkucken? Und 

wo steht was? Das fand ich, also für mich somit das Wichtigste.“  

„Auf jeden Fall, also die war wichtig. Das war ja mal wirklich eine praxisnahe Bro-

schüre, was auf jeden Fall super ankommt und einfach umzusetzen. Das ist immer wich-

tig für Jugendliche vor Ort. Dass es einfach umzusetzen ist. Und dass schon Kleinigkeiten 

eigentlich mit dem Thema einfach schon zu tun haben.“ 

Auch anhand der schriftlichen Befragungen wird deutlich, dass KJP-

geförderte Angebote dazu beitragen, die methodischen Fähigkeiten der 

Adressatinnen und Adressaten zu erweitern, was 60% von 143 Befragten, 

die entweder an Projekten und Schulungen beteiligt waren, im Rahmen 

eines Gremiums aktiv wurden oder den Nutzen eines Druckerzeugnisses 

einschätzten, bestätigen. An dieser Stelle wird sichtbar, dass nicht nur 

überwiegend im Rahmen von Schulungen und Kursen methodische Fähig-

keiten vermittelt werden, sondern auch in anderen Leistungsformaten, wie 

beispielsweise in Gremien. Darüber hinaus zeigt sich, dass in KJP-

geförderten Angeboten nicht nur konkretes, für die verbandliche Arbeit 

relevantes inhaltliches Wissen erlernt wird, sondern auch methodisches 

Handwerkszeug vermittelt wird, das die Teilnehmenden u.a. befähigt, sich 

für die Interessen des Verbandes einzusetzen, was 82% der 273 Befragten 

aus Projekten, Schulungen und Gremien bestätigen. 

Ein weiterer Aspekt des von den Adressatinnen und Adressaten geäußer-

ten Nutzens stellt die Möglichkeit dar, durch hauptamtliches Personal eine 

Unterstützungsstruktur in Bezug auf die Bereitstellung und Zuarbeit aktuel-

len und aufbereiteten Wissens vorzufinden. Dies geschieht zum einen durch 

das Angebot bundesweiter und -einheitlich gestalteter Schulungen und Kur-

se, zum anderen über die punktuelle und direkte Unterstützung zu aktuellen 

Themen und Inhalten in den Untergliederungen. Dabei wird die bundes-

verbandliche Ebene gewissermaßen als Wissenslieferant gesehen, durch die 

auch neue Themen und Ideen für weitere Projekte, aber auch Themen und 

Inhalte von bundeszentraler Relevanz, beispielsweise die Themen Migration 

und Gender bzw. Gender-Mainstreaming, Eingang in die Un-

tergliederungen finden:  

„Also das ist ja die Gemeinsamkeit, warum es ja auch funktioniert zwischen uns. Also 

es reicht nicht nur, ihnen Türen zu öffnen, sondern es müssen ja auch Inhalte gegeben 

sein. Und viele unserer Jugendlichen nehmen auch gerne die Schulungen [des Bundesver-

bands, d. Verf.] in Anspruch. Also Juleica-Ausbildung zum Beispiel, was ein sehr wich-

tiges Thema ist. Aber auch eben Migranten. Also wir haben eine Akademie. Wo es ein-

fach auch um Basics geht. Also: Was ist Finanzmanagement? Was ist Projektmanage-
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ment? Was ist das das das? Also ich muss oft mal das Rad nicht neu erfinden, sondern 

ich übernehme die Struktur oder die Angebote [des Bundesverbands, d. Verf.].“ 

„Ja, aber das Thema ‚Gender‘ kam noch jetzt in den letzten Jahren als Thema. Also 

das war oft (...), also hab' ich auch, glaube ich, mal an so 'ner Befragung von teilgenom-

men, wie das so bei meinem Verein oder Verband ist und Migrationshintergrund. Also 

das sind schon alles Themen, die jugendpolitisch jetzt da sind, also das bringt man einfach 

mit [dem Jugendverband, d. Verf.] in Verbindung, seit's den Jugendbildungsreferenten, 

seit es den gibt (...) also für mich jetzt ganz klar.“ 

„Also wir haben sowohl unsere eigenen inhaltlichen Themen, die sehr verbandsspezifisch 

sind, wo wir auch die Unterstützung dort bekommen von [dem Bundesverband, d. 

Verf.]. Ob es nun Referenten sind oder ob es nun einmal darum geht, das finanziell zu 

unterstützen. Und dann gibt es eben noch (...) Themen, die den gesamten [Bundesver-

band, d. Verf.] betreffen.“ 

Auf verbandlicher Ebene spielen neben dem Erwerb von Handlungswissen 

auch das Erfahrungswissen um implizite Regelstrukturen der Organisation 

sowie Kenntnisse über die Strukturen und Verfahren des Verbands, der 

verbandlichen Kultur und deren impliziten Regeln eine Rolle. Diese Wis-

sensbestände werden vor allem in bundesweiten Veranstaltungen wie Gre-

mien und Arbeitstreffen erfahren und weitergegeben, indem Einblicke in 

die Verbandsstrukturen, Verbandpolitik oder ganz allgemein in den Alltag 

des Bundesverbandes ermöglicht werden. Aber auch Druckerzeugnisse 

vermitteln Anhaltspunkte zum Gesamtverband, die vor allem für Orts-

gruppen hilfreich sind, bei denen der Kontakt zum (Bundes-)Verband nicht 

so intensiv ist. Zugleich lassen sich über diese auch thematisches Wissen 

und Wissen über mögliche Ansprechpartner auf Bundes- und Untergliede-

rungsebene vermitteln:  

„Und die Inhalte stehen da (...); man hat auch gleich, in welcher [Untergliederung, d. 

Verf.] man anfragen kann, oder auf der Bundesebene, wen ich mal anfragen kann. Es 

ist mit leichten Mitteln einfach Themen, die man voranbringen kann, und das finde ich 

total wichtig und voll super, dass es so eine Arbeitshilfe einfach gibt.“  

Erfahrungswissen wird hauptsächlich durch die praktische Tätigkeit und 

Teilnahme an Gremien und Arbeitstreffen erzeugt. Auf diesen Veranstal-

tungen besteht die Möglichkeit andere Untergliederungen kennenzulernen, 

Erfahrungen auszutauschen und dadurch auch eine überregionale Sichtwei-

se zu erhalten (vgl. hierzu auch Abs. 8.4.3):  

„Man erlebt halt einfach viel. Ja, man fährt ja in ganz Deutschland eigentlich irgendwie 

wohin, zumindest bei uns halt. Und ja, man kriegt ja auch die Verantwortung übertra-

gen. Wir haben ein eigenes Projekt ja gehabt. Es sind halt einfach die Erfahrungen, die 

einen viel weiterbringen und der Austausch dann gerade mit den anderen.“  

Aber auch durch Praxisbeispiele oder Projektvorstellungen in Druckerzeug-

nissen erhalten die Adressatinnen und Adressaten Informationen, die für 

ihre Arbeit vor Ort als nützlich wahrgenommen werden. 

Neben der Aneignung eher fachlicher und methodischer Wissensbestän-

de und Kompetenzen liefern die Interviews, die Online-Erhebungen und 

die schriftliche Befragung eine Fülle von Hinweisen, dass die KJP-
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finanzierten bundesverbandlichen Angebote den Erwerb von persönlichen 

Kompetenzen unterstützten. Persönliche Kompetenzen umfassen allgemei-

ne persönlichkeitsbildende Fähigkeiten, Wissensbestände und Einstellun-

gen, die in Form der individuellen Haltung zur Welt und zur Arbeit ihren 

Ausdruck finden, wie beispielsweise der Lern- und Leistungsbereitschaft, 

der Beantwortung von Sinn- und weltanschaulichen Fragen, der Fähigkeit 

zu Reflexion, Selbstkritik und Kritik, der Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, oder Haltungen wie Selbstständigkeit. 

Von den Nutzerinnen und Nutzern wird der persönliche Kompetenzer-

werb vor allem im Zusammenhang mit der Übernahme von Ämtern und 

Funktionen im Jugendverband genannt, beispielsweise durch den Gewinn 

von Sicherheit auf Leitungsebene, die im Rahmen von Schulungen und 

Kursen erworben wurde, wie das folgendes Beispiel aus der Perspektive 

eines ehrenamtlichen Vorstandsmitglieds verdeutlicht:  

„Und ja überhaupt, das fand ich überhaupt sehr entscheidend, da ein bisschen Sicherheit 

zu kriegen in der Person, grad wenn man so alte Leitungen vor sich selber, vielleicht auf 

Wochenenden als Teilnehmer dabei hat oder so. Das war immer ein bisschen interessant 

so. Dann auch natürlich das gleiche Problem im Prinzip gegenüber den hauptamtlichen 

Angestellten mit Leitung und im Prinzip auch Arbeitgeber sein, also von dem angestell-

ten Bildungsreferenten, der im Prinzip ja viel weiter ist wie man selber, so rein ausbil-

dungs- und lebenstechnisch sozusagen, bis hin zu Zivi-Auswahlgesprächen, die man dann 

plötzlich selber führen muss, wo man gerade sich selber noch auf eine Stelle beworben hat 

vielleicht, genau, so Sachen. Also ich war damals Angestellter bei der [Firma XY, d. 

Verf.], da ist man ja immer genau auf der anderen Seite gewesen. Und dann das Ganze 

leiten und einstellen, Arbeitsstellen leiten im Prinzip. Das war bei mir so der größte 

Punkt.“ 

Auch in Bezug auf Themen wie z.B. Zeit-, Stress- und Konfliktmanagement 

wird immer ein positiver Nutzen auch im Alltag bis hin in den Kontext des 

Studiums konstatiert:  

„Also ganz konkret, einfach verschiedene Methoden meine Arbeiten einzuteilen, mich 

selbst zu organisieren, da habe ich wirklich sehr viel mitgenommen, auch für meinen All-

tag und auch für mein Studium.“ 

„Beim Thema Konfliktmanagement, war es vor allem eine stärkere, ein stärkeres Gefühl 

dafür, wie Konflikte entstehen können, wie Konflikte aber auch vermieden oder auch gut 

gelöst werden können.“ 

Auch die Verbesserung rhetorischer Kompetenzen wird als positiv angege-

ben:  

„Also zum einen habe ich schon so allein dieses Diskutieren auf einer Ebene so besser ge-

lernt und erfahren, wie man das macht. Es gab auch immer einen Workshop, wie man so 

mit Politikern spricht und solche Sachen. Also auf der Ebene hat es mir allein schon bei 

meiner Sprache und allem total geholfen.“  

Deutlich wird, dass ein langsames Heranführen an unterschiedliche ehren-

amtliche Tätigkeiten und Ämter zu einem höheren Selbstvertrauen führen 

kann. Als hilfreich hat sich dabei die Unterstützung und Betreuung durch 

hauptamtliches Personal erwiesen:  
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„Also wir hatten jedes Mal, wurde ich irgendwie ein bisschen anders eingesetzt, einmal 

war es dann irgendwie so eine Art Quiz gewesen, beim nächsten Mal war es ein Vortrag 

gewesen, also es war jedes Jahr noch mal ein bisschen anders gewesen, ja. Und irgendwie, 

also so wie ich die [XY, d. Verf.] halt erlebt habe, versucht die halt die Jugendlichen halt 

irgendwie dazu zu begeistern irgendwie, auch neue Sachen zu machen oder auszu-

probieren. So habe ich zum Beispiel 2006 mit ungefähr 16 Leuten ein Theaterstück in 

Berlin [bei der Veranstaltung XY, d. Verf.] aufgeführt vor zweieinhalbtausend Jugendli-

chen, was [XY, d. Verf.] da eingefädelt hat. (...) Also für mich selber würde ich auch sa-

gen, das hat mir auch viel gebracht, man traut sich auch mal irgendwie was anders anzu-

packen.“ 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der als nützlich für die Ehrenamtlichen ein-

gestuft wurde, besteht in dem Vermögen, die eigenen Interessen vertreten 

zu können. Ein Befragter formuliert dies folgendermaßen: „(...) habe ich ge-

lernt meinen Mund aufzumachen, wenn ich auf meinen Interessen bestehe“. 

Weiterhin zeigen insbesondere die telefonischen Interviews, dass einige 

der KJP-geförderten Leistungsangebote von den Nutzerinnen und Nutzern 

als Gelegenheitsstruktur zur Reflexion der eigenen ehrenamtlichen Praxis 

und der eigenen Rolle gesehen werden. Gelegenheitsräume zur Reflexion 

lassen sich insbesondere in Schulungen und Kursen finden, die explizit 

fachliche und persönliche Kompetenzen vermitteln wollen, wie z.B. Lei-

tungskompetenzen. Zum anderen wird dies aber auch durch hauptamtliches 

Personal mit spezifischen Aufgaben der Betreuung und Unterstützung von 

Ehrenamtlichen sowie teilweise im Rahmen von bestimmten Veranstaltun-

gen (Workshops, Fachtagungen) ermöglicht. Die Aspekte, die dabei als hilf-

reich thematisiert werden, beziehen sich meist auf die Reflexion der eigenen 

Teamstruktur. Dabei geht es z.B. um die theoretische Wissensvermittlung 

von „Leitungstypen“ und die reflexive „Übertragung“ auf die eigene Team-

struktur:  

„Also solche Dinge wie einfach zu wissen, es gibt verschiedene Typen, beispielsweise gibt 

es Leute, die können, also denen liegt es einfach, öffentlichkeitswirksam zu sein, sprich 

‚Gib mir eine Bühne, ich stell mich drauf und mach, was immer Du willst‘, in Bezug auf 

die Leitung. (...) Das heißt, dass Leitung letzten Endes ganz stark auch eine Teamsache 

ist und dass durchaus auch jeder da sein Scherflein zu beiträgt, eben durch diese verschie-

denen Eigenschaften, die jeder hat. Das hat mir für die Praxis schon ziemlich viel ge-

bracht, alleine dann auch mal zu gucken, okay, was für Charaktertypen, was für Lei-

tungstypen habe ich denn bei mir eigentlich im Team. Und das war noch mal sehr hilf-

reich, weil zu dem Zeitpunkt war ich gerade bei uns in der Leitung zu zweit, konnte 

dann aber hinterher ganz klar sagen, ja natürlich bist du derjenige, der sich nach vorne 

stellt und ich nicht. Das hat uns für die Arbeit schon recht viel gebracht, einfach auch zu 

sehen, ja, klar, das machen wir so und es muss auch nicht zwingend anders sein, das ist 

in Ordnung so, weil es uns als Team weiter bringt.“ 

Auch das Thema Kommunikation und die Bewusstmachung von Kommu-

nikationsprozessen in Sitzungen etc. werden als wichtige Aspekte ehrenamt-

licher Tätigkeit thematisiert:  

„Dieser Moderations-Workshop hat einen starken Aspekt auf der Kommunikation na-

türlich gehabt, was in der Vertiefung auch noch mal wichtig war, also einfach in Sitzun-

gen, in Gesprächen, einfach ein gewisses Gespür dafür zu haben, wenn irgendwas gerade 
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jetzt mal etwas schief läuft, d.h. die Punkte zu finden, wo man mal intervenieren muss, 

zu sagen ‚Moment, so kommen wir hier gerade nicht weiter‘, also diese Kommuni-

kationsprozesse noch mal etwas bewusster zu haben.“ 

Ein weiterer positiv konnotierter Aspekt ist die Anregung, sich mit eigenen 

Stärken und Kompetenzen auseinandersetzen:  

„Einfach, dass was Neues dazu kommt. Dass ich auch oftmals ein Feedback bekommen 

habe, wenn ein bestimmtes Thema war und ja, einfach so es war gut, es war schlecht, das 

könnte man verändern und besser machen. Also das war immer dabei.“ 

Auch, wenn viele dieser Äußerungen sich zunächst auf den Aufgabenbe-

reich Jugendarbeit beziehen, deutet sich an, dass durch die KJP-finanzierten 

Angebote nicht nur funktionale Erfordernisse gedeckt werden, sondern 

dass immer auch die Person der Adressatinnen und Adressaten mit ange-

sprochen wird. Den KJP-finanzierten Angeboten kommt deshalb eine weit-

reichende persönlichkeitsbildende Bedeutung zu – eine Leistungsaspekt des 

KJP, der in dieser Weise vonseiten der Geschäftsführungen und pädagogi-

schen Fachreferentinnen und -referenten nicht ausdrücklich genannt wurde. 

 

 

8.4.3 Austausch und Vernetzung 

Wiederholt wurde in den vorangegangenen Interviewzitaten darauf ange-

spielt, wie wichtig für die Unterstützung der Ehrenamtlichen und für den 

Wissens- und Kompetenzerwerb der überregionale Austausch und die Ver-

netzung sind. Über die auf Bundesebene angebotenen KJP-Leistungen, wie 

beispielsweise Gremien, Arbeitstreffen oder Angebote des hauptamtlichen 

Personals, werden Settings bereitgestellt, die in vielfältiger Weise Kommu-

nikationsstrukturen und -prozesse zwischen den Akteuren ermöglichen sol-

len (vgl. Abs. 8.4.2). Aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer kann man 

die Bedeutung dieser Möglichkeiten des Austausches und der Vernetzung 

gar nicht hoch genug einschätzen. Zugleich zeigt sich anhand des empiri-

schen Materials, dass diese Settings aus unterschiedlichen Nutzungsper-

spektiven beschrieben werden können. So kann der Akzent eher auf dem 

individuellen Nutzen, beispielsweise für die eigene Praxis oder für Personen 

aus Fachöffentlichkeit und Politik, oder eher auf die gleichsam strategi-

schen, verbandspolitischen Interessen des Verbandes gesetzt werden. Er-

kennbar unterschieden wird auch zwischen eher internen, d.h. innerver-

bandlichen Foren oder eher externen Angeboten für Fachöffentlichkeit, 

Politik und andere Verbände. 

Betrachtet man zunächst den Nutzen überregionalen Austauschs und 

Vernetzung bezogen auf die eigene Person, lassen sich interne Nutzerinnen 

und Nutzer, z.B. Delegierte eines Gremiums von externen Nutzerinnen und 

Nutzern, z.B. als Teilnehmende einer Fachtagung aus Politik oder Fachöf-

fentlichkeit, unterscheiden. Für beide Gruppen wird in den Telefoninter-

views der kommunikative Austausch und die Erweiterung des Netzwerks 

mit anderen Ehrenamtlichen und/oder Personen aus Fachöffentlichkeit 
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und Politik als nutzbringend betont.25 Einige schätzen das „Kennenlernen an-

derer Standpunkte“, die „kollegiale Beratung“ und die „Kooperationsmöglichkeiten“ 

im Rahmen der Veranstaltungen als positiv und hilfreich ein. Andere heben 

„die fachlichen Impulse und Informationen, der fachliche Austausch und Diskurs sowi e 

die Begegnung und Kommunikation mit Menschen aus der gesamten Bundesrepublik“  

als gewinnbringend hervor. Auch 54% von 128 online Befragten bewerten 

Angebote auf Bundesebene in Form von Projekten, Kampagnen, Schulun-

gen, Arbeitstreffen und Gremien als Möglichkeit, das eigene Netzwerk zu 

erweitern.  

Aus der internen Perspektive des Verbandskontextes betonen Ehrenamt-

liche, dass die KJP-geförderten Veranstaltungen auf Bundesebene es er-

möglichen, vor allem Ehrenamtliche anderer Landes- und Ortsverbände 

kennen zu lernen, sich auszutauschen und sich mit ihnen zu vernetzen. Da-

bei wird jenseits des konkreten inhaltlichen und ggf. methodischen Inputs 

der Veranstaltung selbst vor allem die Möglichkeit als wichtig hervorgeho-

ben, für die eigene konkrete ehrenamtliche Arbeit Informationen, Tipps 

und Anregungen zu erhalten. Besprochen werden Arbeits- und Herange-

hensweisen anderer Untergliederungen, z.B. in Bezug auf die Durchführung 

von Projekten, sowie die Ausgestaltung von Ämtern und Funktionen als 

Ehrenamtliche: 

„Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, Meinungen von anderen Funktionsträ-

gern einzuholen. Man bekommt ein paar Möglichkeiten in andere Bereiche hinein zu 

schnuppern und zu schauen: Wie arbeiten andere in manchen Bereichen? Welche Schwer-

punkte setzen sie? Wie versuchen sie die Schwerpunkte anzugehen und welchen Möglich-

keiten nutzen sie dabei? Das ist auch so ein schöner Punkt. Und natürlich auch die Ge-

selligkeit ist nicht ein ganz unwesentlicher Punkt.“ 

Wie hier anklingt, sehen viele Ehrenamtliche durch den ermöglichten Aus-

tausch auf Bundesebene einen wesentlichen Nutzen und Gewinn in Form 

des Erlebens von Gemeinschaft und Zusammenhalt und im Entstehen von 

Freundschaften:  

„Ja, es haben sich richtige Freundschaften entwickelt. Und ich denke, das macht ganz viel 

aus, also von den Mitmenschen, dass man mit denen eigentlich zusammen was macht.“  

„Die Treffen sind schon sehr wichtig, also, wenn man halt sich nicht treffen würde, also 

natürlich könnte man das auch in Zeiten des multimedialen Zeitalters jetzt alles per 

Internet machen, aber dieses Zwischenmenschliche, also zusammen zu sitzen und die 

Köpfe zusammen zu stecken und so, das ist halt viel besser als so per Internet-Chat oder 

so was zu machen. Also das würde natürlich gehen, aber das ist halt auch so irgendwie, 

es wäre schade, wenn es wegfallen würde.“ 

Einmal mehr machen diese Zitate deutlich, dass die Jugendverbände auf 

soziale Beziehung und Einbettungen angewiesen sind, weil diese eine starke 

Motivation und ein Antrieb für die ehrenamtlich engagierten jungen Men-

schen darstellen. Es wäre deshalb verkürzt, überregionale Angebote allein 

unter der funktionalen Perspektive zu bewerten; hinzukommen muss immer 

die soziale Seite und die Möglichkeit der offenen Kommunikation der Teil-

 
25  Dabei wird im Nachfolgenden unter Austausch die direkte und indirekte Kommunikation zwi -

schen den Adressatinnen und Adressaten und im Rahmen eines Netzwerkes verstanden. 
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nehmenden.  

 

Nutzen für den Verband 

Betrachtet man den Nutzen der Kommunikationsstrukturen für die Organi-

sation, werden diese von den Befragten unter drei Gesichtspunkten als 

nützlich angesehen: Die Aussagen beziehen sich erstens auf den Austausch 

zwischen untergliederten Einheiten eines Verbandes, zweitens auf den Aus-

tausch zwischen der Bundesebene und den untergliederten Einheiten und 

drittens auf den Austausch mit externen Partnern.  

Aus der Sicht der Befragten stellen die KJP-geförderten Maßnahmen 

eine wichtige Gelegenheitsstruktur zum Austausch der Mitglieds- und Lan-

desverbände untereinander dar. Beispielsweise wird in vielfältigen Angebo-

ten wie in Gremien, Arbeitstreffen, Projekten und Kampagnen die Arbeit 

der Untergliederungen durch Diskussionen, Erfahrungsaustausch, das Ein-

bringen eigener Positionen sowie die Entwicklung eines gemeinsamen Mei-

nungsbildes unterstützt:  

„Und damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen muss und das Rad immer neu er-

finden muss, dann kommt man zusammen, man spricht sich aus und der eine hat viel-

leicht eine tolle Idee, die der andere umsetzen kann.“ 

„Also die Veranstaltung selber bringt immer einen sehr guten Austausch mit anderen 

Ländern. Man kommt in Kontakt und spricht so über die Probleme: ‚Was sind denn 

eigentlich bei Euch in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz die Probleme?‘ Und 

entdeckt auch noch mal, wie so Jugendarbeit in älteren Bundesländern funktioniert. Und 

was da sich schon einfach etabliert hat über Jahre und was so in neuen Bundesländern 

und wo da die Unterschiede liegen und so. Also das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher 

Punkt.“ 

Aber auch andere Leistungen, wie beispielsweise Druckerzeugnisse des 

eigenen Verbandes und anderer Verbände, betreuende und unterstützende 

Angebote hauptamtlichen Personals sowie Schulungen und Kurse bieten 

auf unterschiedliche Art und Weise Möglichkeiten zur Erweiterung des 

Netzwerks. Als nützlich erweisen sich Druckerzeugnisse, durch die die 

Adressatinnen und Adressaten Informationen und Anregungen für die 

eigene Arbeit vor Ort sammeln und Ansprechpartner beispielsweise für 

Kooperationen finden konnten:  

„Und wenn man im Jugendverband ist, dann weiß man auch, dass andere Jugendverbän-

de solche Arbeitshilfen auch herstellen und man einfach schaut: Haben die solche Thema-

tiken? Kann man sich verbinden? Gibt es da andere Projekte? Also das ist auf jeden 

Fall zugänglich für jedermann.“ 

Hauptamtliches Personal auf Bundesebene wird dabei oft gewissermaßen 

als Servicestelle gesehen, die erst die entsprechenden Gelegenheitsstruktu-

ren für den gegenseitigen Austausch zwischen den Länderebenen, bei-

spielsweise durch das Angebot von Fortbildungsmaßnahmen, schaffen 

können. Zudem erlaubt das hauptamtliche Personal gleichsam als „Knoten-

punkt“ zwischen den Beteiligten diese Netzwerke zu verfestigen: 

„Ja, für uns sind das ja eigentlich Fortbildungsmaßnahmen. Also am Ende sind wir ja 

Multiplikatoren, unser Landesverband und die [Verband, d. Verf.] ist ja dann quasi 
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der Dachverband dazu, wo man schon erwartet, da gibt es Seminare, Angebote für uns 

und dann halt kompakt also deutschlandweit, weil ja der Austausch von Bundesland zu 

Bundesland ja auch spannend ist und man davon auch profitieren und lernen kann. Von 

daher ist das schon, also jetzt für [uns als Landesverband, d. Verf.] eine ganz ganz 

wichtige Stelle.“ 

„Oder jetzt haben wir eine Idee gehabt, mit Amerika was zu machen oder wir hatten 

schon immer mit Amerika Kontakt und da war es halt auch dann über diese ganzen 

Netzwerke, auch von der Referentin her mal zu sehen, was kann man machen, wer 

macht schon was, wer macht in einem anderen Bundesland was, wer hat Kontakte.“  

In den Aussagen der Befragten wird deutlich, dass diese nicht nur den Nut-

zen von KJP-geförderten Maßnahmen für die eigene Arbeit vor Ort im 

Blick haben, sondern auch den sich daraus ergebenden Nutzen für den Ge-

samtverband betonen. Dabei werden regelmäßige Veranstaltungen als eine 

Voraussetzung dafür gesehen, auf Bundesebene erfolgreich zusammenarbei-

ten zu können: 

„Im Bundesverband würde man sich ja ansonsten im Prinzip nie sehen und man würde 

die Leute nicht kennen, mit denen man zusammenarbeitet und so, und insofern ist das 

schon sehr sinnvoll, sich mal zu sehen und dann auch, dann ja, sich in die Augen zu gu-

cken, während man irgendwie die Arbeit macht und nicht immer nur die Leute nie zu 

sehen, weil die halt auch aus dem ganzen Bundesverband, Bundesgebiet herkommen.“  

KJP-finanzierte, bundesverbandlich organisierte Angebote schaffen in die-

sem Sinne die Foren für den Austausch und den Kontakt zu anderen Ver-

bänden und Kooperationspartnern, die es ohne diese nicht geben würde. 

Nur über diesen Weg lassen sich auf Bundesebene gemeinsame Strategien 

und Absprachen treffen und Stellungnahmen verfassen: 

„Man muss natürlich mal jetzt so sehen: wenn man jetzt sich ankuckt ein assyrischer 

und ein kurdischer Jugendverband. Also unter privaten Umständen würde man, glaube 

ich, diese beiden Gruppen selten nebeneinander sehen. Also aufgrund des geschichtlichen 

Kontextes zum Beispiel. Aber im Dach der [Verbandes, d. Verf.] funktioniert das sehr 

gut. Man hat sogar sehr gute Freundschaften auch auf der privaten Ebene geschaffen. 

Und wenn dann jetzt zum Beispiel der Assyrische Jugendverband eine Presseerklärung 

schreibt, dann ist es auch so, dass wir, also vor allem, wenn es darum geht, sie zu veröf-

fentlichen, dass es an die betreffenden Bundesgruppen geht, man sich das zusammen an-

kuckt. Und wenn es da etwas brisant wird, jugendpolitisch, also innerverbandlich, dann 

diskutiert man drüber und dann kann man gucken, wo eben der Mittelweg ist.“ 

Immer wieder betont wird auch, dass der Nutzen der KJP-geförderten 

Maßnahmen in einem Austausch und einem Netzwerk zwischen beiden 

Ebenen liegt. So sehen Befragte der Ortsverbände z.B. einen Nutzen darin, 

über eine Maßnahme in Kontakt zum Bundesverband zu stehen und dabei 

sowohl eigene Standpunkte und Interessen einzubringen, Netzwerke zu 

pflegen und den Anschluss an Entwicklungen der übergeordneten Ebenen 

nicht zu verpassen:  

„Deshalb nutzen wir eigentlich jede Veranstaltung, um einmal selbst präsent zu sein, 

dann quasi den Anschluss nicht zu verlieren an die gesamtdeutsche Entwicklung, und 

versuchen dann auch immer die Probleme, die wir haben, darzulegen. Also wenn dort be-
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schlossen wird, dass [der Jugendverband, d. Verf.] gewisse Lehrgänge ausschreibt, die 

kostenlos für die Teilnehmer sein sollen, müssen wir dann doch schon kritisch agieren, 

dass wir uns das finanziell aus unserem Budget, als relativ kleiner [Landesverband, d. 

Verf.], gar nicht leisten können. Also für uns ist es eine Diskussions- und Austausch-

plattform und natürlich auch um Kontakte zu pflegen.“ 

„Also da sind natürlich auch oft irgendwelche aktuellen Themen, wie wenn ein [Fest, d. 

Verf.] stattfindet oder dass man bei einer Veranstaltung sich da einbringt. Also oft sind 

es aktuelle Sachen, dann sind es natürlich Weiterentwicklungen von Projekten, die es in-

nerhalb [des Bundesverbands, d. Verf.] gibt, wie zum Beispiel halt auch das Programm 

[XY, d. Verf.].“ 

Auch hier wird nicht nur der Nutzen für die Untergliederungen gesehen, 

sondern auch der Nutzen für die Bundesebene zur Sprache gebracht. Auf 

diese Weise vernetzt sich nicht nur die Bundesebene mit den Untergliede-

rungsebenen, sondern schafft auch für die auf Bundesebene tätigen Perso-

nen Gelegenheiten zum Austausch:  

„Und so von Gesprächen mit anderen, habe ich schon den Eindruck, dass das schon was 

bringt, also für uns halt diese Vernetzung dann auch wieder mit den Sachgebieten mit 

den Ländern.“ 

„Für den Bundesverband hat es in jedem Fall eine Bedeutung noch mal, es gibt ja wenige 

Veranstaltungen auf Bundesebene, wo man wirklich auch die Zeit hat, in Austausch zu 

kommen mit Leuten, die auf Bundesebene tätig sind, das eine Bereicherung auf der per-

sönlichen Ebene und auf einer Vernetzungsebene auf jeden Fall.“  

Neben dem Nutzen, den ein überregionaler Austausch bzw. eine Vernet-

zung innerhalb des Verbandes bringen, berichten die Befragten auch davon, 

dass die KJP-geförderten Maßnahmen ihrer Organisation eine Vernetzung 

und auch Kooperationen mit externen Partnern ermöglichen. Wichtige 

Partner sind dabei Schulen. Ein anderes Beispiel ist die Vernetzung mit der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):  

„Ja, also wir haben auf jeden Fall Impulse mitgenommen von diesen [Arbeitstreffen, d. 

Verf.], weil natürlich andere [Landesverbände, d. Verf.] viel umtriebiger sind und viel 

mehr Möglichkeiten haben sich zu informieren und andere Netzwerke haben. Wir haben 

eine tolle Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung daraus ge-

zogen.“ 

Dass derartige Netzwerke nicht selten Projekte anstoßen und ermöglichen, 

die schließlich auch auf öffentliche und offizielle Aufmerksamkeit stoßen, 

sei am Rande noch erwähnt: 

„Ich weiß nicht mehr genau wie das hieß, aber da sollten Projekte sich vorstellen, wo halt 

Kinder und Jugendliche bis hin zu Rentnern, sage ich jetzt mal vom Altersspektrum her, 

zusammen ein Projekt machen. Und das kommt natürlich alles über [das KJP-geförderte 

Personal, d. Verf.] in die Landesverbände und dann bewirbt man sich quasi wieder über 

[das KJP-geförderte Personal, d. Verf.], wenn nicht sogar mit Hilfe [des KJP-geförderte 

Personals, d. Verf.] bei solchen Sachen. Und dann hat ein Projekt aus unserem Ver-

band quasi mal die Möglichkeit das beim Bundespräsidenten vorzustellen.“ 
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8.4.4 Möglichkeiten der Mitbestimmung 

Wenn auch nicht als eigene Funktion ausgewiesen, so machten doch die 

Interviews der ersten Stufe deutlich, dass ein wesentliches Charakteristikum 

der Jugendverbände in ihren weitreichenden Beteiligungsmöglichkeiten 

liegt. Vor diesem Hintergrund gehört es zum Selbstverständnis der KJP-

geförderten Infrastrukturen und Angebote, soweit als möglich Beteiligung 

auf allen Ebenen der Verbandsarbeit zu ermöglichen. In den Telefoninter-

views, den Online-Befragungen sowie der schriftlichen Befragung wurde 

deutlich, dass dieser Aspekt für die Befragten eine große Rolle spielt – auch 

wenn die Formen und Verfahren je nach Verband und Aufgabe der Be-

fragten sehr unterschiedlich ausfallen. Im Kern lassen sich zwei Perspekti-

ven auf Partizipation im verbandlichen Kontext ausmachen: Zum einen 

werden zahlreiche Möglichkeiten der Teilnahme im Sinne eines Beitrags an 

der Gestaltung des Verbandes genannt. Die Gelegenheit, sich aktiv ein-

zubringen, inhaltliche Themen einzubringen und eigene Wünsche äußern zu 

können wird dabei wiederholt beschrieben. Zugleich finden sich eine Reihe 

von Aussagen, denen zufolge Partizipation primär im Sinne einer Mitbe-

stimmung und der Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen beteiligt zu 

sein, verstanden wird. 

Mit wenigen Ausnahmen hatten alle befragte Nutzerinnen und Nutzer 

die Möglichkeit, sich in unterschiedlicher Form an der angebotenen Leis-

tungen zu beteiligen und die verbandliche Arbeit aktiv mitzugestalten. Her-

vorgehoben wird in erster Linie bei Schulungen und Kursen sowie bei Pro-

jekten und Kampagnen die Beteiligung der Ehrenamtlichen an der Themen-

auswahl:  

„Wir hatten am Anfang noch mehr als die Themen, die dann dran waren zur Auswahl, 

und es war auch so, dass wir eben über die zwei Hälften der Woche quasi uns geteilt ha-

ben ein bisschen, also je nachdem welche Gruppe jetzt welches Thema für seinen [Ver-

band, d. Verf.] wichtiger fand, (...), also wenn ich da schon ein Jahr war oder zwei, dann 

halt eben lieber das andere Thema genommen hätte. Also das konnten wir dann schon 

aussuchen, am Anfang, am ersten Abend war das dann glaube ich einfach.“ 

In anderen Aussagen, insbesondere auf Projekte, Kampagnen, Gremien und 

Arbeitstreffen bezogen, wird weniger die Möglichkeit der Themenauswahl 

zum Ausdruck gebracht, sondern die Gelegenheit betont, aktiv eigene 

Themen und Anliegen vorschlagen und einbringen zu können. Im Unter-

schied zu persönlichen Anliegen geht es in diesem Zusammenhang vorran-

gig um Anliegen in der Vertretung des Verbandes vor Ort im Kontext der 

verbandsinternen Gremienarbeit: 

„Also ich war bei Themenfindung sozusagen dabei. Also (...) wir haben uns zusammen 

getroffen und überlegt, was man machen kann für dieses Thema.“ 

„Jetzt haben wir natürlich auch ein Bottom-up-Prinzip. Also ich nehme natürlich auch 

das, was mein Land eben an Wünschen äußert, wo die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt 

werden sollen, mit und kann das natürlich so auch einbringen und da dann die Zielaus-

richtung nicht nur nach dem, was ich gerne möchte mit beeinflussen, sondern natürlich, 

was viel wichtiger ist, nach den Mitgliedern.“  
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Neben der Möglichkeit, Themen auswählen und eigene Anliegen einbringen 

zu können, spielt in den Aussagen der Nutzerinnen und Nutzer die Erfah-

rung einer aktiven Gestaltung innerhalb der KJP-geförderten Maßnahmen 

eine große Rolle. Insbesondere bei Schulungen und Kursen wird es sehr 

positiv bewertet, wenn durch die Aufforderung zur Beteiligung und durch 

das Aufgreifen von konkreten Beispielen Einfluss auf den Bezug zur eige-

nen ehrenamtlichen Praxis des Mitgliedsverbandes genommen werden 

kann: 

„Und die Referentinnen und Referenten haben sich auch immer bemüht, den Bogen hin-

zukriegen zu unserer Arbeit, haben also auch so Fallbeispiele aufgegriffen, wenn es um 

Konflikt ging natürlich mit Personal oder so was, bei Zeitmanagement auch. Also man 

hat dort nah an dem gearbeitet, was wir letztlich auch gebraucht haben für unsere Arbeit 

in der [Leitung, d. Verf.] oder die meisten waren auch [in Leitungspositionen, d.Verf.] 

und wer das noch nicht so war, der wurde das im Laufe des Jahres dann.“  

Darüber hinaus betonen die Nutzerinnen und Nutzer vielfach die mit den 

KJP-geförderten Maßnahmen verbundene Möglichkeit, aktiv und selbst-

ständig tätig zu werden und so an der Gestaltung der verbandlichen Arbeit 

teilzuhaben: 

„Und eigentlich haben wir so ziemlich das Meiste selbst gemacht, also selbst formuliert, 

selbst den Inhalt ausgesucht was uns am wichtigsten war. Und was wir finden, was sein 

sollte.“ 

„Das ist eigentlich ein sehr dynamisches und sehr offenes Konzept, weil die Leute sich ja 

untereinander sehr gut kennen und weil ja jeder dazu aufgefordert ist, sich selbst einzu-

bringen.“ 

„Ja, gerade die Veranstaltungen, unser eigenes Projekt führen wir dann komplett selbst-

ständig durch, d.h. bei dem eigenen Verein oder bei der Nachbargemeinde, je nachdem, 

wer halt Zeit hat, der kommt dann noch vorbei. Also wir organisieren dann die ganze 

Veranstaltung.“ 

Schließlich wird eine Beteiligung auch bei der anschließenden Bewertung 

von Veranstaltungen und Druckerzeugnissen und das Einfließen der jeweils 

gewonnenen Ergebnisse in Konzeptüberarbeitung als sinnvoll und nützlich 

bewertet. Hierzu finden sich Aussagen sowohl aus der Perspektive von 

Nutzerinnen und Nutzern, die eine Möglichkeit zur Bewertung von Maß-

nahmen begrüßen, als auch von Organisatoren von Veranstaltungen, die 

davon berichten, dass sie die erhaltenen Bewertungen ernst nehmen und 

Vorschläge sowie weitere Anregungen im Sinne der Qualitätsentwicklung in 

die zukünftige Arbeit integrieren, wie die folgenden Zitate beispielhaft ver-

deutlichen: 

„Also das Ganze geht von der Bundesgeschäftsstelle aus und die Bundesgeschäftsstelle, die 

überlegt sich halt, was fehlt denn in dem [Druckerzeugnis, d. Verf.] noch und man kann 

da jederzeit Anregungen schicken. Also man kann sagen, so jetzt haben wir, was weiß 

ich, nur [diese Inhalte, d. Verf.], aber ich hätte gerne einmal [jenen Inhalt, d. Verf.].“ 

„Deswegen überarbeiten wir das Projekt ja auch manchmal jedes Jahr, manchmal auch 

alle zwei Jahre wo wir uns zusammensetzen eine Woche, alle die Lust haben, alle die das 

Projekt geteamt haben [vor Ort, d. Verf.]. Dann setzen wir uns zusammen und sagen 
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‚mit den Evaluationsergebnissen, hm, das lief jetzt sehr gut, das muss man vielleicht noch 

ausbauen, das könnte man vielleicht in dem Punkt besser machen, wenn man das über-

arbeitet‘. Das heißt, wir haben auch die Freiheit, dass wir das Projekt dann an unsere 

Erwartungen noch anpassen. Und den Erwartungen der [Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer, d. Verf.] vor allem.“ 

Insbesondere in Bezug auf Gremien und Arbeitstreffen wird nicht nur die 

Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung von Maßnahmen betont, sondern 

explizit hervorgehoben, sich an Prozessen der Mitbestimmung beteiligen 

und Entscheidungen mit beeinflussen zu können. Den Befragten ist es 

wichtig, im Rahmen der bestehenden Beteiligungsstrukturen z.B. die Inte-

ressen des Mitgliedsverbandes vertreten zu sehen: 

„Es handelt sich im größten Falle um Plenumsdiskussionen, wobei jeder natürlich das 

Recht hat, seine Stimme zu erheben, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen und 

genauso kann man durch Anträge, gewisse Entscheidung herbeiziehen oder versuchen, 

diese zu erwirken. Und dann wird dann demokratisch anhand der Delegierten abge-

stimmt. Und man nimmt halt an den Entscheidungsprozessen mit seiner Stimme teil.“ 

„Weil ja die Bundesversammlung nur einmal im Jahr stattfindet, das sind ja ungefähr 

einhundert Personen, gibt es eben für die einzelnen Entscheidungen, die unter dem Jahr 

entschieden werden müssen, im Prinzip einmal im Monat noch ein Gremium und das 

nennt sich dann Bundesrat. Da sitzt aus jedem Land eben ein Vertreter und dort werden 

im Prinzip die Themen vorbesprochen, die dann inhaltlich auch eingebracht werden. Also 

so, dass die einzelnen Länder eben auf jeden Fall eine Gestaltungsmöglichkeit haben, der 

einzelne gewählte Delegierte über seinen Ländervertreter in diesem Bundesrat.“ 

Daneben eröffnen beispielsweise Vorstandssitzungen die Möglichkeit der 

Willensbildung und der Einflussnahme auf Vorstandsämter auf Bundesebe-

ne: „Na gut, man kann also indirekt natürlich auch Einfluss nehmen auf Vorstands-

ämter auf Bundesebene“. 

Auch in offenen Antworten der Online-Befragungen, wie z.B. „ich konnte 

aktiv an der Verbandspolitik teilnehmen und zum Entscheidungsprozess beitragen“, 

wird die mit KJP-geförderten Maßnahmen verbundene Möglichkeit, an 

Entscheidungsprozessen innerhalb des Verbandes beteiligt zu sein, betont.  

Es bleibt festzuhalten, dass die Anwendung demokratischer Grundstruk-

turen im Rahmen der Erhebungen als Selbstverständlichkeit der verbandl i-

chen Praxis behandelt wird. In diesem Sinne wird dem Erlernen und Erle-

ben von partizipativen Prinzipien weithin positive Effekte auf die zukünfti-

ge verbandliche Arbeit zugeschrieben: 

„Weil ich es erstens natürlich ganz ganz wichtig finde, dass eben eine größere Masse eben 

mit entscheiden kann und das nicht immer nur ein paar Personen machen. Also der [Ju-

gendverband, d. Verf.] ist ja doch ein recht großer Verband mit über 47.000 Mitglie-

dern, da denke ich, sollten nicht nur ein, zwei oder drei Personen eben Entscheidungen 

treffen können. Allein auch schon von der Ausrichtung her. Also wenn man irgendwie 

seine Mitglieder auch dazu erziehen möchte, und wir sind ja eine Erziehungsbewegung, 

dass man da irgendwie demokratische Grundstrukturen anwenden lernt, dann, denke ich, 

muss man das natürlich auch vorleben.“ 

Eine offene Formulierung aus den Online-Erhebungen zeigt beispielhaft 

auf, dass sich die Teilnehmenden als Teil des Verbandes erleben und im 
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Rahmen der KJP-Maßnahmen den Jugendverband demokratisch gestalten:  

„Demokratie wird lebendig gehalten. Die Delegierten vertreten die Interessen ihrer Län-

der, die Bundesleitung das inhaltliche Programm des [Verbandes, d. Verf.] und gemein-

sam wird auf dieser Veranstaltung der Verband gestaltet.“ 

Darüber hinaus muss die in Jugendverbänden gegebenen Beteiligungsgele-

genheiten als ein Faktor der Motivation für das ehrenamtliche Engagement 

begriffen werden. Die Erfahrung, innerhalb der verbandlichen Praxis mit-

wirken zu können und auch an Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein , 

sind neben anderen Faktoren wichtige Aspekte, die von den Nutzerinnen 

und Nutzern als Antrieb für ihr Engagement beschrieben werden (vgl. hier-

zu eingehend Abs. 8.4.6). 

 

 

8.4.5 Jugendpolitische Interessenvertretung 

Die jugendpolitische Interessenvertretung auf Bundesebene (vgl. Abs. 

4.3.2.3) wurde in der ersten Erhebungsstufe von den befragten Geschäfts-

führungen und Referentinnen und Referenten als eine der zentralen Leis-

tungen der KJP-finanzierten Infrastrukturen in den Förderprogrammen 

10.01/10.02 eingeschätzt. Demnach wird diese Aufgabe vor allem durch 

hauptamtliches Personal bundeszentraler Träger, insbesondere aber von 

den als Dachorganisationen fungierenden Trägern geleistet und in Bezug 

auf zwei Aspekte positiv bewertet. Danach können nicht nur Einzelinteres-

sen von Mitgliedsverbänden durch Zusammenschlüsse in Form von Dach-

organisationen effizienter in die Politik eingebracht, sondern auch die Inte-

ressen der Mitglieder gebündelt mit größerem Gewicht gegenüber dem ad-

ministrativ-politischen Raum sowie der Fachöffentlichkeit vertreten wer-

den.  

Ob und inwiefern die Adressatinnen und Adressaten der Aktivitäten ju-

gendpolitischer Interessenvertretung im Bereich des SGB VIII die Zusam-

menarbeit mit KJP-finanzierten bundeszentralen Infrastrukturen wahrneh-

men und davon fachlich profitieren, wurde in der zweiten Erhebungsstufe 

exemplarisch anhand des DBJR als Arbeitsgemeinschaft und Interessenver-

tretung der Jugendverbände bzw. der Jugendlichen (vgl. Abs. 4.1.3) unter-

sucht. Dahinter steht die Annahme, dass das Hineinwirken in den polit i-

schen Raum eine der zentralen Aufgaben der beim DBJR angesiedelten 

bundeszentralen und KJP-finanzierten Infrastrukturen darstellt. Befragt 

wurden Adressatinnen und Adressaten aus unterschiedlichen Kontexten des 

politisch-administrativen Raums (Mitglieder des Deutschen Bundestags, 

Referentinnen und Referenten des BMFSFJ) sowie des fachöffentlichen 

Raums (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ), Arbeitsgemeinschaft 

der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden (AGJF), Jugend- und 

Familienministerkonferenz (JFMK), Landesjugendringe).  

Die Einflussnahme des DBJR in den jugendpolitischen Raum wird dabei 

über unterschiedliche Formen des Austauschs bzw. der Wissens- und Infor-

mationsweitergabe organisiert. Das Spektrum jugendpolitischer Interessen-

vertretung KJP-geförderter Infrastrukturen reicht dabei u.a. von Druck-

erzeugnissen, über Veranstaltungen und Events, regelmäßige und unregel-
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mäßige Treffen mit der politischen Administration, bis hin zu inoffiziellen 

Hintergrundgesprächen und Netzwerkarbeit.  

Als eine Form der jugendpolitischen Einflussnahme erstellt der DBJR 

Druckerzeugnisse unterschiedlichen Formats wie beispielsweise 

jugend(verbands)bezogene Stellungnahmen, Positionen und formale Be-

schlüsse und praxisbezogene und thematische Arbeitshilfen, die sowohl 

einer breiten Fachöffentlichkeit als auch dem politisch-administrativen 

Raum zur Verfügung gestellt bzw. zugeleitet werden. Stellungnahmen, Posi-

tionen und formale Beschlüsse werden, so zeigt die Resonanzorterhebung, 

von den befragten Adressatengruppen regelmäßig wahrgenommen:  

„Ja (...), der DBJR verfasst ja auch, wie gesagt, regelmäßig solche Stellungnahmen zu ak-

tuellen Themen, die uns zugesandt werden, wo auch immer gesagt wird: ‚Wir sind für 

Rücksprache oder Rückfragen zu erreichen‘, dass man sich dazu verständigen kann. (...) 

Oder (...) ja (...) wenn bekannt ist, dass bestimmte wichtige Punkte auf der Tagesord-

nung stehen im Plenum, dass sozusagen der DBJR dazu uns seinen Standpunkt über-

mittelt. Also (...) diese Formen werden gerne wahrgenommen.“ (Bundespolitik) 

„Ich kriege ja auch die Publikationen, die Newsletter und alles, was der Bundesjugend-

ring mehr oder weniger produziert. Und das gucke ich mir auch an. Also blätter' ich 

auch durch und guck', was so (...) was so läuft und was er macht. Dass ich (...) gut, mir 

manchmal denke, das ist jetzt ein Thema, was jetzt nicht vorrangig den Bundesjugendring 

umtreiben müsste, aber das ist überall so. Das macht die Landesjugend nicht anders. Er 

fühlt sich dann also schon über den (...) den Bereich des SGB VIII hinaus (...) irgendwie 

gefordert und verpflichtet (...) also sozusagen die ganze Welt zu betrachten.“ (Fachpoli-

tik) 

Vor allem Befragte der Bundespolitik ziehen diesen Wissens- und Erfah-

rungsvorrat im Sinne der Meinungsbildung auch für die Erstellung eigener 

politischer oder fachlicher Positionen heran, wie Abgeordnete des Deut-

schen Bundestages erläutern: 

„Ja, also Stichwort Stellungnahme (...). Und das sind dann ja im Zweifel ganz konkrete 

Punkte, mit denen da an uns herangetreten wird. Und das sind dann wiederum Dinge, 

die ich natürlich auch in Papiere einfließen lasse, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, 

was heißt [das Thema, d. Verf.] für uns.“ 

„Ich muss jetzt gerade überlegen. Natürlich haben wir (...) bei allen aktuellen Themen, 

die wir so im Deutschen Bundestag zum Thema ‚Kinder- und Jugendpolitik‘ bearbeiten, 

auch mit ihnen gemeinsam gearbeitet, auch was den Krippenplatzausbau anging, was die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, wie gesagt, angehen, haben wir auch mit denen 

zusammengearbeitet und auch deren Stellungnahmen in unsere Überlegungen mit einflie-

ßen lassen.“ 
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Des Weiteren dienen die Stellungnahmen häufig auch als „Aufhänger“  bzw. 

Anlass den direkten Austausch mit dem hauptamtlichen Personal zu suchen 

und deren fachliche Expertise für weitere Informationen und zur weiteren 

strategischen Absprache zu nutzen:  

„Ja klar. Das ist Lobbyarbeit. Wissen zu haben, was andere noch nicht haben. Also, 

dass man das dann auch anzapfen kann im Zweifel. Dass man horchen kann. Also das 

wird schon von uns und von mir genutzt, mal auf den neuesten Stand zu kommen. Und 

auch mal Informationen weiter zu geben, wenn an irgendwelchen Veranstaltungen, Ta-

gungen oder ähnlichen Dingen auf einmal Themen hoch kochen, wo man stutzig wird 

oder wo man sagt: ‚Hier müsste man mal dran bleiben‘ und das geht den Bundesjugend-

ring an, dann nehme ich auch schon mal den Telefonhörer in die Hand und sag': ‚Bitte, 

wir müssen mal reden, hier Folgendes (...) so und so. Wie seht Ihr das?‘ oder ‚Passt da 

auf‘ oder (...) oder ‚Kommt das von Euch?‘ Also diesen (...) Kontakt gibt es schon.“ 

(Bundespolitik) 

„Ja, gut, das sind Fragen, wo der DBJR ja auch gewöhnlicherweise Stellungnahmen zu 

erstellt, wir als DBJR empfinden dies und das als falsch, dieses und jenes als richtig. Und 

daraufhin sucht man dann entweder schriftlich oder mündlich den Kontakt und tauscht 

sich aus, an welchen Stellen man denn noch nachbessern kann, wo man sich falsch ver-

standen hat und so weiter, und so fort. Das ist wie mit jeder Interessenvertretung auch. 

Das ist genauso, dass die Wohlfahrtsverbände regelmäßig bei mir aufschlagen, wenn es 

um den Bundesfreiwilligendienst geht, weil sie eben ihre Perspektive vertreten und der 

DBJR eben auch.“ (Bundespolitik) 

Neben den unterschiedlichen Druckerzeugnissen ermöglichen auch der 

formelle und auch informelle Austausch einen schnellen Zugriff auf aktuelle 

und praxisrelevante Informationen, wie im Folgenden ein Befragter der 

Fachöffentlichkeit beschreibt:  

„Also das ist natürlich klar, je intensiver eine Zusammenarbeit sich über die Jahre entwi-

ckelt, desto selbstverständlicher wird die Kommunikation. Und es ist so, dass jetzt in den 

letzten vier oder fünf Jahren eine richtig regelhafte, auch informelle Kommunikation da 

ist, wo man einfach kurz mal zum Hörer greift, entweder der [Träger, d. Verf.] oder an-

dere, um uns zu verständigen: ‚Wir arbeiten gerade an dem und dem Thema‘ oder ‚Was 

haltet Ihr davon? oder ‚Da und da ist dieses Thema plötzlich aktuell geworden jetzt als 

Gesellschaft‘. (...) Und das ist also sehr stark, dieser informelle Teil. Aber der formelle 

ist auch stärker geworden. Das heißt, die also auch gezielte Verabredung zu gemeinsa-

men Terminen.“  

Auch in formellen Bezügen werden Gelegenheiten des Austauschs im Rah-

men von KJP-geförderten Leistungen wie etwa Parlamentarischen Aben-

den, Delegiertenversammlungen etc. gesehen. Diese stellen gerade auch für 

den jugendverbandlichen, fachöffentlichen und politisch-administrativen 

Raum Gelegenheiten zum Austausch auf unterschiedlichen Ebenen dar:  

„Also zum Beispiel in so eine Gesamtmitgliederversammlung des [Trägers, d. Verf.] ist 

ja grundsätzlich öffentlich und ist natürlich institutionalisiert, muss regelmäßig stattfin-

den. (...) Das ist also auch ein sehr festgelegter Rahmen, in dem sich das bewegt. Parla-

mentarische Abende führt der [Träger, d. Verf.] durch wie viele andere Organisationen 

auch. Da steht es ja jedem Abgeordneten frei die Einladung anzunehmen oder abzuleh-

nen. Wie gesagt, ich habe sehr gern daran teilgenommen (...). Weil man da auch die 
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Fachpolitiker der anderen Fraktionen trifft und sich auch mal im lockeren Rahmen un-

gezwungen über bestimmte Dinge unterhalten kann, was hier sonst im parlamentarischen 

Betrieb nicht so möglich ist.“ (Bundespolitik) 

Insgesamt erschließen sich viele Nutzerinnen und Nutzer insbesondere 

über die Stellungnahmen sowie über den direkten informellen und formel-

len Austausch mit hauptamtlich tätigem Personal ein relativ breites Spek-

trum an unterschiedlichen jugend(verbands)bezogenen wie auch angren-

zenden Themengebieten. Insbesondere die Erfahrung aus der Praxis der 

Jugendverbandsarbeit, beispielweise zu den §§ 8a und 72a SGB VIII im 

Rahmen des Referentenentwurfs für ein Gesetz zur Stärkung eines aktiven 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz 

BKiSchG) oder auch die Bereitstellung von Daten zur Jugendverbands-

arbeit, werden als nützlich für die eigene Arbeit bewertet:  

„Also vor allem was solche Erfahrungen aus der Praxis, also wenn wir zum Beispiel re-

den über den Abbau an Jugendsozialarbeiterstellen oder bei solchen Fragen. Dann gibt es 

erstens die amtliche Statistik, aber die sagt ja nichts darüber aus, wenn da jetzt steht: 

‚Die Stellen wurden abgebaut von soundsoviel auf soundsoviel‘, dann kann uns ja der 

DBJR das noch mal genauer untersetzen und sagen: ‚Diese Stellen verteilen sich dann auf 

so und so viele Mitarbeiter‘, weil die vielleicht nur 'ne halbe Stelle haben oder so? Das 

sind dann so praxisrelevante Informationen, die ich aus der amtlichen Statistik nicht be-

kommen kann und wo ein Anruf beim DBJR dann schon mal hilfreich sein kann.“ 

(Bundespolitik) 

„Ja, wir hatten Austausch zum Thema Führungszeugnisse. Wenn ich mich nicht irre, 

hat sich auch dazu der DBJR geäußert. Da ging es ja um die Frage, müssen Ehrenamt-

liche ein erweitertes Führungszeugnis in der Jugendarbeit vorlegen. Auch das haben wir 

aufgenommen, also wir als Fraktion unsere Haltung dazu entwickelt, dass es eben nicht 

dazu kommen kann, dass jeder Ehrenamtliche deutschlandweit in der Jugendver-

bandarbeit ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss.“ (Bundespolitik) 

Die Resonanzorterhebung zeigt, dass die jugendpolitische Vertretung und 

Einflussnahme des DBJR sowohl von der Bundespolitik und politischer 

Administration, als auch von der Fachöffentlichkeit wahrgenommen und je 

nach (fach-)politischem Kontext genutzt wird.  

Als Arbeitsgemeinschaft von 25 bundeszentralen Jugendverbänden und 

16 Landesjugendringen, bündelt der DBJR damit nicht nur ein breites Spek-

trum jugendlichen Engagements, sondern sorgt auch für die Vernetzung 

seiner in ihm organisierten Untergliederungen mit anderen Akteuren auf 

Bundes- und Landesebene. Zum einen wird dabei übergreifend die Funk-

tion des DBJR als Schnittstelle der verbandlich organisierten Jugendlichen 

und – zumindest mit begrenzter Reichweite – auch der nicht verbandlichen 

Jugendlichen betont:  

„Ich versteh den DBJR als Dachverband der Jugendverbände in Deutschland, die ja ih-

rerseits Sammelbecken für ganz viele unterschiedliche Jugendliche sind, die dort ihre Mei-

nung vertreten.“ (Bundespolitik) 

„Wir fragen den Bundesjugendring, um auch eine Vertretung der Jugendlichenverbands-

arbeit dabei zu haben. Weil da ja immer beides ist, einerseits die jugendliche Verbands-

arbeit, (...) und andererseits ja auch eine Vertretung der Jugend insgesamt und Jugendli-
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chen auch insgesamt. Und diese Mischung macht für uns den Bundesjugendring zu einem 

wichtigen Gesprächspartner, was die Kinder- und Jugendhilfe angeht.“ (Bundespolitik) 

„Also, der DBJR ist ja auch in anderen bundesweit tätigen Organisationen Mitglied, 

wobei wie gesagt, das möchte ich mir nicht zu Eigen machen, aber die Frage ist immer, 

wer vertritt die Jugendlichen? Und die Jugendlichen sind für mich eben nicht nur die gut 

Organisierten, die gut Ausgebildeten, die Jugendlichen, die gefestigt sind, die bereits eine 

Perspektive haben, sondern die Jugendlichen sind für mich natürlich auch, sage ich mal, 

die sozial benachteiligten Jugendlichen, sind die Jugendlichen, die sich bislang eben nicht 

einem Jugendverband auf lokaler Ebene angeschlossen haben. Und da ist es mir wichtig 

genau auch für die Jugendlichen hier partizipative Maßnahmen zu finden, um auch die 

hier in den politischen Gestaltungsprozess vor Ort einzubinden.“ (Fachpolitik) 

Zum anderen ist der DBJR in seiner Rolle als Arbeitsgemeinschaft bzw. 

Dachverband ein legitimierter bzw. mandatierter Ansprechpartner, über den 

auch die fachliche Meinung der Untergliederungen abgefragt werden kann. 

Zwar findet ein kommunikativer Austausch auch immer wieder – je nach 

thematischen Erfordernissen – mit einzelnen Jugendverbänden statt, aber in 

der Summe ist es die KJP-geförderte bundeszentrale Infrastruktur des 

DBJR, die sowohl vom politisch-administrativen als auch vom fachpoliti-

schen Raum als Ansprechpartner und Multiplikator in die Untergliederun-

gen hinein, wahrgenommen und genutzt wird:  

„Ja, natürlich, in der vergangen Woche hatte ich darum gebeten eine bestimmte Meldung 

doch auch auf die Homepage des DBJR zu nehmen. In dem Fall handelt es sich um die 

Übergabe der Jugendmarken 2011. Das haben die auch innerhalb von 24 Stunden dann 

gemacht, mit dem Ergebnis, dass auch andere Landesjugendringe und einzelne Vereini-

gungen im Bereich der Jugendverbände das übernommen haben. Ja, also das heißt, der 

DBJR ist auch ein wichtiger Multiplikator.“ (bundespolitische Administration) 

„Ja, also ich kann (...) eigentlich wirklich die ganze Kinder- und Jugendpolitik wird vom 

DBJR politisch begleitet, konstruktiv, kritisch, begleitet. Ja. Also ist es tatsächlich auch 

so was (...) also schon eine permanente (...) Zusammenarbeit. Sie hätten, wenn Sie den 

nicht hätten (...) Hunderte von kleinsten Verbänden mit anzusprechen.“ (Bundespolitik) 

Neben dieser übergreifenden Perspektive lassen sich noch einmal die indi-

viduellen (fach-)politischen Nutzungsperspektiven der jugendpolitischen 

Interessenvertretung durch die KJP-geförderte Infrastruktur des DBJR ex-

plizieren.  

Als KJP-geförderte bundeszentrale Infrastruktur übernimmt der DBJR 

für die bundespolitische Administration neben der projektförmigen Zu-

sammenarbeit, vor allem auch die Funktion, im Bereich der Jugendpolitik 

politisch beratend tätig zu werden: 

„Man nimmt sie [Stellungnahmen, d. Verf.] zur Kenntnis und gibt sie natürlich hausin-

tern in die jeweiligen fachlich zuständigen Referate weiter zur weiteren Auswertung und 

Berücksichtigung, Sammlung, Meinungsbildung, im Sinne von Politikberatung. Also, 

der DBJR ist sicherlich ein Verband im Bereich der Jugendpolitik, der im Hinblick auf 

Politikberatung wichtig ist auch fürs BMFSFJ.“ 

Insbesondere aus bundespolitischer Sicht wird immer wieder die praxisnahe 

jugendverbandsbezogene Perspektive betont, die durch die KJP-geförderte 
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Infrastruktur des DBJR als fachpolitischer Ansprechpartner, ermögl icht 

wird. Damit verbunden ist die abgestimmte Meinung durch den DBJR für 

die eigene Arbeit (zeit-)effizienter, wie ein Abgeordneter des Deutschen 

Bundestages äußert: 

„Da hat natürlich der DBJR auch ganz viel Erfahrung damit aus der Praxis der Ju-

gendverbandsarbeit: ‚Wie kann dieser Paragraf mit Leben gefüllt werden?‘ Wir hatten 

mit dem DBJR eine Debatte dazu, zu der Frage (...) ‚Erweitertes Führungszeugnis‘, da 

gab's 'ne (...) Diskussion, die für mich natürlich auch hilfreich war. Ich sitze mit am 

Runden Tisch gegen sexuelle Gewalt an Kindern und (...) wir hatten dort auch 'ne Ex-

pertise wurde uns vorgelegt zu dieser Frage. Und da ist es immer gut, wenn man sozusa-

gen praxisrelevante Hinweise einfach auch hat, die man vielleicht (...) also ich bin nun in 

der Jugendarbeit groß geworden, aber viele andere Kollegen haben eben diesen Bezug sonst 

gar nicht. Und dass man da einfach auch noch mal hinterfragen kann. Also es gibt schon 

mehrere aktuelle Themen.“ 

„Ja, schon eine große Bedeutung, weil ich da natürlich die Kompetenz von der gesamten 

Jugendverbandarbeit ein Stück weit abfragen kann gebündelt, nicht? Klar, ich kann ein-

zelne Verbände anfragen, aber am Ende des Tages heißt das natürlich für mich mehr 

Arbeit, als dann im Zweifel eine abgestimmte Meinung vom DBJR anzufragen, die dann 

im Zweifel auch ausgewogener und flächiger verteilt ist, als das der einzelne Verband in 

einem Bundesland oder bei einem bestimmten Thema sein könnte.“ 

Nicht nur die Bundesebene wertet die Schnittstellenfunktion des DBJR als 

nützlich, sondern auch von politischen Akteuren auf Länderebene wird dies 

so wahrgenommen. Neben den Landesjugendringen wird auch der DBJR 

als bundeszentrale Infrastruktur als möglicher Ansprechpartner zu jugend-

politischen Belangen gesehen:  

„Also unsere ersten, das ist nun mal föderal so geregelt, unsere ersten Austauschpartner, 

Ansprechpartner sind natürlich die Landesjugendringe. Ganz klar. Aber der Bundesju-

gendring ist halt sozusagen die Ebene drüber und kommuniziert auch mit den Landesju-

gendringen. Darüber laufen dann auch Themen. Aber nichtsdestotrotz kommunizieren 

wir auch selber mit dem Bundesjugendring (...), weil man auch persönlich Leute kennt, 

Dinge auch mal schnell nachfragt, so nach dem Motto: ‚Weißt du was, was ich noch nicht 

weiß‘?“ 

Der Nutzen für die Fachöffentlichkeit differiert dabei je nach fachlich-

strukturellem Arbeitskontext. Während die einen die jugendpolitische Inte-

ressenvertretung zu verschiedenen Themen im Bereich des SGB VIII im 

Kontext unterschiedlicher Gremien und Arbeitsgemeinschaften auf Bun-

desebene wahrnehmen, beziehen andere die Vertretung und Anregung auf 

abgrenzbare Themengebiete, wie beispielsweise Jugend(verbands)arbeit:  

„Zum Beispiel das polizeiliche Führungszeugnis für Ehrenamtliche ist ein Bereich, aber 

intern tauschen wir uns über alle aktuellen Entwicklungen und Themen des SGB VIII 

aus. Insbesondere natürlich bringt dann der DBJR Themen ein der Jugendarbeit und Ju-

gendverbandsarbeit. Ja, das geht intern immer um diese Themen, die sozusagen als Inte-

ressenvertretungspolitik von übergeordneter Bedeutung sind und zu denen der DBJR sich 

äußert.“  
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„Noch ein Aspekt, wenn es natürlich um ganz spezifische Fragestellungen von Jugend-

arbeit und Jugendverbandsarbeit geht, dann nimmt die [Fachorganisation, d. Verf.] na-

türlich auch Anregungen wahr oder Themen wahr, die dann von dem DBJR eingebracht 

und thematisiert werden, wenn sie so spezifisch sind. (...) So und wenn da je spezifische 

Fragestellungen sich entwickeln und die der DBJR in den politischen Diskurs einbringt, 

dann nehmen wir die auch wahr.“ 

Die Resonanzorterhebung zeigt in den Arbeitskontexten des DBJR, dass 

dieser größtenteils sowohl für die Akteure KJP-geförderter Strukturen und 

Maßnahmen, vom BMFSFJ, der Bundespolitik und Teilen der Fachöffent-

lichkeit als Ansprechpartner jugendpolitischer Anliegen im Bereich des 

SGB VIII wahrgenommen wird. Zwar wird immer wieder der fachliche 

Austausch auch zu anderen jugendverbandlichen Dachorganisationen und 

Jugendverbänden wie z.B. zur aej oder BDKJ betont. Als Dachorganisation 

und Arbeitsgemeinschaft eines breiten jugendverbandlichen Spektrums ihm 

angeschlossener Mitgliedsorganisationen, stellt aber insbesondere der DBJR 

für diese Akteure eine zentrale fach(-politische) Schnittstelle mit Filterfunk-

tion dar, indem jugendpolitische Themen, Erfahrungen und Erkenntnisse 

aus dem Praxisfeld der Kinder- und Jugendhilfe gesammelt, selektiert und 

zusammengeführt werden. Auf der Seite der an den DBJR angeschlossenen 

Untergliederungen, fungiert er als fachlicher Multiplikator, z. B. durch In-

formationsaustausch und Beratung, beispielsweise auch hinsichtlich der 

Weitergabe jugendpolitischer Anliegen der Bundespolitik oder des Feed-

backs aus der Fachöffentlichkeit in Bezug auf Themen und Inhalte bun-

desweiter Relevanz. Dabei sind es vor allem auch die für die eigene Arbeit 

wichtigen Hintergrundinformationen, die durch die Vermittlung des DBJR 

in die Untergliederungen hineinwirken und als wichtig wahrgenommen 

werden.  

Eine wichtige Rolle spielt schließlich in diesem Kontext der jugendpoliti-

schen Interessenvertretung der Aspekt, dass aus der Sicht der – vor allem 

hauptamtlichen – Nutzerinnen und Nutzer die Verbände ein hohes Maß an 

Beteiligungsmöglichkeiten einräumen und dass dies wiederum eine wesent-

liche Motivation für verbandliches Engagement darstellt (vgl. dazu Abs. 

8.4.4). 

 

 

8.4.6 Plattformen für öffentliche Aufmerksamkeit 

Aus den Interviews geht hervor, dass KJP-finanzierte Maßnahmen nicht 

selten erfolgreiche Plattformen darstellen, anhand derer Jugendverbände 

mehr öffentliche Aufmerksamkeit erzielen können. Ihre Aktivitäten und 

Interessen werden anhand der Maßnahmen sowohl in der Öffentlichkeit als 

auch im politischen Raum und gegenüber anderen Jugendverbänden ver-

stärkt sichtbar. Dies wird als ein strategisch wichtiger Nutzen für die Orga-

nisation eingeschätzt, den der KJP an dieser Stelle ermöglicht. Insbesondere 

anhand von Projekten und Kampagnen und mit Hilfe einer erfolgreichen 

Lobbyarbeit bzw. Interessenvertretung oder anderen Formen der Unterstüt-

zung und Betreuung gelingt es offenbar den Verbänden und der Praxis vor 

Ort, mehr Aufmerksamkeit auf ihre Arbeit zu lenken. 
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Einer breiteren Öffentlichkeit werden Anliegen von Verbänden insbe-

sondere durch gezielte Projekte und Kampagnen zugänglich. Die Verbände 

können diese Maßnahme nutzen, um ihre Arbeit und das damit verbundene 

Engagement vorzustellen, nicht zuletzt auch mit dem Ziel, neue Mitglieder 

anzusprechen und sich mit Sachthemen zu profilieren: 

„Weil wir finden, dass das einfach zeigt, dass sich Kinder und Jugendliche engagieren 

können in dem Thema. Und auch gehört werden. Also auch, dass Leute da sind, die sich 

das anhören und nicht, dass es einfach nur in den Wind geschossen ist.“  

„Also (...) besonders gut wurden halt, glaube ich, aufgenommen diese Plakate und Post-

karten eben. Also da (...) war total große Resonanz wie viele Menschen auch außerhalb 

des [Verbandes, d. Verf.] diese Sachen sehr gut fanden. Und wie die Plakate verteilt 

wurden und die Postkarten. Also sie gingen weg wie warme Semmeln. Und es gab wohl 

auch sehr viele Anfragen dann, wer denn der [Verband, d. Verf.] da überhaupt ist und 

was da so ist. Und man konnte halt selbst dann mit diesen Plakaten und Postkarten 

sehr gut seine eigenen Sachen auch fortführen, wenn man sowieso schon [zu dem Thema, 

d. Verf.] gearbeitet hat in den Landesverbänden. So. Also da kamen durchweg positive 

Resonanzen. Auch in [einer Stadt, d. Verf.] konnten wir damit noch mal auch Jugendli-

che erreichen und Studenten.“ 

Die Befragten sehen darüber hinaus, dass es anhand einer gelungenen Inte-

ressenvertretung gelingen kann, dem Verband in der Öffentlichkeit, z.B. 

anhand von Pressemitteilungen, mehr Aufmerksamkeit zukommen zu las-

sen. Dies würde einem kleinen Verband ohne diese Unterstützung bei wei-

tem nicht so effektiv gelingen:  

„Aber über die [Interessenvertretung, d. Verf.] und über die Kontakte, die sie haben, 

über die kommen wir ja auch ein Stück weit mit rein, ja? Und es ist noch mal was ande-

res, wenn es da heißt: ‚Der [Interessenverband, d. Verf.] und der [XY, d. Verf.]-

Kinder- und Jugendverband fordern‘. Also es hat noch mal einen anderen Flair, sagen wir 

es mal so, es wird ernster genommen.“  

Neben dem öffentlichen Raum spielt der Zugang zu den politischen Instan-

zen in den Interviews eine große Rolle. Viele Befragte verbinden mit den 

KJP-geförderten Maßnahmen die Möglichkeit, ihre Anliegen erfolgreich im 

politischen Raum erkennbar zu machen: 

„Ich glaube, es ist (...) nützlich, dass halt auch Politiker eben mal angesprochen wurden, 

dass die wissen, dass halt auch Jugendliche sich interessieren und auch, ja, engagieren 

eben.“ 

„Also wir sind ja auch zum Beispiel durch die Lobbyarbeit der [Interessenvertretung] 

war ja auch unser Jugendverband bei der Frau Merkel eingeladen.“ 

„Und das kommt natürlich alles über den [Bildungsreferenten, d. Verf.] in die Landes-

verbände und dann bewirbt man sich quasi wieder über [ihn, d. Verf.], wenn nicht sogar 

mit [seiner, d. Verf.] Hilfe bei solchen Sachen. Und dann hat ein Projekt aus unserem 

Verband quasi mal die Möglichkeit das beim Bundespräsidenten vorzustellen.“ 

Neben der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit oder bei Vertreterinnen 

und Vertretern der Politik sehen die Befragten auch einen Nutzen darin, 

ihre Arbeit für andere Jugendverbände sichtbar machen zu können und 

damit Aufmerksamkeit zu erzielen. Die Verbreitung von Arbeitshilfen oder 
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andere Druckerzeugnisse erweisen sich diesbezüglich als zielführend. So 

gaben im Rahmen der schriftlichen Befragungen an einer Stelle 81% der 

Nutzerinnen und Nutzer eines Druckerzeugnisses an, dass die Broschüre 

Argumente bereithält, anhand derer sie für das Modell ihrer Arbeit werben 

können. 

 

 

8.4.7 Motivation und Anregungen 

Sowohl in den Telefoninterviews als in den schriftlichen und Online-

Erhebungen beschreiben die Befragten in vielfältigen Varianten, dass die 

KJP-geförderten Maßnahmen dazu beigetragen haben, ihr persönliches En-

gagement auf verbandlicher und auf privater Ebene anzuregen, weiter auf-

rechtzuerhalten bzw. zu neuen Aktivitäten motiviert und ermuntert zu ha-

ben. Die Aussagen beziehen sich jedoch nicht nur auf eine in diesem Sinne 

Verstärkung der persönlichen intrinsischen Motivation. Vielmehr nützt dies 

den Verbänden unmittelbar, weil sie von dem freiwilligen Engagement der 

Ehrenamtlichen gleichsam leben. In den vorangegangenen Abschnitten 

wurde dies wiederholt deutlich. Im Folgenden wird der Fokus auf Äuße-

rungen gelenkt, in denen die Verstärkung der eigenen Motivation, neue Im-

pulsen und Anregungen für die verbandliche Tätigkeit angesprochen wer-

den.  

Als ein wichtiger Aspekt für die Entstehung und Bestärkung der persön-

lichen Motivation wird von den Befragten die Erfahrung genannt, aus den 

KJP-finanzierten Maßnahmen einen neuen Input bzw. interessante Anre-

gungen erfahren zu haben. Insbesondere anhand von Projekten und Kam-

pagnen, durch die Auseinandersetzung in Gremien oder Arbeitstreffen, aber 

auch über die Betreuung und Unterstützung kommen die Befragten offen-

bar immer wieder mit neuen Inhalten in Berührung, die ihnen als Anregung 

zu weiterem Engagement dienen.  

Ehrenamtliche beschreiben die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit 

interessanten Themen als einen Antrieb, sich auch an der verbandlichen 

Arbeit in Gremien zu beteiligen, denn „das sind alles auch Themen, die mich halt 

interessieren und die halt mich betreffen in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit, und 

deswegen motiviert mich das alles, da hin zu gehen und dran teilzunehmen“ . Dieser 

Aspekt des inhaltlichen Interesses ist deshalb so wichtig, weil Ehrenamtl i-

che ihre Freizeit für das Engagement im Verband, also auch für den Besuch 

von Gremien und Arbeitstreffen investieren, und dabei wünschen, auch mit 

jenen Inhalten in Berührung zu kommen, die sie selbst interessieren. Dass 

dabei auch die Chance besteht, Interesse für neue Themen zu wecken, be-

stätigen einige Befragte: 

„Und mir persönlich hat es tatsächlich auch einfach neue Interessengebiete eröffnet mit 

denen ich mich vorher vielleicht gar nicht so beschäftigt habe, aber durch die Arbeit dort 

dann eben daran Interesse gefunden habe und mich dann auch in der Freizeit weiterhin 

damit beschäftige.“  

„Ich war beim Workshop, die anderen jetzt nicht, aber ja, durch das, dass man es einfach 

weitergibt an den Verein, bringt das richtig viel. Und man kommt doch immer wieder 
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mit neuen Ideen eigentlich nach Hause, nach einem Workshop, die man ja, bespricht im 

Verein und danach, nicht alle, aber größtenteils auch umsetzt.“ 

Das Angebot, im Rahmen von Schulungen, aber auch mittels Projekte und 

Kampagnen, neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu erlernen, motiviert nicht 

wenige der Nutzerinnen und Nutzer dazu, diese Angebote wiederholt wahr-

zunehmen und sie freuen sich darauf, in der Praxis das Gelernte umsetzen 

zu können. 

Notwendig ist bei alledem allerdings die gut aufbereitete Vermittlung des 

Themas: 

„Ich fand auch schon immer das Thema interessant. Und uns wird es einfach viel näher 

gebracht und auf eine Weise auf die man es auch verstehen kann. Und dadurch sieht 

man das dann viel einfacher. Man denkt immer es wäre so schwierig und wenn man das 

dann mal gemacht hat, sieht man, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist und Spaß 

macht.“ 

Außer dem Nutzen, sich auf Arbeitstreffen thematisch mit Belangen des 

Verbandes auseinandersetzen zu können, sind es auch praktische Informa-

tionen, die von den Ehrenamtlichen im Zuge dieser Veranstaltungen aufge-

griffen werden und die motivierend wirken. Man hat dann das Gefühl, die 

Dinge besser bewältigen zu können. Dabei erleben es die Nutzerinnen und 

Nutzer der Maßnahmen nicht nur als motivierend, selbst von einem Input 

zu profitieren, sondern sie erleben auch die Aufgabe, die Inhalte in ihr ver-

bandliches Umfeld vor Ort zu tragen, also wiederum einen Input geben zu 

können, als anregend für ihre Arbeit:  

„Und für mich war dann diese Verknüpfung als Ehrenamtliche total motivierend. Also 

von der Bundesebene sozusagen wieder in die Landesebene Inhalt rein zu tragen. Und 

nicht alles selbst entwickeln zu müssen. Sondern ebenso einen Austausch zu schaffen.“ 

Nicht nur im Hinblick auf die persönliche Motivation spielt die Möglich-

keit, neuen Inhalten zu begegnen eine Rolle, sondern auch aus der Perspek-

tive des Verbandes berichten die Befragten von einer Anregung für die 

Arbeit vor Ort durch neue inhaltliche Impulse. So machen beispielsweise 

die bundeszentrale Infrastrukturen auf neue thematische Akzente aufmerk-

sam, deren Relevanz für die Verbände vor Ort ohne diese Unterstützung 

nicht ohne weiteres erkennbar wäre: 

„Also überhaupt politische Themen, die wir bei [unserem Dachverband, d. Verf.] erleben 

oder selbst gestalten. Das ist ein Thema, was [der Verband, d. Verf.] auch bringt.“ 

Neben der Möglichkeit zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit neuen und 

interessanten Themen stellen – wie bereits oben angesprochen – für die 

ehrenamtlich Engagierten in den Jugendverbänden der erlebte Austausch 

und die damit verbundene Vernetzung eine Quelle der Motivation dar. Ne-

ben dem bereits beschriebenen inhaltlichen Austausch sind sowohl das er-

lebte Gemeinschaftsgefühl, das Lernen in der Gruppe und das Knüpfen 

von Freundschaften dabei die ausschlaggebenden Aspekte, die im Rahmen 

des gemeinsamen Zusammenkommens in Gremien, Arbeitstreffen und 

Schulungen zum Tragen kommen und die dazu motivieren, sich weiterhin 

verbandlich zu engagieren.  
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Viele der Befragten fühlen sich durch den Zusammenhalt, der bei der 

gemeinsamen Arbeit in Projekten und Kampagnen entsteht, motiviert. Da-

rüber hinaus bieten ihnen die Maßnahmen die Möglichkeit, „einfach auch 

Freundschaften zu schaffen über verschiedentliche Räume und nicht nur in meinem Be-

reich, was total genial ist“. Die Aussagen der Befragten lassen darauf schließen, 

dass das erlebte Miteinander und die angenehme Atmosphäre des Zusam-

menseins geradezu eine Voraussetzung und damit eine entscheidende Moti-

vation darstellen, sich ehrenamtlich zu engagieren und an den entsprechen-

den Angeboten aktiv teilzunehmen:  

„Also die meiste Motivation kommt eigentlich immer daher, dass es mit den Leuten gut 

klappt. Ja, es haben sich richtige Freundschaften entwickelt. Und ich denke, das macht 

ganz viel aus, also von den Mitmenschen, dass man mit denen eigentlich zusammen was 

macht.“ 

Abgesehen von dem Aspekt der Freundschaft und dem Zusammenhalt er-

leben die Teilnehmenden die Möglichkeit des Austauschs und die damit 

verbundene Diskussionskultur im Rahmen von KJP-finanzierten Angebo-

ten als meistens anregend, wie folgendes Zitat verdeutlicht:  

„Also auf jeden Fall motivierend, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also vor allem 

auch der Austausch mit anderen Menschen aus ganz Deutschland, den finde ich halt 

ganz spannend. Gerade, wenn man da dann auch diskutiert, weil man ja auch immer 

wieder einbringt, wie funktioniert irgendwas auf der eigenen Ebene zum Beispiel. Und 

diese Sachen werden da ja auch dann mit eingebracht. Das finde ich sehr sehr spannend, 

das ist sehr interessant, das ist sehr motivierend vor allem auch. Also man freut sich dann 

auch wirklich.“ 

Darüber hinaus finden sich auch immer wieder Aussagen, in denen die 

Möglichkeiten, sich über den Verband zu beteiligen, als motivierender Fak-

tor dargestellt werden. Für das ehrenamtliche Engagement und die Beteili-

gung an den KJP-geförderten Maßnahmen erweisen sich die aktive Teilhabe 

und Mitbestimmung als ein zentraler Erfolgsfaktor:  

„Wenn der Spaß nicht wäre, also wenn eben auch diese Form der Selbst- und der Mitbe-

teiligung, also dieser Partizipation, wenn das nicht da wäre, glaube ich, dann wären auch 

ganz schnell ganz viele weg.“ 

Mehrere Teilnehmende sehen in Veranstaltungen der Verbände, wie Gremien 

und Arbeitstreffen, auch eine Möglichkeit, Partizipation und demokratische 

Prinzipien zu beobachten und zu erlernen. Dies motiviert sie wiederum, sich 

selbst zu beteiligen und sich aktiv innerhalb der verbandlichen Arbeit einzu-

bringen. Wichtige Aspekte für das eigene Engagement sind „die Impulse, die 

man mitnimmt. Also immer viele spannende Eindrücke, wie so ein Demokratieprinzip 

auch in so einem großen Verband funktioniert und wie man sich so einbringen kann“. 

Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus aus der Sicht der Befragten 

die Erfahrung, mit dem eigenen Engagement etwas bewegen zu können. Es 

geht also um die Erfahrung der individuellen Selbstwirksamkeit und der 

Anerkennung von Selbstwirksamkeit. Die Möglichkeit, etwas verändern zu 

können und die Möglichkeit zu einer aktiven gemeinsamen Gestaltung des 

verbandlichen Lebens werden als anregend empfunden und tragen zu einer 

engagierten verbandlichen Tätigkeit bei:  
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„Ich persönlich ziehe halt meine Motivation immer aus den gemeinsamen Treffen und aus 

dem Interesse halt, [den Verband, d. Verf.] an sich bunter zu machen, lebhafter zu ma-

chen und halt auch voran zu bringen. Also wie zum Beispiel, dass wir halt gemeinsam 

diese Handreichung erstellen und dann halt etwas auf Papier gebracht haben womit wir 

dann arbeiten können in den nächsten drei Jahren.“ 

Auch das Gefühl, durch das Engagement einen Beitrag für das Erreichen 

größerer Ziele zu erbringen und die Tatsache, dass die ehrenamtlich er-

brachte Tätigkeit entsprechend gewürdigt wird, bekräftigt die Motivation: 

„[Das Arbeitstreffen, d. Verf.] hat natürlich auch so eine Art parlamentarische Funk-

tion, die so einen gewissen würdevollen Rahmen wiedergibt, wo sich also Leute treffen, die 

irgendwie das gleiche Ziel haben, nämlich Kinder und Jugendliche sinnvoll zu beschäfti-

gen. In [unserem verbandlichen Bereich, d. Verf.] und dann natürlich ganz konkret. Al-

so es ist eine schöne Austauschmöglichkeit, es werden natürlich auch Werte vermittelt da 

und es wird auch gezeigt, dass die Arbeit, die wir im Land machen, ehrenamtlich oder 

hauptamtlich, (...) durchaus größere Ziele verfolgt und auch unterstützt wird.“ 

Neben den bisher genannten Aspekten, die sich insgesamt eher auf eine 

intrinsische Motivation der Nutzerinnen und Nutzer beziehen, lässt sich 

feststellen, dass insbesondere durch konkrete Betreuung und Unterstützung 

eine Motivation entsteht, die von außen angestoßen wird. So fühlen sich die 

ehrenamtlich Tätigen durch die Arbeit Hauptamtlicher durchaus motiviert:  

„Und danach war ich halt total motiviert gewesen, also [die Referentin, d. Verf.] hat 

mich immer schon so ein bisschen, so versucht halt irgendwie, in irgendwelche Richtungen 

zu weisen oder so, ja. Mir geholfen und mich unterstützt und gesagt: ‚Ja, hier gibt es noch 

ein Rhetorikseminar, mach das‘ oder so. (...) Und so kam ich auf einmal halt in den 

Landesvorstand und ja, und ich bin auch, also die nächste Woche zum Beispiel fahr ich 

auf die Bundesmitgliederversammlung, also man ist auch ständig auch dann auf Bundes-

ebene, wo man dann auch andere Landesvorsitzende oder Landesvorstände dann trifft. 

Das macht einfach Spaß. Also ich glaub, wenn [die Referentin, d. Verf.] mich nicht im-

mer so gepuscht hätte, dann wär ich vielleicht einfach doch nur so ein Mitglied, ja. Und 

jetzt im Nachhinein freu ich mich halt riesig, dass ich dort alles machen darf und irgend-

wie erleben kann. Und ja, da freu ich mich eigentlich immer drüber.“ 

Bei allen gerade beschriebenen Aspekten der Motivation wird immer wieder 

der mit dem Engagement verbundene Spaß an der ehrenamtlichen Tätigkeit 

genannt. Die Nutzerinnen und Nutzer bringen damit zum Ausdruck, dass 

ihnen der Austausch und das Miteinander, die Möglichkeit an Maßnahmen 

zu partizipieren und sich aktiv einzubringen, aber auch das Gefühl durch 

ihr Engagement etwas zu bewirken, Spaß bringen und sie letzteren als wich-

tige Antriebsfeder für ihre zukünftigen verbandlichen Aktivitäten bewerten. 

Neben den inhaltlichen Aspekten ist es dieses Vergnügen an der Arbeit im 

Verband, was die ehren- und hauptamtlichen Nutzerinnen und Nutzer mit 

den KJP-geförderten Maßnahmen und somit mit ihrem verbandlichen En-

gagement verknüpfen: „Aber wir haben Spaß an der Sache, wir sehen Erfolgserlebnisse 

und diese Motivation, diese Stimmung, die tragen wir natürlich auch in die Klassen rein.“ 

Allerdings sind Spaß und Motivation kein Selbstzweck, sondern Voraus-

setzungen für die erfolgreiche Arbeit in den Verbänden auf allen Ebenen. 
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Deshalb sei zum Schluss dieses Abschnittes der Blick auf die daraus resul-

tierenden konkreten Aktivitäten und Folgen gelenkt. 

Die Auswertungen der Online-Befragungen und Telefoninterviews zei-

gen deutlich, dass sich die KJP-geförderten Maßnahmen förderlich auf das 

Engagement der befragten Personen auswirken. 78% von 273 Teilnehmen-

den gaben an, im Rahmen von Projekten, Schulungen und Gremien neue 

Informationen erhalten zu haben, die sie dabei unterstützen, sich politisch 

oder gesellschaftlich zu engagieren. Dieses Engagement manifestiert sich, 

wie die telefonischen Befragungen zeigen, auf der individuellen Ebene bei-

spielsweise in der Form, dass die Themen und Inhalte eines Projektes wei-

teres Engagement anregten, das bis in die individuelle Biografieplanung und 

die Persönlichkeitsbildung reicht:  

„Ich interessiere mich mittlerweile extrem für das Thema und versuche mich überall zu 

engagieren wo ich kann. Selbst überlege ich auch, ob ich so was in die Richtung studieren 

will.“ 

„Das sind auch Sachen, wo ich sagen muss, die bringen nicht nur im Ehrenamt weiter, 

sondern haben dann auch in der Schule oder bei mir eben damals im Studium sehr viel 

geholfen. Fällt mir gerade ein, wir hatten auch noch einen Workshop so zu Rhetorik-

Körpersprache. Das war so ganz gut, um zum Beispiel eben auch vor den Kindern gut 

auftreten zu können oder eben auch bei Sponsoren einfach ja, selbstbewusst und rhetorisch 

gut auftreten zu können.“ 

Besonders erfolgreich sind derartige Strategien, wenn es gelingt, nicht-

verbandsangehörige Personen durch Projekte und Kampagnen bzw. KJP-

gefördertes Personals anzusprechen, die im Anschluss an die Veranstaltung 

die Mitgliedschaft im Verband beantragen:  

„Also so wie ich das mitbekommen habe, motiviert halt die [KJP-gefördertes Personal, d. 

Verf.], die versucht halt immer die Jugendlichen zu motivieren, also so kam ich auch ir-

gendwie auch nur zum [Verband, d.Verf.]. Also sie hat mich angesprochen, ich war bei 

einem Berufswettbewerb gewesen, da hat sie so ein Projekt mit dem damaligen Landesvor-

stand gehabt zur Pausengestaltung war das gewesen bei dem Berufswettbewerb und dann 

hat sie versucht halt auch (...) Jugendliche dazu zu motivieren, sich zu engagieren oder 

mal irgendwas mitzumachen bei [dem Verband, d. Verf.]. Und so kam ich auch [zum 

Verband, d.Verf.].“ 

Andere Befragte berichten, dass sie durch die Maßnahmen motiviert wur-

den, an weiteren Veranstaltungen und Projekten teilzunehmen oder mitzu-

arbeiten. 

In den meisten Fällen wurden jedoch im Anschluss an KJP-geförderte 

Maßnahmen Aufgaben im Verband, z.B. Leitung von Kinder- und Jugend-

gruppen, Projektarbeit, Außenvertretung oder Ämter wie z.B. Vorstand, 

Jugendsprecherin oder Delegierter übernommen:  

„Ich sage mal, durch die diese [Veranstaltung, d. Verf.] bin ich einerseits [zu meiner 

Leitungsposition auf Länderebene, d. Verf.] gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, 

man kann doch über diese Ebene was bewegen.“ 

Neben diesen Effekten wird in den Interviews wiederholt beschrieben, wie 

Inhalte und Ergebnisse KJP-geförderter Veranstaltungen in die Unterglie-



Endbericht zu den Förderprogrammen 10.01 und 10.02  

113 

derungen vermittelt werden, wo sie vor Ort diskutiert, angewendet und um-

gesetzt werden. Zu Teilen folgen daraus weitere Aktionen zum Thema der 

KJP-Veranstaltung in den Untergliederungen:  

„An politischen Wahlständen haben wir eine Aktion gemacht mit Schildern, anhand de-

rer die Politiker einschätzen sollten, was eigentlich Fair Trade ist und was dazugehört. 

Das hat auch viele andere Leute dazu angeregt, mitzudiskutieren und war eine gute Ak-

tion.“  

„Und ich war jetzt auch an verschiedenen, ich nenne es mal Folgeveranstaltungen des 

[KJP-Projektes, d.Verf.], (...) wir waren auf der UN-Konferenz in Bonn (...). Und da 

war ich jetzt persönlich auf der Bürgermeister-Konferenz (...) Und jetzt noch vor ein paar 

Wochen waren wir bei der Bundestagsfraktion [xxx, d. Verf.] im Bundestag in Berlin 

eingeladen, die hatten einen [Kongress, d. Verf.] und da haben wir dann auch die Ergeb-

nisse des [Projektes, d. Verf.] vorgestellt bzw. auch mit eingebracht.“ 

Derartige Effekte reichen bis zur Neugründung von Gruppen vor Ort:  

„Das haben wir in [unserer Stadt, d. Verf.] dann auch gemacht. Wir haben eine Grup-

pe gegründet, die hieß dann auch so ähnlich Juniorteam. Da waren wir zu viert und ha-

ben dann eben Kinder aus dem Nachwuchsbereich als Jugendvertretungen gewählt. Also 

einen Jungen, ein Mädchen und einen Migrantensprecher. Weil wir so viele Migranten 

hatten, weil das uns so ein Anliegen war die alle zu integrieren.“  

 

 

8.5 Fazit  

Versucht man die vorgestellten Ergebnisse zusammenzufassen, lässt sich 

aufs Ganze festhalten, dass die oben beschriebene Funktion der bundeszen-

tralen Infrastrukturen als Rückgrat der Jugendverbandsarbeit nicht nur ein 

Programm bzw. eine Metapher darstellt, sondern empirisch belegbare Reali-

tät. Die durch das Förderprogramm 10 finanzierten Strukturen ermöglichen 

eine Vielzahl von bundeszentralen Angeboten, die die Voraussetzungen 

schaffen und der Jugendverbandsarbeit vor Ort helfen, ihre Praxis fachlich 

kompetent zu realisieren und fachliche Anregungen umzusetzen. 

Erkennbar wird dies empirisch vor allem an dem Umstand, dass die zu-

nächst aus der Sicht der KJP-geförderten Anbieter rekonstruierten Funk-

tionen und Aufgaben der Angebote sich zu weiten Teilen auch aus der Sicht 

deren Nutzerinnen und Nutzer wiederfinden lassen. Darüber hinaus lassen 

sich auf der Grundlage der Daten weitere, bisher nicht thematisierte Funk-

tionen und Aufgaben beschreiben. 

Aus Nutzungsperspektive der befragten Adressatinnen und Adressaten 

KJP-geförderter Leistungen sind es neben weiteren, vor allem zwei Funk-

tionen, die besonders deutlich werden: die Ermöglichung bundeszentraler 

Informations- und Kommunikationsstrukturen und die Betreuung und 

Unterstützung von Ehrenamtlichkeit. Darüber hinaus konnten über die 

Interviews die große Bedeutung der Angebote für die individuelle Motiva-

tion und Persönlichkeitsbildung, die mitunter weit über die Verbandsarbeit 

hinaus reicht, belegt werden. 
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Die Funktion der Betreuung und Unterstützung von Ehrenamtlichen 

setzt in der Perspektive der Anbieter einerseits KJP-gefördertes Personal 

und andererseits zahlreiche KJP-geförderte Angebote voraus. Diese stellen 

Gelegenheitsstrukturen dar, in denen Ehrenamtlichkeit überhaupt erst mög-

lich wird. Die Zentralität dieses bundesverbandlichen Angebots spiegelt 

sich in der Gleichzeitigkeit von Funktionsbeschreibung und Nutzen wider. 

In der Perspektive derjenigen, die die KJP-geförderten Angebote in An-

spruch nehmen, geht es vor allem um die Unterstützung in inhaltlichen und 

organisatorischen Belangen ehrenamtlicher Arbeit. KJP-gefördertes Perso-

nal fungiert dabei gewissermaßen als „Wissenspool“ und „Ansprechpar t-

ner“ bei den unterschiedlichen Problemen und Fragestellungen. Es ist daher 

nicht verwunderlich, dass von den Adressatinnen und Adressaten ein erheb-

licher Nutzen darin gesehen wird, Wissen (vgl. Abs. 8.4.2) als wichtige Res-

source ehrenamtlicher Praxis, handlungsrelevant, d.h. praxisorientiert und 

verbandsbezogen aufbereitet angeboten zu bekommen. Neben der direkten 

Betreuung und Unterstützung Ehrenamtlicher durch hauptamtliches Perso-

nal gibt es weitere Angebotsformen ehrenamtlicher Unterstützung, in denen 

dieses durch hauptamtliches Personal zur Verfügung gestellte Wissen bereit 

gestellt wird: Dies sind neben Qualifizierungen und Arbeitshilfen auch Pro-

jekte und Kampagnen sowie Arbeitstreffen und Gremiensitzungen. Diese 

Angebote der bundeszentralen Infrastrukturen der Jugendverbände ermög-

lichen Kommunikation und den Informations- und Erfahrungsaustausch 

nach innen wie nach außen. 

Aus Sicht der befragten Nutzerinnen und Nutzer wird dabei die Mög-

lichkeit als nützlich angesehen, andere Strukturen und Standpunkte kennen-

zulernen, Kooperationsmöglichkeiten mit der Bundesebene sowie anderen 

Untergliederungsebenen zu schaffen und durch Austausch und Diskurse 

fachliche Impulse und Informationen für die eigene Arbeit vor Ort zu er-

halten. Es ist der praxisnahe Erfahrungsaustausch, durch den in der Weiter-

gabe von Tipps, Anregungen und Informationen aus der Verbandspraxis 

auch die eigene Verbandspraxis weitergebracht werden kann. Ganz konkret 

geht es aber auch um das Kennenlernen und das Knüpfen von Netzwerken 

für die Untergliederungen, wobei das dabei entstehende Gemeinschaftsge-

fühl und das Entstehen von Freundschaften eine wesentliche Rolle spielen. 

Neben Angeboten der Qualifizierung und Arbeitshilfen, tragen Veransta l-

tungen wie beispielsweise Projekte und Kampagnen dazu bei, dass Wissen 

in seinen vielfältigen Formen an Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben 

wird. Konkret findet das in diesen Angebotsformen aufbereitete Wissen als 

Konzepte, Theorien, thematische Ideen und Handlungsempfehlungen Ein-

gang in die Untergliederungen. Auch externe Nutzerinnen und Nutzer pro-

fitieren dabei vor allem durch den Austausch mit hauptamtlichem Personal 

in formellen wie informellen Bezügen des Austauschs sowie Arbeitshilfen 

unterschiedlicher Art.  

Zugleich ermöglichen die über den KJP gestifteten vielfältigen Kommu-

nikations-, Austausch- und Qualifikationsforen – wie eine Reihe der Inter-

viewausschnitte belegt – den Transfer von bundeszentralen Themen und 

Inhalte über die bundeszentralen Strukturen bis in die Praxis vor Ort. 

Kommuniziert und in Qualifikationen vermittelt werden dabei sowohl 
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Themen und Anliegen des BMFSFJ wie auch darüber hinaus gehende Inhal-

te zu allgemeinen gesellschaftspolitischen Herausforderungen (z.B. Klima-

wandel). An zahlreichen Stellen im Rahmen der Resonanzortbefragung 

konnte gezeigt werden, wie Themen des BMFSFJ wie Gender Main-

streaming, Migration und interkulturelle Öffnung, Rechtsextremismus im 

Jugendalter und als gesellschaftliche Herausforderung die KJP-geförderten 

Angebote prägen und vor Ort aufgenommen werden. 

Von großer Bedeutung aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sind 

die verschiedenen Formen der jugendpolitischen Interessenvertretung. Aus 

der Sicht der befragten Nutzerinnen und Nutzer sind damit zwei Seiten 

verbunden. Auf der einen Seite wird immer betont, wie wichtig diese 

Außenvertretung der verbandlichen Jugendarbeit für die Kontinuität und 

gesellschaftliche Anerkennung des Feldes ist. Jugendpolitische Interessen-

vertretung bedeutet dabei aus der Sicht der weit überwiegenden Zahl der 

Nutzerinnen und Nutzer immer wieder, die Verbände als Akteure und als 

Anwälte der Interessen von Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu 

bringen und öffentlich und im (fach-)politischen Raum die eigenen Positio-

nen offensiv zu vertreten.
26

 Analog wird dies auch vonseiten der entspre-

chenden externen Gesprächspartner wahrgenommen. Sie sind darauf ange-

wiesen, vonseiten der Jugendverbände informiert, gelegentlich auch „ge -

brieft“ zu werden und legen deshalb großen Wert auf den regelmäßigen 

Austausch. 

Auf der anderen Seite wird jugendpolitische Interessenvertretung immer 

wieder in Verbindung mit partizipativem Erleben, z.B. in Form der Mög-

lichkeit, aktiv eigene Themen und Anliegen sowie Anliegen des Verbands 

auf Bundesebene einbringen sowie auf die Besetzung von Vorstandsämtern 

Einfluss nehmen zu können, in Zusammenhang gebracht. Damit wird die 

Basis des Erlernens demokratischer Grundstrukturen gelegt. Das weitere 

Einbringen jugendpolitischer Interessen in Richtung Politik und 

(Fach-)Öffentlichkeit durch hauptamtliches Personal spielt auf der Ebene 

der Untergliederungen eine wichtige Rolle, weniger jedoch in der Perspekti-

ve der „normalen“ Ehrenamtlichen. Während für die Untergliederungen die 

Bereitstellungen durch hauptamtliches Personal geleisteten jugend-

politischen Interessenvertretung aufgrund eigener fehlender personeller 

Ressourcen und Kontakte überhaupt erst möglich wird, geht es bei den 

Ehrenamtlichen eher um konkrete Aktivitäten wie beispielsweise der Teil-

habe an der Mitwirkung von Konzepten und der Weiterentwicklung von 

Veranstaltungen.  

Allerdings werden in der ehrenamtlichen Sichtweise die durch die bun-

deszentralen Infrastrukturen geschaffenen, innerverbandlichen demokrati-

schen Strukturen und Gelegenheiten nur selten als eigenständige Leistung 

reflektiert. Vielmehr stellen diese Gelegenheitsstrukturen dar, in denen ihre 

ehrenamtliche Arbeit wie selbstverständlich stattfindet. Nichtsdestoweniger 

 
26  Angemerkt sei allerdings, dass dieser Anspruch der Jugendverbände, die Interessen aller 

Kinder und Jugendlichen zu vertreten, im Rahmen der Resonanzortbefragung vor allem von 

externen Befragten mitunter in Frage gestellt wurde. Konstatiert wurde eine Vertretung „mit 

begrenzter Reichweite“ – auch wenn anerkannt wurde, dass die Verbände sich darum bemü-

hen und immer wieder an ihre Grenzen stoßen. 
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sind sie wesentliche Voraussetzungen der Praxis, da – wie gezeigt werden 

konnte – die Möglichkeit zur Beteiligung ein zentrales Motiv für Engage-

ment darstellt.  

Auch die Schnittstellenfunktion gegenüber dem jugendpolitisch-

administrativen Raum wird von den befragten Akteurinnen und Akteuren 

nur selten explizit benannt. Damit verbunden ist neben der inhaltlichen 

auch eine förderpolitische Perspektive, die jedoch für die ehrenamtliche 

Praxis weniger sichtbar und damit handlungsrelevant zu sein scheint. In 

gleichem Maße gilt dies für die Ermöglichung von Synergien, die vor allem 

die Anbieterseite KJP-ermöglichter Angebote widerspiegelt. 

Deutlicher als in den Interviews der ersten Stufe belegen die Daten aus 

den Online-Befragungen, der schriftlichen Befragung und den Telefon-

interviews den hohen Stellenwert der Motivation, der notwendigen An-

erkennung, der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und die daraus resultie -

renden positiven Effekte auf die eigene Persönlichkeitsbildung. Dass dies 

nicht allein Auswirkungen auf das Engagement im Verband hat, sondern 

weit darüber hinaus in die individuelle Biografie und die Gesellschaft, wur-

de in den zitierten Interviewausschnitten wiederholt sichtbar. 

Die Analysen der Interviews der zweiten Stufe belegen somit aufs Ganze 

betrachtet, dass die KJP-geförderten Angebote der Träger der Jugendver-

bandsarbeit im Rahmen der KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 aus der 

Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sowohl für eigene Jugendverbandspraxis 

vor Ort als auch persönlich in der weit überwiegenden Zahl der Fälle als 

hilfreich, wichtig und unverzichtbar bewertet werden. Die Durchsicht der 

vorliegenden Interviews offenbart keine systematischen Defizite bzw. keine 

grundsätzlich am Bedarf vorbei geplanten und organisierten Angebote.  

Mit den Daten kann erstmals belegt werden, dass vermittelt über mehre-

re Stufen die Förderung durch die KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 tat-

sächlich im Sinne der Richtlinien unterstützend wirken. Die zuvor beschrie-

bene Funktion der bundeszentralen Infrastrukturen als Rückgrat der Ju-

gendverbandsarbeit ist also empirisch belegbare Realität.  

Eine der gesamtgesellschaftlich wichtigsten Funktionen ist dabei vermut-

lich die erfolgreiche Förderung von Ehrenamtlichkeit, die – auch das deu-

ten die Interviews an – erkennbar über die Jugendverbandsarbeit hinaus-

reicht. In diesem Sinne darf erwartet werden, wer im Rahmen der Ju-

gendverbandsarbeit für sich sinnerfüllende Erfahrungen mit ehrenamtlichen 

Engagement und dessen Unterstützung und Begleitung gemacht hat, dürfte 

auch später bereit sein, sich in anderen gesellschaftlichen Kontexten ehren-

amtlich bzw. bürgerschaftlich zu engagieren. 

Schließlich belegen die Daten, dass die aus bundespolitischer Perspektive 

wichtige Anregungsfunktion des Bundes im Bereich der Kinder- und Ju-

gendhilfe nicht nur eine gesetzliche Vorgabe darstellt (vgl. §83 Abs. 1 SGB 

VIII), sondern über die bundeszentralen Infrastrukturen im Bereich der 

Jugendarbeit über das Förderprogramm 10.01/10.02 auch wirksam wird. 
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9 Herausforderungen und Empfehlung für die 

Weiterentwicklung 

Wie oben (vgl. Abs. 1) deutlich gemacht, zielt die Evaluation des KJP einer-

seits auf mehr Transparenz im Sinne der Sichtbarmachung, was durch die 

Förderung geleistet wird; auf der anderen Seite soll sie der Frage nachge-

hen, an welchen Stellen Verbesserungs- und Entwicklungsbedarf des För-

derinstrumentes KJP bestehen. Während der erste Aspekt, Sichtbarma-

chung der Leistungen, in den Abschnitten zuvor, beantwortet wurde, sollen 

im Folgenden die sich aus Sicht des DJI stellenden Herausforderungen zur 

Weiterentwicklung des Förderprogramms 10 zur Diskussion gestellt werden 

(Abs. 9.1 und 9.2).  

Angemerkt sei, dass die im Folgenden beschriebenen normativen Eck-

punkte, Herausforderungen, Empfehlungen und Prüfanfragen sich als Aus-

gangspunkte und Grundlage für einen zwischen dem BMFSFJ und den Trä-

gern partnerschaftlich angelegten, dialogischen und ggf. fachlich begleiteten 

Prozess verstehen. In diesem Sinne handelt es sich nicht um Vorschläge, die 

nur topdown umzusetzen sind, sondern die im Sinne des bisher für die Eva-

luation des KJP prägenden Verständnisses von partnerschaftlicher Zusam-

menarbeit eines gemeinsamen Weiterentwicklungsprozesses bedürfen, des-

sen Ergebnisse allerdings letztendlich vonseiten des BMFSFJ politisch zu 

verantworten sind. 

 

 

9.1 Förderziel: Stärkung bundeszentraler 

Infrastrukturen 

Jede Benennung von sich abzeichnenden Herausforderungen steht vor der 

Aufgabe, die eigenen normativen Horizonte sichtbar zu machen. Weil auch 

in Bezug auf die Weiterentwicklung des KJP im Prinzip mehrere, zum Teil 

sich gegenseitig ausschließende Handlungsoptionen denkbar sind, können 

zukünftige Herausforderungen nicht einfach aus der Beschreibung der 

Gegenwart abgeleitet werden. Es bedarf also eines kurzen Exkurses, der die 

erwünschten Entwicklungsperspektiven begründet. 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der KJP als das kinder- und 

jugendpolitische Förderinstrument des Bundes im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe erstens auf absehbare Zeit jenen Eckwerten unterliegt, wie sie 

sich aus der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ergeben 

und wie sie ihren Niederschlag einerseits im § 83 Abs. 1 SGB VIII und an-

dererseits in den entsprechenden Vorgaben der Bundeshaushaltungsord-

nung (BHO) finden. Gefördert und angeregt über den KJP können dem-

entsprechend nur „Tätigkeiten“ der Kinder- und Jugendhilfe, die im erheb-

lichen Interesse des Bundes stehen – so die Formulierung der BHO – und 

die insofern von überregionaler Bedeutung sind, als sie ihrer Art nach nicht 

durch ein Land allein wirksam gefördert werden können – so die Formulie-
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rung im § 83 Abs. 1 SGB VIII. Hinsichtlich des zuletzt genannten Krite-

riums ist zu berücksichtigen, dass ein überregionaler Teilnehmerkreis allein 

kein ausreichendes Kriterium darstellt. „Formale Kriterien reichen zur Klä-

rung der Finanzierungszuständigkeiten nicht aus“ (vgl. Engels 2007, S. 204).  

Unter der Überschrift „Allgemeine Fördergrundsätze“ (I 4 (1) KJP-RL) 

wird in den Richtlinien für den KJP konkretisiert, was damit gemeint sein 

soll:  

„Gefördert werden können  

a) zentrale Maßnahmen nichtstaatlicher Organisationen, die für das Bun-

desgebiet als Ganzes von Bedeutung sind und die ihrer Art nach nicht 

durch ein Land allein wirksam gefördert werden können. Die Aufgaben 

werden in der Regel durch zentrale Fachorganisationen und -

einrichtungen wahrgenommen, denen qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur Verfügung stehen; die Fachorganisationen und -

einrichtungen unterstützen und begleiten insbesondere 

 die Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Diensten und Ein- 

 richtungen, 

 die Entwicklung und Durchführung von Modellvorhaben, 

 die Initiierung von bedarfsgerechten Angeboten, 

 die Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbei- 

 terinnen und Mitarbeitern, 

 die träger- und fachübergreifende Zusammenarbeit 

b) Projekte von bundesweit („gesamtstaatlich“) repräsentativer Bedeutung,  

c)  internationale Maßnahmen, 

d)  Bestrebungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe, die zur sach-

gemäßen Erfüllung von Aufgaben des Bundes notwendig sind.“  

Wesentlich bei diesen Ausführungen ist die Prämisse, dass die Aufgaben „in 

der Regel durch zentrale Fachorganisationen und -einrichtungen wahrge-

nommen“ werden, als jenen Organisationen, die zuvor mit dem Begriff der 

bundeszentralen Infrastrukturen bezeichnet wurden.  

Allerdings besteht keineswegs Konsens darüber, welche Aufgaben und 

Charakteristika bundeszentrale Infrastrukturen erfüllen müssen, um über 

den KJP finanziert zu werden. Die Vorgaben des SGB VIII sowie der BHO 

liefern hierfür nur begrenzt hilfreiche Eckpunkte. 

Man kommt an dieser Stelle einen Schritt weiter, wenn man sich die Be-

dingungen des Feldes, also im konkreten Fall, der Kinder- und Jugendarbeit 

in Deutschland vergegenwärtigt.
27

 Diese ist geprägt durch 

 das Prinzip der Subsidiarität und die Achtung vor der Selbstständigkeit 

der freien Träger, 

 die Vielfalt und Pluralität des Leistungsangebotes und der Träger,  

 die partnerschaftliche Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit 

der freien Jugendhilfe, 

 
27  Die genannten Prinzipien der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und 

freien Trägern, der Autonomie der freien Träger sowie des Subsidiaritätsprinzips stellen ord-

nungspolitische Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe dar, die auch in einer Neufassung 

der Richtlinien des KJP expliziter als bisher festgeschrieben werden sollten.  
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 und besonders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch den  

hohen Anteil von ehrenamtlichen Engagement und selbstorganisierter 

Praxis.  

Folgt man vor diesem Hintergrund den Buchstaben des SGB VIII und be-

trachtet das BMFSFJ als die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, und d. h. auch im Bereich der ver-

bandlichen Kinder- und Jugendarbeit, dann folgt daraus, dass das BMFSFJ 

zur Erfüllung seiner Aufgaben auf die Mitwirkung der freien Träger in die-

sem Feld angewiesen ist und dass diese Zusammenarbeit den zuvor genann-

ten Charakteristika des Feldes unterliegt. Zugleich hätte man damit auch ein 

Kriterium für die Förderung bundeszentraler Infrastrukturen: Gefördert 

werden können genau jene Organisationen, die auf Bundesebene als Partner 

an der Aufgabenerfüllung des BMFSFJ als oberster Bundesbehörde in die-

sem Feld mitwirken. Anders formuliert: Sucht man eine Antwort auf die 

Frage, was mit der Formulierung, dass der Bund nur Tätigkeiten der Kin-

der- und Jugendhilfe fördern dürfe, die „ihrer Art nach nicht durch ein 

Land allein wirksam gefördert werden“ können, dann findet sich der Aus-

gangspunkt an dieser Stelle: Es ist Aufgabe der über den KJP geförderten 

Träger und Verbände auf Bundesebene ihre Strukturen und Aufgabenfelder 

zu vertreten und gegenüber dem BMFSFJ als Partner bei der Ausgestaltung 

des Politikfeldes zu fungieren. Da die Förderung derartiger Strukturen we-

der im primären Interesse der Kreise und kreisfreien Städte noch der Län-

der liegt, bedarf es einer entsprechenden Förderung durch den Bund. Sie ist 

die Voraussetzung dafür, dass der Bund seinen Aufgaben als oberste Bun-

desbehörde in subsidiärer und partnerschaftlicher Weise erfüllen kann.   

Damit ließe sich auch ein erster Ansatz für die Weiterentwicklung des 

KJP formulieren: Alle Bemühungen der Weiterentwicklung des KJP sollten 

darauf abzielen, in der beschriebenen Weise tätige bundeszentrale Infra-

strukturen zu stärken. 

 

 

9.2 Förderpolitische Implikationen 

Folgt man dieser Argumentation, so lassen sich auf der Basis der vorliegen-

den empirischen Ergebnisse drei Perspektiven für die Weiterentwicklung 

des KJP in Bezug auf die Förderprogramme 10.01/10.02 formulieren. Da-

bei gilt für die beiden Förderprogramme 10.01 und 10.02, dass schon die 

bisherige Förderpraxis und die entsprechenden Verfahren in einem hohen 

Maße den zuvor skizzierten Förderzielen entsprechen.  

Die im Folgenden zur Diskussion gestellten Perspektiven für eine Wei-

terentwicklung zielen deshalb vorrangig auf eine Fokussierung und damit 

Stärkung der Förderung im oben skizzierten Sinne ab. Benannt werden 

können beim derzeitigen Stand der Diskussion in Bezug auf die Förderpro-

gramme 10.01 und 10.02 die wünschenswerte Fokussierung auf die Perso-

nalförderung und die dafür notwendige Ausstattung (a), die Weiterentwick-

lung des Instrumentes des Rahmenvereinbarung einschließlich der damit 

notwendig verbundenen Verfahren (b) und eine ganze Reihe von Prüfan-
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fragen im Detail (c). Da es wenig Sinn machen würde, den zuvor skizzierten 

normativen Horizont im Sinne der Stärkung einer bundeszentralen Infra-

struktur allein auf die Förderprogramme 10.01 und 10.02 bzw. auf ähnlich 

strukturierte KJP-Förderprogramme zu beziehen, resultieren aus diesen 

Überlegungen auch förderprogrammübergreifende, die gesamte Förderung 

des KJP tangierende Implikationen (d).  

Ad (a): Eine erste Antwort im Hinblick auf die strategische Weiterent-

wicklung des KJP für die Förderprogramme 10.01 und 10.02 erhält man, 

wenn man sich vergegenwärtigt, dass bundeszentrale Infrastrukturen im 

Kern aus fachkundigem Personal bestehen. Nicht umsonst betonen die 

Richtlinien, dass die Aufgabenerfüllung von „zentralen  Fachorganisationen 

und -einrichtungen wahrgenommen (wird), denen qualifizierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zur Verfügung stehen“ (Hervorhebung DJI). Vor allem anderen 

sollte deshalb die für die Aufgabenerfüllung bedarfsgerechte Förderung von 

Personal in den bundeszentralen Infrastrukturen und dessen Arbeitsfähig-

keit im Zentrum der Förderung stehen.
28

 

Da die Förderung von Personal allein noch keine Arbeitsfähigkeit er-

möglicht, wäre aus Sicht des DJI zu prüfen, wie die dafür notwendigen Vo-

raussetzungen (Büro, laufende Kosten) angemessener als bisher über den 

KJP gefördert werden könnten. 

Ad (b) Als einen großen Fortschritt wurde vonseiten der in das Verfah-

ren einbezogenen Träger die Einführung des Instrumentes der Rahmenver-

einbarung und der damit verbundenen Planungs- und Steuerungsstrukturen 

bewertet. Wie die Evaluation der Förderprogramme 10.01 und 10.02 belegt, 

entspricht das Förderinstrument der Rahmenvereinbarung offenbar am 

ehesten den Anforderungen bundeszentraler Infrastrukturen im Bereich der 

Jugendarbeit. Geschätzt werden vor allem die größere Flexibilität, Langfri s-

tigkeit und Planungssicherheit in der Mittelbewirtschaftung sowie die fach-

politische Abstimmung im Kontext der Planungsgespräche mit dem 

BMFSFJ. 

Vor diesem Hintergrund spricht viel dafür, das Instrument der Rahmen-

vereinbarung systematisch weiterzuentwickeln. Zum einen bedarf es der 

Überprüfung der bislang gemachten Erfahrungen der Finanzierungsbedin-

gungen und -regelungen im Detail. Zum anderen wird sowohl vonseiten des 

BMFSFJ als auch vonseiten der Träger vor allem das jährliche Planungs-

gespräch als eine wichtige Voraussetzung der partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit betrachtet. Die Ergebnisse der Evaluation, die sich auf die Zeit 

um das Jahr 2009 beziehen, fallen an dieser Stelle sehr positiv aus. Zugleich 

mehren sich aber verstreute Hinweise, dass in den Jahren danach die Pla-

nungsgespräche zum Teil als weniger hilfereich vonseiten der Vertreterin-

nen und Vertreter der Verbände wahrgenommen wurden. Vor allem habe 

 
28  Dieses Votum setzt sich deutlich gegenüber Positionen ab, die vor  allem die unmittelbare An-

sprache von Kindern und Jugendlichen in das Zentrum der KJP-geförderten Maßnahmen rü-

cken. Aus der Sicht des DJI ist für sich genommen keine Kinder und Jugendliche direkt an-

sprechende Maßnahme vorstellbar, die den oben skizzierten Kriterien an bundeszentralen In-

frastruktur im Sinne des SGB VIII entspricht. Selbstverständlich gilt dies nicht für Modellpro -

gramme oder andere Aktionsprogramme mit Anregungsfunktion sowie für Förderprogramme, 

denen über das SGB VIII hinausgehende Begründungen zugrunde liegen. 
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zu wenig Zeit für das Gespräch selbst und den Austausch der unterschiedl i-

chen Perspektiven zur Verfügung gestanden.  

Es ist ein starker Ausdruck einer guten partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit und stabilen gegenseitigen Vertrauens zwischen dem zuständigen 

Referat des BMFSFJ und den Verbänden, dass das Instrument der Rah-

menvereinbarung einschließlich der Planungsgespräche mit einer Reihe von 

Verbänden realisiert werden konnte, ohne dass offenbar ein entsprechendes 

Regelwerk zur Verfügung steht. Während bislang argumentiert werden 

konnte, dass das Instrument erst noch erprobt wird und deshalb auch nicht 

mit allen Verbänden Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden, legen 

es die Ergebnisse der Evaluation wie auch der jüngeren Erfahrungen nahe, 

einen Schritt weiterzugehen und das Instrument systematisch zu implemen-

tieren und das bedeutet auch, die Richtlinien entsprechend weiter zu entwi-

ckeln.  

Ad (c): Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass aus der Sicht der Trä-

ger einzelne Aspekte der Förderung als hinderlich bzw. nicht mehr ange-

messen wahrgenommen wurden (vgl. oben Abs. 6.2). Über alle Verbände 

hinweg erschienen dabei vor allem die nicht gedeckten Kostensteigerungen 

bei der KJP-Förderung problematisch und die Höhe der Förderpauschalen 

anpassungsbedürftig (Fördersätze, Referenten- und Referentinnenhonorare, 

Fahrtkostenansätze). Gewünscht wird eine regelmäßige Überprüfung der 

Höhe der Förderhöhen. 

Darüber hinaus wurden vereinzelt weitere kritische Einschätzungen laut 

– z.B. hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes, der Sinn einzelner Formula-

re, der Kooperation mit dem BMFSFJ bzw. anderen Behörden u.a. Es war 

für die Evaluation nicht möglich, diese Kritikpunkte in jedem Detail hin-

sichtlich ihrer Angemessenheit zu überprüfen. Mit Blick auf die Weiterent-

wicklung des KJP kann deshalb nur ein Verfahren empfohlen werden, das 

über die programmspezifische Arbeitsgruppe solche Problempunkte bün-

delt und gemeinsam mit dem BMFSFJ nach gangbaren Lösungen sucht. 

Analoges gilt für jene Hinweise aus der Evaluation, die sich auf die BHO 

beziehen. Auch hier bedarf es der Überprüfung im Einzelfall, um zu ent-

scheiden, ob es sich um ein systematisches Problem handelt. Ggf. wäre ein 

politischer Prozess in Gang zu setzen, der auf die Weiterentwicklung der 

BHO abzielt. 

Ad (d): Während die bisherigen Perspektiven sich weitgehend auf die 

Förderprogramme 10.01 und 10.02 bezogen, können diese nicht allein in 

diesem Kontext diskutiert werden. Wenn, wie oben nahegelegt, die Weiter-

entwicklung der KJP-Förderung sich expliziter als bisher an dem oben skiz-

zierten Verständnis bundeszentraler Infrastrukturen orientiert, so hat dieses 

weitreichende Folgen vor allem für KJP-Förderprogramme, die weitgehend 

auf die Förderung einzelner Maßnahmen setzen. Wenn die guten Erfahrun-

gen mit den Rahmenvereinbarungen gerade für bundeszentrale Strukturen 

zutreffen, bietet es sich an, diese auch auf andere Förderprogramme zu 

übertragen und zu anderen Modi der Steuerung zu kommen – was wiede-

rum voraussetzen würde, dass, wie angedeutet, das Instrument in den KJP-

RL selbst geregelt werden müsste. Ziel müsste es sein, mittelfristig einer-

seits zu einer präziseren Bestimmung dessen, wie bundeszentrale Infra-
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strukturen über den KJP gefördert werden können, und andererseits zu 

einer erkennbar größeren Kohärenz der Förderinstrumente und -verfahren 

innerhalb des KJP zu kommen. Die Diskussion um die Weiterentwicklung 

der Förderprogramme 10.01 und 10.02, muss diese programmübergreifende 

Perspektive von Beginn an im Blick haben. 
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10 Anhang 

10.1 Fachpolitische Leitlinien für die 

Förderprogramme 10.01/10.02 („Präambel“) 

Jugendverbandliche Arbeit 

Jugendverbandliche Arbeit ist geprägt durch die Prinzipien Ehrenamtlich-

keit, Freiwilligkeit der Teilnahme, Demokratie, Partizipation in und an ver-

bandlichen, politischen und gesellschaftlichen Prozessen, Eigenverantwor-

tung, Lebensweltbezug und Wertorientierung. 

Ziel jugendverbandlicher Arbeit ist es u.a., junge Menschen dabei part i-

zipativ zu unterstützen, mündige, selbstverantwortliche und politisch aktive 

Bürgerinnen und Bürger in unserem Gemeinwesen zu werden, die Gleich-

stellung von Mädchen und Jungen zu verwirklichen und nicht zuletzt zum 

Zusammenwachsen der jungen Generation in Deutschland Europa und 

weltweit, zur Verständigung und Toleranz über Grenzen hinweg, zur Ver-

besserung des Dialogs zwischen den Generationen, sowie zur Inklusion von 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Benachteiligungen oder Migrationshin-

tergrund beizutragen. 

Neben anderen Funktionen bringen Jugendverbände und ihre Zusam-

menschlüsse die Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck 

und vertreten diese.  

Kinder- und Jugendverbände in ihrer Gesamtheit gestalten in diesem 

Sinne Jugendpolitik und Jugendhilfe mit und schaffen so die erforderlichen 

Voraussetzungen für die Teilhabe junger Menschen. Durch sie werden Be-

dürfnisse und Interessen junger Menschen in der Bundesrepublik Deutsch-

land in die politische Diskussion und Entscheidungsfindung eingebracht. 

Jugendverbände übernehmen auf diese Weise als Sprachrohr für Kinder 

und Jugendliche, im Zusammenspiel mit dem Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend Verantwortung für die Gestaltung und 

Entwicklung der Lebensbedingungen junger Menschen sowie in der Kin-

der- und Jugendhilfe.  

Um dem gerecht werden zu können, evaluieren sich Jugendverbände 

kontinuierlich. Das Ziel der Evaluation ist es im Sinne von Jugendlichen 

bedürfnis- und interessenorientierte Qualitäts- und Strukturentwicklung zu 

betreiben. 

 

 

Ordnungspolitische Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder– und Jugendhilfe – (SGB VIII) 

und der Kinder- und Jugendplan des Bundes sollen dazu beitragen, dass zur 

Verwirklichung der Ziele und Aufgaben nach §§ 1 und 2 SGB VIII junge 

Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten, ihre Rechte wahrnehmen und 

ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden können.  

Konstituierendes und staatspolitisch gewolltes Merkmal der Kinder- und 

Jugendhilfe in Deutschland ist das historisch gewachsene und ständig fort-
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geschriebene Spektrum von vielfältigen Trägern der freien Jugendhilfe und 

deren Vorrang (SGB VIII § 4 Abs.2) vor den Trägern der öffentlichen Ju-

gendhilfe. 

Dem Grundgedanken dieses Subsidiaritätsprinzips entsprechend kom-

men bei der Umsetzung der Ziele des KJHG, den Jugendverbänden wesent-

liche Aufgaben zu (§ 12 Abs. 2 KJHG), die sie seit vielen Jahrzehnten er-

folgreich erfüllen. Dabei reagieren sie angemessen und wirkungsvoll auf 

sich verändernde Rahmenbedingungen. 

In diesem Sinne ist das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

– auf Bundesebene zwischen den bundesweiten Jugendverbänden und den 

Akteuren aus Politik und Bundesministerium – eine wesentliche, gewollte 

und auszubauende Grundlage und unabdingbare Voraussetzung.  

Ein weiterer Grundpfeiler stellt die Anerkennung der Autonomie der 

freien Träger gemäß SGB VIII § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 im Rahmen der 

freiheitlich, demokratischen Grundordnung dar.  

Trägerautonomie und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 

Trägern der freien Jugendhilfe und den Trägern der öffentlichen Jugendhil-

fe sind demnach bewährte Grundpfeiler und garantieren nachhaltig die 

Leistungsfähigkeit der Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland.  

Vor diesem Hintergrund fördert der Bund über den Kinder- und Ju-

gendplan entsprechend seines gesetzlichen Auftrags die freien Träger der 

Jugendhilfe – insbesondere zur Absicherung bundeszentraler Strukturen 

gemäß § 83 Abs. 1 SGB VIII  

Die Förderung bundeszentraler Träger und ihrer Zusammenschlüsse ist 

deshalb notwendiger Weise auf einen längeren Zeitraum angelegt. Die f i-

nanzielle Förderung, die im Kinder- und Jugendplan des Bundes (RL-KJP 

Nr. I.4) festgeschrieben ist, stellt die Grundlage für eine leistungsfähige 

Infrastruktur der Jugendverbände dar, die es auch in Zukunft zu erhalten 

und auszubauen gilt. 

 

 

10.2 Programmlogik für die KJP-Förderprogramme 

10.01/10.02 

Die Programmlogik für die KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 beschreibt 

im Wesentlichen die Einfluss- bzw. Wechselbeziehungen zwischen den zen-

tralen Akteuren der KJP-geförderten Strukturen und Maßnahmen (bundes-

zentrale Träger der Jugendarbeit), dem BMFSFJ und der Bundespolitik so-

wie der (Fach-)Öffentlichkeit.  
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Abb. 1: Programmlogik für die KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 

 

Im Fokus der Evaluation stehen die Beziehungen zwischen den KJP-

geförderten Trägern und dem BMFSFJ bzw. der Bundespolitik, die in der 

Programmlogik als „Jugendpolitische Anliegen der Bundespolitik“ und „Ju-

gendpolitische Sprecher- und Impulsfunktion“ gekennzeichnet sind. 

Im Nachfolgenden werden die Beziehungen zwischen den KJP-

geförderten Trägern und den weiteren, in der Programmlogik dargestellten 

Akteuren erläutert:  

 

(1)  

Die durch den KJP geförderte Infrastruktur soll das Aufnehmen der Anlie-

gen (jugendpolitische Interessenvertretung und Partizipation) der Jugendli-

chen, die demnach an den Bund und in den (fach-)politischen Raum weiter-

geleitet werden, gewährleisten. Dementsprechend kommt den KJP- geför-

derten Strukturen und Maßnahmen die wichtige „Filterfunktion“ des Sam-

melns, Seektierens und Zusammenführens jugendpolitischer Themen, Er-

fahrungen und Erkenntnissen aus dem Praxisfeld der Kinder- und Jugend-

hilfe zu.  

 

(2)  

Die KJP-geförderten Träger fungieren gegenüber den Jugendlichen in den 

angeschlossenen Mitgliedsverbänden sowie gegenüber den Nichtmitgliedern 

als fachliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, z.B. durch Informa-

tionsaustausch, Beratung und Qualifizierung. Darüber hinaus werden die 

Strukturen der gesellschaftlichen und politischen Partizipation und der 

Selbstorganisation sowie das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen 

unterstützt.  
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(3) und (4)  

Die von den KJP-geförderten Trägern „zentral gesammelten“ Informatio-

nen, Positionen und Anliegen werden in den (fach-)öffentlichen Raum ein-

gebracht. Die Aufgabe des Transportes von Inhalten und Themen von 

bundesweiter Relevanz in die (Fach-)Öffentlichkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene bedarf des Aufbaus entsprechender Informationska-

näle, der Kooperation mit Fachinstitutionen, nationaler Fachpresse und 

bundeszentralen Massenmedien sowie der Weiterentwicklung internationa-

ler Zusammenarbeit. Die Aufnahme und Aufarbeitung des „Feedbacks“ aus 

der Fachöffentlichkeit ist für die Aufgaben der Konzeptentwicklung, Theo-

riebildung und wissenschaftlichen Reflektion zur Weiterentwicklung der 

bundesweiten Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe von besonderer 

Bedeutung.  
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