
 

Evaluation des Kinder- und 
Jugendplans des Bundes 
 

Endbericht zum KJP-Förderprogramm  
„Kinder- und Jugendhilfe der freien 
Wohlfahrtspflege“ (P 11) 

Ulrike Berg-Lupper 
 

  Gefördert von: 

 



 



 

 

  

Ulrike Berg-Lupper 

(unter Mitarbeit von Sonja Peyk) 

Evaluation des Kinder- und Jugendplans  

des Bundes 

Endbericht zum KJP-Förderprogramm  

„Kinder- und Jugendhilfe der freien  

Wohlfahrtspflege“ (P 11) 



 

Im Rahmen des Projektes „Evaluation des Kinder- und Jugendplans des 

Bundes“ wird der Kinder- und Jugendplan (KJP) als zentrales 

jugendpolitisches Förderinstrument des Bundes in Bezug auf die Kriterien 

Transparenz, Zielgenauigkeit und Nachhaltigkeit evaluiert. Es gilt, die 

Transparenz der Förderung durch den KJP und seiner Effekte zu erhöhen 

und zu überprüfen, ob und auf welchem Wege die Förderung ggf. 

zielgenauer erfolgen könnte. 

 

Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).  

 

 

Redaktionelle Mitarbeit:  

Berit Haußmann 

 

© 2013 Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Abteilung Jugend und Jugendhilfe 

Projekt: Evaluation des Kinder- und  

Jugendplans des Bundes 

Nockherstraße 2, 81541 München 

Telefon: +49 (0)89 6 23 06-219 

Fax: +49 (0)89 6 23 06-162 

E-Mail: peyk@dji.de 

 

www.dji.de/kjp-evaluation 



5 

Inhaltsverzeichnis 

1 Ausgangspunkt: Anliegen und Zwecke 7 

2 Das Evaluierbarkeitsassessment 9 

3 Methodisches Vorgehen 11 

3.1 Die Erhebung 11 

3.2 Auswertung 13 

4 Leistungen des KJP-Förderprogramms 11 14 

4.1 Institutionelle Strukturen 16 

4.2 Förderprogrammbezogene Leistungsformate 19 

4.2.1 Bundeszentrale Veranstaltungen 20 

4.2.2 Druckerzeugnisse 24 

4.2.3 Projekte 25 

4.3 Funktionen und Aufgaben 27 

4.3.1 Herstellung von verbandlicher Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 

auf Bundesebene im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 28 

4.3.2 Stärkung innerverbandlicher Netzwerkstrukturen im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe 30 

4.3.3 Sicherung der konzeptionellen Grundlagenarbeit und Anregung 

fachlicher Innovation im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 36 

4.3.4 Unterstützung der Untergliederungen und Mitgliedsverbände im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe – Koordination und 

Servicefunktion 41 

4.3.5 Mitgestaltung von Förderprogrammen 43 

4.3.6 Mitwirkung an der Grundausrichtung der Jugend(hilfe)politik auf 

Bundesebene aus Perspektive der freien Träger 44 

4.3.7 Begleitung von Gesetzesvorhaben zur Weiterentwicklung des 

SGB VIII 47 

4.3.8 Umsetzung von politischen Programmen im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe 50 

4.4 Zwischenfazit: Impulsgebende intermediäre Instanz für die Kinder- 

und Jugendhilfe 51 

5 Der KJP als Förderinstrument 54 

5.1 Förderkonstellationen im Feld 54 

5.1.1 Förderungsart und Antragswege 54 

5.1.2 Art und Umfang der Förderung 55 

5.1.3 Kombinationen unterschiedlicher Förderprogramme des KJP 57 

5.2 Bewertung des KJP-Programms 11 als Förderinstrument 58 

5.2.1 Umfang und Höhe der Förderung 58 

5.2.2 Leitziele des BMFSFJ in der Kinder- und Jugendhilfe 60 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

6 

5.2.3 Kontakt zum BMFSFJ als Fördergeber des KJP 61 

5.2.4 Stellenwert der Förderung von Personalkosten 62 

5.2.5 Einschätzung fördertechnischer Aspekte 65 

5.3 Fazit unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien 69 

6 Die Resonanzortbefragung – zweite Erhebungsstufe 75 

6.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung 75 

6.2 Methodisches Vorgehen 76 

6.3 Was nützen die Kooperationen mit den KJP-geförderten 

Infrastrukturen? 78 

6.3.1 Qualifizierung der fachlichen Arbeit 78 

6.3.2 Transfer von „unten nach oben“ 84 

6.3.3 Gelegenheitsräume 86 

6.3.4 Unterstützung 89 

6.3.5 Arbeitserleichterung 91 

6.4 Zwischenfazit 93 

7 Fazit und Herausforderungen für die Weiterentwicklung 95 

8 Literatur 99 

9 Anhang 100 

9.1 Präambel zum KJP-Förderprogramm 11 100 

9.2 Programmlogik des KJP-Förderprogramms 11 101 

 

 

 

 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 11 

7 

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 Koalitionsvertrags mit dem fachpolitischen Interesse des Bun-

desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), einer-

seits 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 einer ersten Phase wurden im Frühjahr 2009 zunächst die Förderpro-

gramme „Allgemeine Jugendverbände“ (P 10.01) und „Sportliche Jugend-

verbände“ (P 10.02) sowie „Zentrale Einrichtungen der Fortbildung“ (P 12) 

ausgewählt. In der zweiten Phase, die 2010 gestartet hat, wurden die För-

derprogramme „Kulturelle Bildung“ (P 2), „Integration junger Menschen 

mit Migrationshintergrund – Eingliederungsprogramm“ (P 4.01), „Kinder- 

und Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege“ (P 11) sowie „Internationale 

Jugendarbeit – Globalprogramme“ (P 14.01.01) einbezogen. Seit Anfang 

2012 wird in einer dritten Phase das Förderprogramm „Allgemeine Politi-

sche Bildung“ (P 1.01) evaluiert. 

Ausschlaggebend für diese Auswahl waren dabei folgende Kriterien: 

 Die ausgewählten Förderprogramme sollten zentrale Themen des KJP 

betreffen; 

 Sie sollten hinsichtlich ihrer Größe nicht randständig sein; 

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

Förderprogramme einer administrativen Verwendung im BMFSFJ und im Bundesverwaltungs-

amt und weichen damit teilweise von den KJP-Richtlinien (BMI 2009) ab. 
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 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. 

Der hier vorliegende Bericht beinhaltet die Ergebnisse der Evaluation zum 

Förderprogramm 11. Im Folgenden werden zunächst die Anlage und das 

methodische Vorgehen dargestellt (Kapitel 2 und 3). In den weiteren Kapi-

teln, den Schwerpunkten dieses Berichtes, werden die inhaltlichen Ergeb-

nisse auf der Basis der Auswertung der Interviews aus der ersten Erhe-

bungsstufe und aufgrund von Informationen aus Sachberichten und Ver-

wendungsnachweisen vorgestellt. Es wird dabei zunächst der Versuch einer 

systematischen Leistungsbeschreibung unternommen. In Kapitel 4 werden 

die durch die Förderung ermöglichten Leistungen aus der Perspektive der 

Befragten beschrieben. In Kapitel 5 werden die Erfahrungen der Verbände 

mit dem Förderinstrument KJP und der Förderpraxis im Kontext des För-

derprogrammes 11 dargestellt. Das Kapitel 6 widmet sich der zweiten Er-

hebungsstufe, der Resonanzorterhebung. Der Bericht endet mit den He-

rausforderungen und Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des KJP 

(Kapitel 7). 
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2 Das Evaluierbarkeitsassessment 

Die Evaluation des KJP-Förderprogramms 11 ist Teil der Gesamtevaluation 

des KJP. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen bei der Evaluation der 

Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 lag es nahe, sich an das bisher be-

währte Verfahren anzulehnen. Ein erster Schritt hierzu war erstens die Ent-

scheidung, dass sich der gesamte Prozess an den Standards für Evaluation 

der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation (vgl. DeGEval 2008) orientie-

ren sollte. Zweitens bedurfte es der Klärung der Voraussetzungen der Eva-

luation im Rahmen eines sogenannten Evaluierbarkeitsassessments (evalua-

bility assessment [EA]). Ziel des EA war die Schaffung der konzeptionellen, 

instrumentellen, organisatorischen und (fach)politischen Voraussetzungen 

für eine Evaluation der ausgewählten KJP-Förderprogramme.
2
 Dieses Ver-

fahren wurde erstmals bei der Evaluation der Förderprogramme 

10.01/10.02 und 12 erprobt und umgesetzt (vgl. Ebner u.a. 2012a, 2012b).  

Die Evaluation des Förderprogramms 11 konnte die dabei gewonnenen 

Erfahrungen und Ergebnisse nutzen. Demzufolge wurde zunächst eine 

Steuerungsgruppe eingerichtet. Diese setzte sich jeweils aus Vertreterinnen 

und Vertretern der geförderten Verbände, des BMFSFJ und des DJI zu-

sammen. Die Steuerungsgruppe tagte zur Vorbereitung der Erhebungspha-

se in 2010 und 2011 insgesamt drei Mal. Die wichtigsten Kernpunkte lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 Da im Mittelpunkt der Evaluation das Förderinstrument Kinder- und Ju-

gendplan des Bundes steht und nicht die geförderten Verbände oder Refe-

rate, bestand ein wichtiger Arbeitsschritt im Rahmen des EA in der Identi-

fikation der programmspezifischen Leistungen des KJP. Um die empiri-

sche Zurechenbarkeit von Leistungen der Fachpraxis auf die Förderstruk-

turen zu ermöglichen, bedurfte es also der verbindlichen Festlegung auf 

empirisch beobachtbare Alleinstellungsmerkmale des KJP. In den pro-

grammspezifischen Ansprüchen der Förderung einer leistungsfähigen Infra-

struktur auf Bundesebene sowie der Anregungsfunktion wurden zwei ausrei-

chend spezifische Kriterien ausgemacht und gemeinsam als die Evaluation 

leitend festgelegt. 

 
2  Vor dem Hintergrund der Forderung des Standards, dass im Vorfeld der eigentlichen Evalua-

tion mit allen Beteiligten und – soweit möglich – Betroffenen eine Verständigung über die Ziel-

richtung, die Standards, die Kriterien und Verfahren sowie den angestrebten Nutzen erzielt 

werden sollte, diente das eingesetzte EA – dem Subsidiaritätsgedanken des KJP folgend – 

der partizipativ angelegten Klärung der Bedingungen und Voraussetzungen der Evaluation 

einerseits sowie der Abstimmung über die Zielrichtung, die Standards, Kriterien, die Verfahren 

und die Nutzungsinteressen andererseits. „Evaluierbarke itsassessment bzw. -prüfung be-

zeichnet einen systematischen Prozess zur Klärung der Frage, ob eine Programmevaluation 

begründet, machbar und geeignet ist, nutzbare Ergebnisse hervorzubringen. Sie zeigt nicht 

nur auf, ob ein Programm aussagekräftig evaluiert werden kann, sondern auch, ob die Durch-

führung einer Evaluation zur Verbesserung von Programmleistung und -management beitra-

gen würde“ (Juvenile Justice Evaluation Center 2003, S. 5, Übersetzung DJI).  
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 Für das Förderprogramm 11 wurden die wesentlichen fachpolitischen 

Leitlinien in einem Papier („Präambel“) formuliert und als fachpolitische 

Orientierung von den Beteiligten akzeptiert (siehe Anhang 9.1).  

 Gemeinsam wurden für das Förderprogramm zentrale und für die Arbeit 

der geförderten Verbände charakteristische Themenfelder ausgewählt. 

Angesichts der Vielfalt der aufseiten der Verbände bearbeiteten Themen 

sollte mit diesem Schritt eine begründete und empirisch vertretbare Kon-

zentration der Erhebungen auf wesentliche Themen erreicht werden. Fol-

gende fünf Themenkomplexe wurden in das Zentrum der Aufmerksam-

keit gerückt: 

 Politikberatung/Anwaltliche Funktion (z.B. Weiterentwicklung des 

KJHG, Stärkung von Kinderrechten nach UN-Kinderrechts-

konvention) 

 Mittelakquise und Gestaltung von Förderprogrammen  

 Stärkung innerverbandlicher Netzwerkstrukturen (z.B. Arbeitskreise, 

Projektgruppen, Netzwerktagungen, Qualitätsentwicklung) 

 Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern (z.B. Ausbau U3, Inklusion) 

 Umsetzung politischer Programme (z.B. Kinderschutzgesetz, Kinder-

tagespflege) 

 Schließlich wurde für das Förderprogramm 11 – wie auch analog für alle 

anderen in die Evaluation einbezogenen Förderprogramme – in einer ers-

ten Annäherung gemeinsam in der Steuerungsrunde die „innere Logik“ 

der Förderprogramme rekonstruiert und grafisch vereinfacht dargestellt. 

Dieser Schritt war notwendig, um nicht nur ein gemeinsames Verständnis 

zu erhalten, wie die Förderprogramme funktionieren, sondern auch, um 

eine Form zu finden, die die Komplexität der jeweiligen Förderprogram-

me so darzustellen vermag, dass spätere Vergleiche zwischen den Förder-

programmen möglich werden (siehe Anhang 9.2). 
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3 Methodisches Vorgehen  

Ein wesentliches Ergebnis des EA der Evaluation des Förderprogramms 11 

war die Einigung und konzeptionelle Ausarbeitung eines zweistufigen Ver-

fahrens in Anlehnung an die Erfahrungen mit der Evaluation der Förder-

programme 10.01/10.02 und 12. 

Ziel der ersten Erhebungsstufe war es, eine empirisch gesättigte Be-

schreibung der durch den KJP realisierten Leistungen mit Fokus auf die 

jeweiligen förderprogrammspezifischen Themenkomplexe zu erhalten. Dem 

lag die Erwartung zugrunde, dass es zunächst im Sinne der Transparenz der 

Förderung einer Beschreibung bedurfte, welche Leistungen aufseiten der 

Verbände durch die Mittel des KJP ermöglicht werden. Ein weiterer Fokus 

der Untersuchung sollte darüber hinaus empirische Hinweise geben, an wel-

chen Stellen diese Leistungen empirisch beobachtbare Wirkungen „erzeu-

gen“. Schließlich interessierte noch das interne „Betriebswissen“ der Ver-

bände in Bezug auf das Funktionieren des KJP als Förderinstrument. 

Begreift man die Finanzierung durch den KJP und die damit geschaffene 

personelle Infrastruktur als Input, zielte die erste Erhebungsstufe also auf 

eine empirische Rekonstruktion und Beschreibung des dadurch ermöglich-

ten Outputs ab. Methodisch wurde dabei auf das Instrument des qualitat i-

ven, leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninterviews zurückgegrif-

fen (vgl. Bogner u.a. 2002; Liebold/Trinczek 2002; Hitzler u.a. 1994).  Auf 

diese Weise konnte insbesondere auch den jeweiligen verbandsbezogenen 

Besonderheiten Rechnung getragen werden. Im Hinblick auf die durch die 

KJP-Förderung ermöglichten Aktivitäten wurden als auskunftsfähige Per-

sonen die Referatsleitungen und/oder Fachreferentinnen und -referenten 

für den Arbeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe in den Wohlfahrtsver-

bänden sowie die Geschäftsführungen der Fachverbände ausgewählt. 

Ziel der zweiten Erhebungsstufe war die Ermittlung von empirischen 

Hinweisen, an welchen Stellen die KJP-geförderten Leistungen empirisch 

beobachtbaren Nutzen „erzeugen“. Weil angesichts der Komplexität der 

Wirkungszusammenhänge dabei nicht in linearen und monokausalen Wir-

kungsketten gedacht werden konnte, wurde die Metapher der Resonanzor-

te
3
 eingeführt. 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 Die Erhebung  

Angesichts der überschaubaren Zahl an geförderten Verbänden im Kontext 

 
3  In der Physik wird Resonanz beschrieben als „das verstärkte Mitschwingen eines schwin-

gungsfähigen Systems (...). Der Effekt entsteht dadurch, dass das System die Anregungs-

energie speichert“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanz_%28Physik%29 [04.10.2012]). 
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des Förderprogrammes 11 wurde eine Totalerhebung der sechs Wohlfahrts-

verbände realisiert. Aus der Reihe der Unterantragsteller wurde je ein ange-

gliederter Fachverband für die zentralen Arbeitsfelder der Kindertagesbe-

treuung und der Erziehungshilfen befragt. Insgesamt wurden neun Inter-

views geführt. Die Interviews wurden jeweils verbandsbezogen geführt und 

als sechs Einzelinterviews sowie drei Gruppeninterviews umgesetzt. Diese 

dauerten im Schnitt gut zwei Stunden. 

Bereits vorab wurden die Verbände schriftlich gebeten, dem DJI die 

Sachberichte und KJP-Verwendungsnachweise für die Jahre 2009 und 2010 

zur Verfügung zu stellen. Auf der Grundlage der zugeschickten verbands-

bezogenen Dokumente konnte dann der Input der betreffenden KJP-

Förderprogramme beispielhaft genauer definiert und der Output in Bezug 

auf direkt geförderte Maßnahmen näherungsweise umrissen werden.  Eine 

Vorbereitung der Interviews anhand der Analyse von Dokumenten spielte 

für die erfolgreiche Durchführung der Datenerhebung eine wichtige Rolle.  

Auf Grundlage der Erfahrungen aus der ersten Phase der KJP-

Evaluation wurde für die erste empirische Stufe der Evaluation von För-

derprogramm 11 ein Interviewleitfaden ausgearbeitet bzw. weiterentwickelt. 

Inhaltlich umfasste der Interviewleitfaden folgende Themenkomplexe: 

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

fischen Themenkomplexe, wurden in den Jahren 2009 und 2010 durch die 

KJP-geförderten Akteure realisiert und welche Voraussetzungen waren da-

für notwendig? 

 Wie wurden die förderprogrammspezifischen Themenkomplexe aufseiten 

der Verbände umgesetzt und welche KJP-induzierten Leistungen wurden 

dabei erbracht?  

 Wer waren die Adressatinnen und Adressaten dieser Leistungen und in 

welcher Weise?  

 Wo lassen sich die von diesen Leistungen erzeugten Resonanzen beobach-

ten? 

 Wie wirksam ist aus Sicht der Befragten das Förderinstrument KJP? Wel-

che 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 Verband erfasst werden konnten. Des Weiteren sollte der Leitfaden 

die zum Teil bei den Verbänden bestehenden strukturellen Unterschiede 

berücksichtigen können. 

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 verbandsbezogenen Besonderheiten am bes-

ten Rechnung getragen werden kann, was für die Untersuchung impliziter 

Wissensbestände der Befragten von Vorteil ist. 
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3.2 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. 

In einem weiteren Auswertungsschritt wurde den KJP-evaluativen Kom-

ponenten der Interviews besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Auswertung werden in diesem Be-

richt zusammengefasst. Dabei wurde – soweit als irgend möglich – darauf 

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

Verbänden identifizierbar sind, da dies ansonsten eine schnelle Zurechen-

barkeit auf die Personen erlauben würde. Dies ist auch der Grund, weshalb 

auf die nähere Quellenbezeichnung der Interviewausschnitte, die im Text 

kursiv wiedergegeben sind, verzichtet wurde.4 

 

 

  

 
4  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 inhaltliche Kürzungen inner-

halb der zitierten Passagen. Für eine bessere Lesbarkeit wurde zudem die grammatikalische 

Struktur der Zitate angepasst.  
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4 Leistungen des KJP-Förderprogramms 11 

Im Mittelpunkt der Evaluation des KJP stehen die Leistungen des Kinder- 

und Jugendplans des Bundes. Dabei stellte sich aber schon bei den zuvor 

evaluierten Förderprogrammen 10.01/10.02 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 Bedeu-

tungen einher gehen.5 Da es bislang keinen konzeptionellen Rahmen für die 

Beschreibungen der Leistungen eines Programms wie den KJP gibt, bedurf-

te es einiger Vorüberlegungen, was im konkreten Fall unter Leistungen ver-

standen 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 Verbände und Maßnahmen keinen Selbstzweck darstellt, bestehen 

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

Mittel in der Praxis der Verbände ermöglicht wird. Dabei definieren sowohl 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen (vor allem § 1 SGB VIII) als auch die 

Richtlinien für den KJP den inhaltlichen Korridor. In diesem Sinne heißt es 

in Bezug auf das hier zur Rede stehende Förderprogramm in den KJP-

Richtlinien: „Die Kinder- und Jugendhilfe der Freien Wohlfahrtspflege trägt 

in allen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe zur Verwirklichung 

des Rechts junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Er-

ziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkei-

ten sowie zur Erlangung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für 

junge Menschen und ihre Familien bei. Die auf Bundesebene tätigen Ver-

bände der freien Wohlfahrtspflege nehmen insbesondere Planungs- und 

Leitungsaufgaben wahr. Dies geschieht insbesondere durch bundeszentrale 

Begleitung und Unterstützung ihrer Mitglieder und Fachverbände“ (II 13 

KJP-RL)
6
. Dieses Anliegen wurde auch in die in der Steuerungsrunde für 

das Förderprogramm 11 gemeinsam verabschiedeten fachlichen Leitlinien 

übernommen. Des Weiteren wurden in der Präambel fünf zentrale Aufga-

 
5  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 

[10.10.2011]). 

6  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. Dabei wird Bezug genommen auf 

die KJP-Richtlinien in der Fassung vom 28.8.2009 (BMI 2009), da diese maßgeblich war so-

wohl für die analysierten Gesamtverwendungsnachweise der Jahre 2009 und 2010 als auch 

für die Expertengespräche, die im Laufe des Jahres 2011 geführt wurden. Die aktuellen Ände-

rungen der KJP-Richtlinien in der Fassung vom 16.1.2012 (BMI 2012) betreffen die interna-

tionale Jugendarbeit und sind somit für die Förderung im Programm 11 nicht relevant .  

http://synonyme.woxikon.de/synonyme/leistung.php
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ben/Funktionen der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege heraus-

gestellt: Politikberatung, Umsetzung politischer Programme und Gesetze, 

Anwaltliche Funktion, Förderung fachlicher Innovation sowie Absicherung 

von Pluralität und gesellschaftlicher Beteiligung.  7  

Die Leistungen des KJP-Förderprogramms 11 zu beschreiben, erfordert, 

sich die vielfältigen Strukturen, die Maßnahmen und Aktivitäten, die Produk-

te, Prozesse und Ergebnisse, die darüber (mit)finanziert und aufseiten der 

Verbände 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 zu-

kommt 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 Ver-

bandsaktivitäten und Strukturen sichtbar. Um diese zu systematisieren und 

in einen nachvollziehbaren programmbezogenen Zusammenhang zu brin-

gen, bedarf es einer mittleren Abstraktionsebene, die einerseits die Beson-

derheiten 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 das Förderprogramm 11 geförderten 

Feldes beschrieben. Hintergrund hierzu ist der vergleichende Blick auf den 

gesamten KJP. Dieser zeigt, dass die Förderprogramme des KJP – je nach 

Bereich – teils ähnliche, teils unterschiedliche institutionelle Strukturen und 

Angebote ermöglichen und kontinuieren. Im anschließenden Abschnitt 4.2 

werden die wesentlichen Formate, innerhalb derer die Leistungen erbracht 

werden, dargestellt. Der etwas abstrakt und statisch anmutende Begriff der 

Leistungsformate wurde dabei bewusst gewählt, um einerseits deutlich zu 

machen, dass trotz aller Heterogenität sich immer wieder spezifische und für 

das Feld charakteristische Muster an Strukturen, Angeboten und Verfahren 

beobachten lassen; andererseits soll damit ein Beitrag zu einer etwas systema-

tischeren, förderprogrammübergreifenden Darstellung der Leistungen des 

KJP erbracht werden. Im dritten Abschnitt dieses Kapitels schließlich (4.3) 

wird der Versuch unternommen, die Funktionen und Aufgaben, die die zuvor 

beschriebenen Strukturen und Leistungsformate erfüllen, auf der Basis des 

vorliegenden empirischen Materials typologisierend zu beschreiben, um dann 

im Abschnitt 4.4 in Form eines Fazits die Ergebnisse zusammenzufassen. 

Die Leistungen des Förderprogramms 11 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 bzw. Angebotsformate 

erfüllen. 

 
7  Zu den Erläuterungen dieser Aufgaben vgl. den vollständigen Text der Präambel im Anhang 

9.1. 
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4.1 Institutionelle Strukturen 

Im Vergleich mit anderen KJP-Förderprogrammen fallen als Erstes die spe-

zifischen institutionellen Strukturen ins Auge, die im Rahmen von Förder-

programm 11 finanziert werden. Dessen Charakteristikum besteht darin, 

dass die Förderung bundeszentraler Infrastrukturen in die jeweiligen 

Arbeitsgebiete der Kinder- und Jugendhilfe bei den sechs Spitzenverbänden 

der freien Wohlfahrtspflege8 fließt. Die Aufgaben im Feld der Kinder- und 

Jugendhilfe, die aus dem KJP-Förderprogramm 11 finanziert werden, sind 

von der Organisationsstruktur her unterschiedlich in den jeweiligen Ge-

samtverband eingebunden: teils als eigenes Referat oder als einzelne Refe-

rentinnen und Referenten in einer übergeordneten Fachabteilung der Bun-

desgeschäftsstelle, teils in angegliederten, eigenständigen Fachverbänden.  

Mit dieser unterschiedlichen internen Ausdifferenzierung der Wohl-

fahrtsverbände hängt es zusammen, dass die Fördergelder auf Verbands-

ebene in vier Varianten verwendet werden: 

 Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und dem Deutschen Roten Kreuz 

(DRK) verbleibt die gesamte Fördersumme im Bundesverband selber. 

 Beim Deutschen Caritasverband (DCV) und bei der Diakonie Deutsch-

land – Evangelischer Bundesverband werden zunächst ebenso deren Refe-

rate der Kinder- und Jugendhilfe gefördert. Darüber hinaus sind in einigen 

zentralen Handlungsfeldern Fachverbände angegliedert (Erziehungshilfen, 

Kindertagesbetreuung, internationale Jugendarbeit, Adoptionsvermittlung, 

Jugendsozialarbeit, Soziale Dienste), die ebenfalls in ihren bundeszentralen 

Infrastrukturen gefördert werden. 

 Beim Paritätischen Gesamtverband werden neben zentralen Referenten-

stellen für Kinder- und Jugendhilfe drei (von ca. 100) überregionalen Mit-

gliedsorganisationen gefördert, die diese Mittel ausschließlich für Kurse 

verwenden und keine weitere personelle Infrastrukturförderung erhalten.  

 Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) als der 

kleinste Wohlfahrtsverband ist ebenfalls in einigen Feldern der Kinder- 

und Jugendhilfe tätig. KJP-Mittel für Personal und Kurse wurden aller-

dings im Erhebungszeitraum nur für die bundesweite Jugendarbeit der 

ZWST und eines angegliederten Jugendverbands verwendet. Die weiteren 

zentralen Aufgaben der Wohlfahrtsverbände wie Politikberatung, fachliche 

Innovation, Netzwerkarbeit und Umsetzung politischer Programme, die 

der Bundesjugendleiter wahrnimmt, werden nach erfolgten haushaltstech-

nischen Umschichtungen erst seit 2012 aus dem KJP gefördert. 

Finanziert werden schwerpunktmäßig hauptamtliche Personalstellen, und 

 
8  Die Freie Wohlfahrtspflege organisiert sich überwiegend in ihren sechs Spitzenverbänden. 

Die einzelnen Spitzenverbände sind geprägt durch unterschiedliche weltanschauliche oder re-

ligiöse Motive und Ziele. Sie arbeiten in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtspflege e.V. (BAGFW) zusammen. Vgl. hierzu deren Selbstdarstellung auf 

http://www.bagfw.de/wir-ueber-uns/mitgliedsverbaende [10.10.2011]. Das Arbeitsgebiet der 

Kinder- und Jugendhilfe wird im Fachausschuss „Kinder, Jugend, Familie und Frauen“ reprä-

sentiert. 
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zwar anteilig sowohl bezogen auf die einzelnen Stellen als auch auf die 

Arbeitsgebiete der Kinder- und Jugendhilfe in den Verbänden. Losgelöst 

von der jeweiligen organisatorischen Ausgestaltung werden in diesem Be-

richt die KJP-geförderten Personalstellen zusammenfassend „Referate der 

Kinder- und Jugendhilfe“ bzw. Fachverbände genannt. Im weiteren Vorge-

hen wird bei der Beschreibung der durch den KJP ermöglichten Leistungen 

nicht systematisch zwischen den aufgeführten Varianten unterschieden, 

diese werden vielmehr im Zusammenhang betrachtet. Im Laufe des Evalua-

tionsprozesses entstand der Eindruck, dass die internen Ausdifferenzierun-

gen auf Verbandsebene keine unmittelbare Strukturdifferenzierung des KJP 

darstellen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die jeweiligen Leistun-

gen und die damit erfüllten Funktionen nur wenig. Auf den zweiten Blick 

werden Feinheiten sichtbar, wie etwa eine andere Zusammensetzung der 

innerverbandlichen Gremien, mit denen die Bundesebene zusammenarbei-

tet, oder unterschiedliche Gewichtungen in der Bedeutung einzelner Aufga-

ben. Auch agieren die Fachverbände nach außen ähnlich, sie sind z.B. eben-

so in die Politikberatung einbezogen wie die bundesverbandlichen Referate 

der Kinder- und Jugendhilfe. Doch für die Leistungsperspektive der Eva-

luation des KJP erscheint die Funktionsaufteilung der Zuständigkeiten und 

Interessenvertretungen von Wohlfahrtsverband und Fachverbänden struk-

turell wenig bedeutsam. Auch die Aufteilungen der Fördersumme aus dem 

Programm 11 werden in erster Linie verbandsintern ausgehandelt und als 

„Gesamtpaket“ beantragt. Insgesamt betrachtet werden unabhängig von 

organisationalen Zuschnitten der Aufgabenzuständigkeiten weitgehend glei-

che Leistungen mit einem ähnlichen Spektrum an Funktionen erbracht. 

Die Wohlfahrtsverbände insgesamt fungieren einerseits als Träger von 

Diensten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und andererseits 

als Mitgliederverbände teils von Ehrenamtlichen auf Ortsebene, teils von 

Einrichtungen und anderen überregionalen Organisationen. Die Gesamt-

verbände sind föderal aufgebaut, d.h. Mitglied im Bundesverband sind die 

Landesverbände, die weitgehend der Struktur der Bundesländer folgen und 

wiederum fast alle über Untergliederungen auf Bezirks-, Kreis- und/oder 

Ortsebenen verfügen. Die 27 Diözesan-Caritasverbände werden im Folgen-

den aus Gründen der Anonymisierung unter den Begriff der Landesverbän-

de subsumiert. Die Gliederungen der Spitzenverbände auf kommunaler und 

Landesebene sowie ihre Mitgliedsorganisationen sind überwiegend rechtlich 

selbstständig. 

Ein weiteres Charakteristikum der Wohlfahrtsverbände liegt in ihrem 

breiten Engagement in vielen Feldern der Sozialen Arbeit. Die Kinder- und 

Jugendhilfe ist dabei einerseits als Teilbereich eingebunden in den Komplex 

Kinder, Jugend, Familie und Frauen (inkl. bspw. Schwangerschaftsberatung 

und Gleichstellungsfragen), und sie muss sich andererseits behaupten neben 

dem Seniorenbereich, der Behindertenarbeit, dem Gesundheitswesen bis 

hin zum Rettungswesen und dem Katastrophenschutz – bei regionaler Dif-

ferenzierung und unterschiedlichen Gewichtungen innerhalb der einzelnen 

Wohlfahrtsverbände: 

„Im Vergleich mit anderen Themen innerhalb der Wohlfahrtspflege hat die Kinder - 

und Jugendhilfe den zweiten Platz nach der Altenhil fe. Und wenn wir auch die Men-
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ge der Zielgruppen betrachten (...), dann haben wir schon eine ganz große Masse. 

Von den Eltern- und Verwandtennetzwerken, die sich um jedes Kind und jeden Ju-

gendlichen herum ranken, natürlich mal ganz abgesehen. Aber das ist im Verband 

oft nicht so präsent. Und das ist genau mit meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das 

im Verband präsent wird und zu sagen: Lieber Verband, wenn du eine Zukunft 

hast, dann musst du auch Kinder- und Jugendhilfe machen.“ 

Die geförderten bundeszentralen Infrastrukturen befassen sich zunächst in 

einem übergreifenden Blick mit Grundsatzfragen der Jugendhilfe und Ju-

gend(hilfe)politik (z.B. Weiterentwicklung des KJHG, Kinderschutz, Kin-

derrechte, Inklusion). Des Weiteren liegen Schwerpunkte ihrer Arbeit in 

den Handlungsfeldern Kindertagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung. 

Zusätzlich kooperieren sie mit anderen Handlungsfeldern wie der Jugend-

sozialarbeit und der verbandlichen Jugendarbeit, die in den Bundesverbän-

den direkt oder angegliedert in eigenen Strukturen bearbeitet und über die 

KJP-Förderprogramme 5 und 10 gefördert werden. Nicht zuletzt schaffen 

sie Schnittstellen und gemeinsame Positionierungen mit über die Kinder- 

und Jugendhilfe im engeren Sinne hinausgehenden Bereichen, etwa unter 

dem Stichwort Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder Migra-

tionshintergrund, und kooperieren mit den entsprechenden Referaten im 

Bundesverband und ggf. den Fachverbänden, die nicht explizit im Förder-

programm 11 verankert sind, gleichwohl aber enge Verbindungslinien auf-

weisen.  

Innerverbandliche Ansprechpartner sind in erster Linie hauptamtliche 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Mitgliedsverbänden und 

-organisationen in der Regel auf Landesebene (Geschäftsführung oder Ju-

gendhilfereferentinnen und -referenten), eher in Einzelfällen bzw. verstärkt 

bei den Fachverbänden auch auf Einrichtungsebene. Die Ebene der ehren-

amtlichen Mitglieder, die insbesondere bei den Jugendverbänden (gefördert 

durch das KJP-Programm 10) eine zentrale Rolle spielt, tritt im Rahmen 

von Förderprogramm 11 nur bei der ZWST bei den bundesweiten Jugend-

leiter-Schulungen in Erscheinung. 

Die KJP-geförderten Infrastrukturen agieren nicht nur in den jeweiligen 

Verband hinein, vielmehr wirken sie stark in das gesamte fachliche und 

politische Umfeld der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene. Außer-

verbandlich finden sich die Referentinnen und Referenten zunächst in den 

verschiedenen Zusammenschlüssen der freien und öffentlichen Jugendhilfe, 

wie insbesondere bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtspflege (BAGFW), der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhil-

fe (AGJ) und dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge 

(DV). Des Weiteren bestehen zahlreiche, informelle bis institutionalisierte 

Kontakte zu den verschiedenen bundespolitischen Strukturen im Feld der 

Kinder- und Jugendhilfe, von Abgeordneten sowie Referentinnen und Refe-

renten der Bundestagsfraktionen, über alle Ebenen des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bis hin zu themenspe-

zifischen Gremien wie dem „Runden Tisch Heimerziehung“. Darüber h i-

naus sind die Akteurinnen und Akteure der Wohlfahrtsverbände in die wis-

senschaftliche Fachöffentlichkeit eingebunden, von Fachvorträgen und 
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-veröffentlichungen über Mitgliedschaften in Wissenschaftlichen Beiräten 

bis hin zum Engagement bspw. im Bundesjugendkuratorium. 

Fragt man nach den einzelnen Aufgaben für das Feld der Kinder- und 

Jugendhilfe, die die KJP-finanzierten Strukturen wahrnehmen, lassen sich in 

einer ersten Annäherung – vgl. ausführlicher dazu Abschnitt 4.3 – folgende 

Dimensionen festhalten:  

 Sicherung der konzeptionellen Grundlagenarbeit und fachlichen Innova-

tion; 

 Transport von Themen und Inhalten von bundeszentraler Bedeutung; 

 Umsetzung von politischen Programmen; 

 Konzeption und Durchführung von Fachtagungen und Qualifizierungsan-

geboten an hauptamtliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren; 

 förder- bzw. finanzpolitische Unterstützung und Interessenvertretung als 

Zentralstelle;  

 Akquirierung von Drittmitteln; 

 Jugend(hilfe)politische Interessenvertretung auf Bundesebene; 

 Einbringen von Interessen der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

in die jeweiligen Politikfelder; 

 Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Bundesebene. 

Nicht alle der beschriebenen Infrastrukturen und deren Aufgaben werden 

ausschließlich über das Förderprogramm 11 des KJP ermöglicht, zumal die 

Spitzenverbände zum einen sowohl über Eigenmittel als auch feste ver-

bandliche Strukturen verfügen und zum anderen auch immer ein Stück weit 

verbandliche Eigeninteressen verfolgen, die sich durchaus von den bundes-

zentralen Interessenvertretungen unterscheiden können. Die spezifische 

Bedeutung der KJP-Förderung lässt sich in zwei Richtungen beschreiben: 

Sie verhilft innerhalb der bestehenden Strukturen der Freien Wohlfahrts-

pflege auf Bundesebene dem Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe und 

der jugendpolitischen Perspektive zu einem entsprechenden Stellenwert, 

und zwar sowohl innerverbandlich gegenüber den weiteren Feldern sozialer 

Arbeit als auch verbandsextern im stetigen Engagement auf bundespoliti-

scher Ebene.  

 

 

4.2 Förderprogrammbezogene Leistungsformate 

Die zuvor beschriebenen bundeszentralen Infrastrukturen werden im Kern 

durch die KJP-geförderten Personalstellen (III 3.3 KJP-RL) gebildet. Inso-

fern gehört die anteilige Finanzierung von Personal für Leitungsaufgaben, 

konzeptionell-fachliche und administrative Aufgaben zu den wichtigsten 

Leistungen des KJP. Ohne dieses Personal wären die Verbände 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 einem breiten 

Spektrum an Tätigkeiten auch eine Reihe von Maßnahmen und Angebots-

formen genannt. Unter bestimmten Bedingungen, die in den Richtlinien 

formuliert sind, können diese ebenfalls durch den KJP gefördert werden. 
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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 „sons-

tige Einzelprojekte“ (III 3.6 KJP-RL) bezeichnet werden (vgl. auch Ab-

schnitt 5.1), wobei unter dem letzten Begriff sehr verschiedene Veranstal-

tungs- und Angebotsformen zusammengefasst werden. Die vorliegenden 

Interviews zeigen allerdings, dass das Spektrum der Leistungsformate mit 

den in den KJP-Förderrichtlinien benannten „Maßnahmen“ nur unzurei-

chend sichtbar gemacht werden kann und dass das Spektrum breiter ange-

legt ist, als es die vorgesehenen Finanzierungsarten „Personalkosten“, 

„Kurse“, „Arbeitstagungen“ und „sonstige Einzelprojekte“ nahelegen. Die 

im Rahmen der Evaluation entwickelte Typologie von Leistungsformaten 

für das Förderprogramm 11 stellt einen Versuch dar, diese Heterogenität 

auf einer etwas allgemeineren Ebene abzubilden.9 

 

 

4.2.1 Bundeszentrale Veranstaltungen 

Eine strukturell wichtige Leistung des KJP-geförderten Personals im För-

derprogramm 11 besteht in der regelmäßigen Organisation und fachlichen 

Ausgestaltung von bundeszentral ausgerichteten Veranstaltungen. Anhand 

dieser Veranstaltungen wird die bundeszentrale Infrastruktur der Verbände 

kontinuierlich mit Leben gefüllt. Versucht man die Vielfalt der bundeszen-

tralen Veranstaltungen auf der Basis der Interviews und des zur Verfügung 

stehenden Materials auf einer mittleren Abstraktionsebene verbandsüber-

greifend zu systematisieren, lassen sich vier Formate unterscheiden, die 

mehr oder weniger in allen Verbänden anzutreffen sind: Gremien, Arbeits-

tagungen, Fachtagungen und Kurse. 

 

 

4.2.1.1 Gremien 

Im Rahmen der Evaluation des KJP werden unter dem Begriff Gremien alle 

bundeszentralen Veranstaltungen zusammengefasst, die die Verbandstätig-

keiten auf der Bundesebene organisieren, regeln und strukturieren. Inner-

halb des Förderprogramms 11 bezieht sich das Leistungsformat „Gremien“ 

bei den Wohlfahrtsverbänden in erster Linie auf die regelmäßigen Treffen 

der KJP-geförderten bundesverbandlichen Referentinnen und Referenten 

der Kinder- und Jugendhilfe mit ihren entsprechenden fachlichen An-

sprechpartnern in den Landesverbänden und ggf. anderen Mitgliedsorgani-

sationen wie den Fachverbänden. So werden diese Gremien im Folgenden 

„Referentenrunden“ genannt. Bei den angegliederten Fachverbänden flie-

ßen KJP-Mittel auch in Sitzungen von verbandlichen Leitungsgremien wie 

Vorstandsitzungen und Geschäftsführerkonferenzen. Die zentrale Bedeu-

tung der Gremien liegt auf den fachlichen Abstimmungsprozessen mit den 

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

darauf ankommt, die Art der Leistungen, die der KJP im Programm 11 ermöglicht , anhand der 

Formate sichtbar zu machen, wird dies in Kauf genommen. 
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Untergliederungen der Bundesverbände. Sie werden als „Arbeitstagungen“ 

(III 3.2 KJP-RL) über KJP-Mittel finanziert; in der Regel fließen daneben 

auch Eigenmittel des Verbandes ein.  

Die Interviews belegen in vielfältiger Weise, dass diese Bundesgremien 

wichtige Instrumente der Zusammenarbeit, Koordination und Abstimmung 

zwischen dem Bundesverband und seinen Untergliederungen darstellen; 

zugleich sind sie die Voraussetzung dafür, dass die Wohlfahrtsverbände 

hinsichtlich ihrer jugend(hilfe)politischen Aufgaben auf Bundesebene hand-

lungs- und entscheidungsfähig sind. Die Arbeit in den Gremien sichert die 

innerverbandliche Legitimation und die fachliche Sprachfähigkeit der bun-

deszentralen Referate der Kinder- und Jugendhilfe. In diesem Sinne beton-

ten die Befragten in den Interviews neben den inhaltlichen auch die funk-

tionalen Aspekte dieses Formats. Bundesverbände nutzen Gremien, um 

thematische Bedarfe an der Basis zu ermitteln, Themen im Verband zu 

platzieren und beteiligungsorientiert Entscheidungen auf Bundesebene vor-

zubereiten. Auf diese Weise werden fachliche Kontinuität und Nachhaltig-

keit in der inhaltlichen Arbeit der Wohlfahrtsverbände gewährleistet. Gre-

mien erweisen sich so betrachtet als unverzichtbare infrastrukturelle Leis-

tungen. 

„Die festen Treffen werden auch über den KJP refinanziert, weil wir an dieser Stelle 

eine wichtige, auch bundeszentrale Funktion wahrnehmen, indem wir dafür sorgen, 

dass die Informationen weiterkommen und die Diskussionen entsprechend geführt 

werden. Das ist immer ein Mix aus aktuell fachlichen Themen und Grundsatzthe-

men, die sich die Referenten selber auswählen und sagen: ‚Also zu dem Thema müs-

sen wir jetzt dringendst mal wieder was machen ‘.“ 

Darüber hinaus verfügen alle Wohlfahrtsverbände über weitere Beschluss-

gremien wie Vorstände, Mitglieder- und Delegiertenversammlungen oder 

Bundeskonferenzen, in die jedoch aus unterschiedlichen Gründen keine 

KJP-Mittel fließen: sei es aufgrund der begrenzten Fördersumme; sei es um 

Inhalte nach trägerspezifischen Interessen festlegen zu können, statt sich 

grundsätzlich bundespolitisch orientieren zu müssen; oder sei es, dass es 

sich um verbandsweite Gremien unter Beteiligung weiterer Felder der Kin-

der- und Jugendhilfe bzw. der Sozialen Arbeit handelt: 

„Wir haben natürlich unsere zentrale Veranstaltung, die wir nicht über den KJP fi-

nanzieren – da reichen KJP-Mittel manchmal auch nicht aus. Das ist die einmal im 

Jahr stattfindende [Bundeskonferenz, d. Verf.] der Kinder- und Jugendhilfe, wo etwa 

80, 90 Kolleginnen und Kollegen aus den [Mitgliedsverbänden und -organisationen, 

d. Verf.] aller Bereiche in einer Kombination von Einzel- und Gesamtkonferenz zu-

sammenkommen.“ 

 

 

4.2.1.2 Arbeitstagungen  

Unter dem Format Arbeitstagungen werden diejenigen Formen von 

Arbeitstreffen, Workshops, Arbeitskreisen, Projektgruppen, Jahrestagungen 

und Netzwerktagungen zusammengefasst, die über die institutionalisierten 

Referentenrunden hinaus der Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit der 
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Verbände dienen. Es handelt sich dabei um themen- und aufgabenbezogene 

Treffen mit mehr oder weniger hoher Kontinuität einerseits und unter-

schiedlichen Beteiligungen andererseits. Neben den Fachreferentinnen und 

-referenten der Kinder- und Jugendhilfe zählen in der Regel auch Fachbera-

tungen und Leitungskräfte zum Teilnehmerkreis. Abgerechnet werden die 

Treffen gemäß den KJP-Richtlinien als „Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-RL) 

oder auch, wenn Bedarf nach externem fachlichen Input besteht, über 

„Kurse“ (III 3.1 KJP-RL; vgl. auch Abschnitt 5.2.2.). Sie werden ebenso wie 

die Gremienarbeit als eine Infrastrukturleistung beschrieben.  

Bei einem Typ der meist einmal im Jahr stattfindenden Arbeitstagungen 

steht der Informations- und Erfahrungsaustausch im Vordergrund, bspw. 

bezogen auf die Konzeptionsentwicklung, auf bestimmte Problemstellun-

gen oder neue jugend- und fachpolitische Entwicklungen. Sie sind in ihrer 

Zusammensetzung teils handlungsfeldbezogen, teils aber auch bewusst 

handlungsfeldübergreifend angelegt. Ein weiterer Aspekt, der in mehreren 

Interviews angesprochen wird, verweist auf die synergetischen und multi-

plikatorischen Effekte der Arbeitstagungen. Sie werden häufig für die Vor-

bereitung, Organisation und Nachbereitung größerer Projekte, Veranstal-

tungen oder Veröffentlichungen genutzt, die wiederum nicht oder nur teil-

weise KJP-gefördert sind: 

„Die Themen sind im Prinzip ähnlich wie bei den [Referentenrunden, d. Verf.] 

auch. Zum Teil werden diese auf der Bundesebene vorgeschlagen und dann gemeinsam 

diskutiert. (...) Der Info-Transfer ist ein Teil. Ganz wichtig für die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ist natürlich auch der Austausch untereinander, um von Erfahrun-

gen woanders profitieren zu können. Das kann eine Konzeptentwicklung sein, das 

kann der Umgang mit bestimmten Problemstellungen sein. Wir nutzen diese Treffen 

auch, um Produkte weiterzuentwickeln, da wir auch die operative Ebene stärker ver-

treten haben. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Broschüre (...) erarbeiten, wird 

sie dort auch noch mal beraten und in Arbeitsgruppen diskutiert.“  

Ein anderer Typ umfasst stärker themenzentriert angelegte Arbeitskreise, 

die sich teils über Jahre teils nur für einen bestimmten Zeitraum oder auch 

nur einmalig einem gezielten inhaltlichen Schwerpunkt annehmen, wie 

bspw. Qualitätsentwicklung oder Umsetzung der Kinderrechte. In manchen 

Verbänden werden solche Gruppen eher ad hoc gebildet und nur aus 

Eigenmitteln finanziert. Nicht zuletzt werden über den KJP auch Redak-

tionstreffen von regelmäßig erscheinenden Verbandszeitschriften gefördert.  

 

 

4.2.1.3 Fachtagungen 

Gelegentlich veranstalten die Referate der Kinder- und Jugendhilfe bun-

desweite Fachtagungen, die geöffnet sind für einen erweiterten Kreis von 

innerverbandlichen und teils auch verbandsexternen Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren. Die Bezuschussung durch den KJP erfolgt in aller Regel als 

„sonstiges Einzelprojekt“ (III 3.6 KJP-RL). Bearbeitet werden meist Quer-

schnittsthemen wie Kinderrechte, Fachkräftemangel, Inklusion, Zusam-

menarbeit mit Eltern oder 20 Jahre KJHG. Diese Themen zeichnet in aller 

Regel aus, dass sie umfassender behandelt werden, über die in der Kinder- 
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und Jugendhilfe verbreiteten Schneidungen hinweg – seien diese bedingt 

durch die länderspezifisch unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 

Ausgestaltungen, oder entlang der fachlichen Differenzierungen in einzelne 

Handlungsfelder. Ziel der bundeszentralen Fachveranstaltungen ist gleich-

sam die Zusammenführung der unterschiedlichen Perspektiven auf einer 

Plattform, die in diese Form nur durch die KJP-geförderten bundeszentra-

len Infrastrukturen angeboten werden kann: 

„Fachtagungen für Multiplikatoren, das sind in erster Linie Fachberaterinnen und 

Fachberater in den Landesverbänden, Fachtagungen zu unterschiedlichsten Themen 

wie Weiterentwicklung der Trägerstrukturen, Sprachförderung usw., zu denen wir 

bundesweit einladen.“ 

„Das war dann eine Gruppe mit unterschiedlichen Hintergründen, was ganz berei-

chernd für die Durchführung der Veranstaltung war, weil die Teilnehmenden das 

Konzept aus ihrem je institutionellen Blick durchaus noch mal unterschiedlich be-

trachteten.“  

„Weniger verbandsbezogen, sondern eher extern war beispielsweise so eine Tagung wie 

‚20 Jahre KJHG‘, die wir federführend ausgerichtet haben (...). Da waren die eige-

nen Leute, aber auch Externe dabei.“ 

 

 

4.2.1.4 Kurse 

Durch das Leistungsformat Kurse werden Verbandsstrukturen auf Bundes-

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

Qualifizierung und Weiterbildung des Personals. Laut den Befragten spielt 

die Schulung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bei diesem Leis-

tungsformat eine besondere Rolle. Nur in einem Verband steht die Förde-

rung von Ehrenamtlichkeit im Vordergrund. Dabei werden bundesweite 

Qualifizierungen in den einzelnen Wohlfahrtsverbänden in unterschiedl i-

chem Maße angeboten, von vereinzelten, eher situativ angesetzten Kursen 

über die längerfristig angelegte Bearbeitung einer spezifischen Thematik bis 

zu einem regelmäßigen, breiten Spektrum unterschiedlicher Inhalte. Sowohl 

die jeweiligen Referate der Kinder- und Jugendhilfe als auch die angeglie-

derten Fachorganisationen verfügen in aller Regel über ein sehr viel breiter 

angelegtes Fortbildungsprogramm, für das in unterschiedlichem Maße auf 

die Möglichkeit der KJP-Förderung zurückgegriffen wird – immer beantragt 

und abgerechnet als „Kurse“ (III 3.1 KJP-RL): 

„Es gibt ja einen höheren Anteil, der über Globalmittel finanziert wird, aber sich 

ganz originär mit Jugendhilfethemen befasst. Das, was im KJP jetzt unmittelbar an 

Fortbildungen auftaucht, ist nicht das, was von dem zuständigen, aus dem KJP fi-

nanzierten Personal geleistet wird. Da wird weit mehr darüber hinaus organisiert und 

realisiert.“ 

Neben dem Umfang liegen auch der Themenauswahl bei der Verwendung 

von KJP-Mitteln verschiedene strategische Überlegungen zugrunde. Ein 

häufiges Kriterium besteht darin, dass die Themen einerseits nicht bereits 

von den im Fortbildungssektor aktiven Landesverbänden angeboten werden 
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und andererseits von zentraler Bedeutung sind. Andere Bundesverbände 

organisieren ihre Qualifizierungen im Sinne einer Weitergabe von aktuellen 

Informationen oder einer Auseinandersetzung zu bundespolitisch relevan-

ten Themen und siedeln die fachliche Fortbildungsarbeit im engeren Sinne 

stärker bei den angegliederten Fachverbänden an. Eine dritte Schwerpunkt-

setzung richtet sich auf neu zu startende Themen, „bei denen wir wissen, dass 

wir bei den Multiplikatoren in den Landesverbänden noch mal sehr stark Überzeu-

gungsarbeit leisten müssen“. Des Weiteren bietet gerade die Bezuschussung 

durch KJP-Mittel die Chance, Teilnehmende für Themen zu gewinnen, „die 

vielleicht für die Einrichtung nicht von grundsätzlichem strategischem Interesse sind, die 

aber für die pädagogische Arbeit unabdingbar sind“. Oftmals werden mithilfe die-

ser in den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe angestoßenen Veranstal-

tungen Prozesse in Gang gesetzt, die innerhalb des Gesamtverbandes weite 

und nachhaltige Kreise ziehen.  

 

 

4.2.2 Druckerzeugnisse 

Bei dem Leistungsformat Druckerzeugnisse handelt es sich um Publikatio-

nen, denen eine bundesweite sowie nachhaltige Bedeutung für einen Ver-

band zugesprochen werden kann. Sowohl die Bundesgeschäftsstellen der 

Wohlfahrtsverbände als auch die angegliederten Fachverbände erstellen 

Fachpublikationen, in denen aktuelle oder zentrale Themen aufgegriffen 

werden, Dokumentationen von bundesweiten Fachtagungen, Arbeitshilfen 

und fachpraktische Materialien, Leitlinien und Handbücher zum Qualitäts-

management sowie Materialsammlungen und regelmäßig erscheinende Ver-

bandszeitschriften. Mit den bundeszentral erstellten Veröffentlichungen, die 

in die Breite des Verbandes getragen werden, werden verschiedene Ziele 

verfolgt. Sie dienen der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Ver-

bandsstrukturen bundesweit und fördern den Transport von bundesrele-

vanten Themen und Inhalten.  

Insbesondere Handreichungen zur Qualifizierung und Unterstützung der 

Untergliederungen tragen dazu bei, die Umsetzung von politischen Pro-

grammen und Gesetzesänderungen in den Landesverbänden und in den 

Einrichtungen vor Ort anzuregen, zu erleichtern und voranzubringen: 

„Bei einer Gesetzesänderung, wie z.B. der Aufnahme des § 8a, erstellen wir eine 

Arbeitshilfe zur Frage, was das für die Einrichtungen bedeutet. Oder wenn sich die 

polizeilichen Führungszeugnisse ändern, gibt es Arbeitshilfen zur Orientierung für 

die Landesverbände.“ 

Neben ihrer Bedeutung zum verbandsinternen Informationsaustausch kön-

nen Druckerzeugnisse ebenso Bestandteil eines größeren Projektes oder 

einer Veranstaltung wie auch Element einer Strategie zur Öffentlichkeits-

arbeit sein. Nicht zuletzt sind sie als ein wichtiges Medium anzusehen, das 

Verbandsidentität und -zusammenhalt sichern soll. Druckerzeugnisse, die 

über die Landesverbände in die Fläche getragen werden, fungieren gleich-

zeitig als Positionspapiere „mit dem Versuch, auch Mindesterwartungen oder Er-

wartungen des [Bundesverbands, d. Verf.] an seine Mitglieder zum Ausdruck zu brin-

gen“. Sie dienen damit auch der innerverbandlichen Profilierung:  
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„In die Rahmenkonzeption haben wir beispielsweise sehr viel Arbeit hineingesteckt. 

Dies dient der eigenen Profilstärkung, auch der Stärkung der innerverbandlichen 

Netzwerkstrukturen, dass man nicht mehr so versäult in der Kinder-, Jugend-, Fa-

milienhilfe nebeneinander her arbeitet. Das kommt dann auch der Kinder- und Ju-

gendhilfe sehr zugute, gerade beispielsweise vor dem Hintergrund der Netzwerke 

Frühe Hilfen.“ 

Wenn Arbeitshilfen im Verband gut angenommen werden, schließen sich 

daran oftmals auch noch weitere Schritte an:  

„Ich bekomme jetzt immer mehr Anfragen auf Landesebene, die [Broschüre, d. 

Verf.] vorzustellen und zu erläutern, wie man damit arbeiten kann. (...) Und wir 

haben dazu eine eigene Homepage eingerichtet mit Links zu Materialien, die [Mit-

gliedsverbände und -organisationen, d. Verf.] zu dem Thema haben.“ 

Die Bundesverbände nutzen die Möglichkeit, für Druckkosten einen Zu-

schuss aus dem KJP zu erhalten, eher nur im Einzelfall. Neben den einge-

schränkten zeitlichen Ressourcen werden vor allem zwei Gründe genannt:  

Zum einen ist „das einfach ein sehr aufwendiges Verfahren“ , wenn der tatsächlich 

realisierte Umfang der Druckerzeugnisse oftmals nicht der im Antrag er-

stellten Kalkulation entspricht und der dadurch entstehende Verwaltungs-

aufwand für Änderungsmitteilungen und Umwidmungen nicht mehr im 

Verhältnis steht. Zum anderen verfügen die Verbände aber oftmals auch 

über weitere Wege der Finanzierung von Druckerzeugnissen, sodass sie die 

begrenzten KJP-Mittel bevorzugt für andere Aufgaben einsetzen.  

Die Wohlfahrtsverbände achten dabei auch durchaus darauf, welche 

ihrer Veröffentlichungen als Druckerzeugnis über die KJP-Förderung bezu-

schusst wird: 

„Beim Thema U3-Ausbau war klar, dass wir dazu eine Broschüre machen müssen 

und diese dann auch über den KJP abrechnen. Bei eher trägerspezifischen Interessen 

sage ich: ‚Nicht über den KJP, sondern guckt bitte, dass ihr das aus euren Haus-

haltsmitteln macht.‘“ 

In die Erstellung einer Arbeitshilfe können auch weitere KJP-Mittel einflie-

ßen: 

„Ich habe einen kleinen Arbeitskreis gegründet, auch KJP-gefördert. Mit sechs, sieben 

Leuten haben wir uns zweimal getroffen, zwischendurch eine Datenbank eingerichtet, 

viel per E-Mail kommuniziert, und auf diese Weise diese Arbeitshilfe erstellt.“ 

 

 

4.2.3 Projekte 

Während die bisher vorgestellten Leistungsformate gleichsam den zwar 

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

bandspraxis ausmachen, zielen Projekte auf zentrale, oftmals neue Frage-

stellungen, mit dem Ziel sich sowohl verbandsintern als teils auch ver-

bandsextern zu profilieren und Themen voranzutreiben. Aus den Interviews 

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

von größeren Projekten einfließen, als es eine Aufgabe der KJP-geförderten 
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Fachkräfte ist, derartige Projekte vorzubereiten und zu begleiten. In diesem 

Sinne wurden bei einigen Wohlfahrtsverbänden bestimmte Themen zu 

Arbeitsschwerpunkten erklärt, die in vielen Fällen ihrem Charakter nach 

quer zu den versäulten Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe lie-

gen. Ein derartiges Projekt wird auf diesem Weg zu einem synergetisch-

thematischen Knotenpunkt und wirkt unter Umständen über die eigentliche 

Laufzeit hinaus in die Verbände hinein nach. Diese Projekte können auf 

unterschiedliche Weise durch den KJP gefördert werden, indem Personal-

stellenanteile einfließen, Kurse, Arbeitskreise und Fachtagungen cofinan-

ziert oder Druckerzeugnisse bezuschusst werden. Dabei können einzelne 

oder mehrere KJP-geförderte und anderweitig geförderte Leistungen zu-

sammenkommen: 

„Zu dem Dauerthema haben wir dieses Jahr auf der [bundesweiten Arbeitstagung, d. 

Verf.] auch sehr perspektivisch darüber diskutiert, wie es weitergehen kann. Da gibt 

es auch weiteren Bedarf und von daher wird [die KJP-geförderte Personalstelle, d. 

Verf.] an diesem Thema dran bleiben. Die AG mit Vertreterinnen und Vertretern 

aus den [Mitgliedsverbänden und -organisationen bis zur Landesebene, d. Verf.], die 

erfolgreich gearbeitet und ihre Ziele auch erreicht hat, haben wir auf Stand-by gesetzt. 

Sollten jetzt wieder spezifische Bedarfe entstehen, die sinnvollerweise in einer Arbeits-

gruppe oder für das Bundesgebiet insgesamt zu erarbeiten sind, kann die Arbeits-

gruppe auch wieder zusammentreten, bei Bedarf auch wieder mit KJP-finanzierten 

Arbeitstagungen.“ 

„Die Projektstruktur ist bei uns relativ gut mit Eigenmitteln ausfinanziert. Die Ta-

gungen, die daraus entstehen, wickeln wir wiederum über KJP ab, weil wir das nicht 

mehr unterkriegen. Aber zum Beispiel die Druckkosten für Publikationen sind über 

die Projektstruktur gesichert.“ 

„Wir haben uns schwerpunktmäßig (...) als ein großes Thema vorgenommen, weil das 

auch von Anbeginn von mir bewegt worden ist (...). Dementsprechend habe ich dazu 

über die Jahre Seminare durchgeführt und auch Arbeitshilfen erstellt. (...) Und dann 

hat sich daraus ein Projekt entwickelt (...), das jetzt zwar abgeschlossen wurde, aber 

natürlich ist das Thema nicht abgeschlossen. Das wird hier weiter verfolgt und auch 

in den Landesverbänden mit kleineren und größeren Projekten inkl. Konsultations-

Einrichtungen etc. weiter getragen und weiter bearbeitet.“  

In der Sache dienen derartige Projekte der inhaltlichen und fachlichen Pro-

filierung des Verbandes und seiner Einrichtungen: 

„Wir legen im Moment ein Programm auf, wo es stark um die Weiterentwicklung 

[der Einrichtungen, d. Verf.] geht. (...) In dieses Engagement fließen dann auch 

KJP-Gelder, indem wir das als eine wesentliche Unterstützung im Hinblick auf die 

Personalkosten ansehen.“ 

In manchen Bundesverbänden werden des Weiteren bundesweit angelegte 

Modellprojekte initiiert, die zwar durch andere Drittmittelgeber finanziert 

werden, die jedoch im Referat der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und 

fachlich begleitet und somit letztendlich durch die Finanzierung der Perso-

nalstellen über den KJP ermöglicht werden. Umgekehrt bedeutet die ver-

antwortliche Begleitung von ansonsten drittmittelfinanzierten Projekten 

unter Umständen auch eine zusätzliche Arbeitsbelastung, „und insofern muss 
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man dann immer aufpassen, dass man sich nicht verzettelt“. Die Ausrichtung dieser 

Modellprojekte ist dabei oftmals gerade auch handlungsfeldübergreifend 

angelegt, entsprechend der in die Breite ausgelegten Perspektive, die in den 

bundeszentralen Referaten der Kinder- und Jugendhilfe verankert ist. „Das 

hat gewissermaßen vom KJP ausgestrahlt.“  

 

 

4.3 Funktionen und Aufgaben 

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 des Förderprogramms 11 

gelenkt werden.
10

 

Im Folgenden werden diese übergreifend sowohl in Bezug auf die inst i-

tutionellen Strukturen als auch in Bezug auf die Leistungsformate darge-

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

Funktionen zu bestimmten Strukturen bzw. Angebotsformaten 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 Referentenrunde beispielsweise ist sicherlich zu-

nächst eine Veranstaltung, bei der es um innerverbandliche Abstimmungs-

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

tionsaustausch, der Kooperation zwischen den Untergliederungen und Mit-

gliedsverbänden, der verbandlichen Weiterentwicklung und bildet eine 

Grundlage der Politikberatung. 

Wenn man in einer ersten Annäherung das Aufgabenspektrum betrach-

tet, das die KJP-geförderten Referate der Kinder- und Jugendhilfe für die 

Gesamtverbände wahrnehmen, fällt auf, dass sie in zweifacher Hinsicht eine 

Doppelfunktion erfüllen. Erstens wirken sie sowohl nach innen in den Ver-

band hinein als auch nach außen in die Jugend(hilfe)politik. Die Bedeutung 

der institutionalisierten Strukturen liegt darin, Impulse aus den Mitglieds-

verbänden und -organisationen aufzunehmen, diese auf bundespolitischer 

Ebene in die Debatten zur Weiterentwicklung des SGB VIII einzuspeisen, 

und zugleich politische und fachliche Entwicklungen wiederum in die ver-

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

neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts geführten Debatte um Wohlfahrtsverbände als An-

bieter „wertgebundener Dienstleistungen“ geführt wird. In dieser Perspektive werden Woh l-

fahrtsverbände als spezifische Institutionen im Kontext der Entwicklung moderner Wohlfahrts-

staaten betrachtet (vgl. Rauschenbach u.a. 1995). Die Funktionen des KJP, um die es im vor-

liegenden 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 Ver-

gleichsdaten nicht belegen. 
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bandlichen Untergliederungen hineinzutragen. Die Befragten beschreiben 

die spitzenverbandliche Arbeit als einen Verknüpfungspunkt, an dem die 

verschiedenen Stränge aus unterschiedlichen Richtungen zusammenlaufen 

und wiederum neue Perspektiven entstehen lassen: 

„Wir lassen uns auch selber durch die Praxis briefen im Hinblick darauf, wo denn 

die Erfordernisse und die Knackpunkte liegen. Das fließt dann hier wiederum in Er-

örterungen und Stellungnahmen ein und daraus generiert sich dann letztendlich uns e-

re Lobbyarbeit, unsere Politikberatung. Und das, was dann unterm Strich gesetzes-

technisch bei rauskommt, findet dann seinen Weg wieder zurück.“  

„Im Feld der Wohlfahrt haben wir einerseits die Aufgabe, unseren Verband anzur e-

gen, zu steuern und zu koordinieren und andererseits die Politik zu beraten und uns 

anwaltschaftlich für die Anliegen unserer Letztadressaten einzusetzen.“  

Die zweite Doppelfunktion findet sich in der Wahrnehmung von Trägerin-

teressen einerseits und in der Sicherstellung der anwaltschaftlichen Vertre-

tung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien andererseits – wodurch 

an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Zielkonflikte entstehen 

können, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: 

„Ein bisschen gespalten hat uns das bei der Einführung des § 8a (...), weil natürlich 

dann viele Träger gesagt haben, dass viel zusätzliche Arbeit auf sie zukommt, was ja 

auch stimmt und viele auch überfordert hat. (...) Das war so ein Thema, bei dem wir 

verbandsintern (...) sehr gekämpft haben, bis dann aber irgendwann klar war, dass 

wir nicht drum herum kommen und sehen mussten, wie wir das ordentlich und ver-

nünftig und auch fachlich qualifiziert umsetzen. Da ist der Pegel immer hin und her 

geschwungen zwischen politisch gewollten, vertretbaren sozialpolitischen Richtungen 

und dem, wo wir sagen müssen, letztendlich geht es aber auch um die Zielgruppe 

Kinder und Jugendliche.“ 

Diese beiden Doppelfunktionen konkretisieren sich in einer Reihe von 

Unterfunktionen, die im Folgenden entlang analytischer Trennlinien darge-

stellt werden.
11

 

 

 

4.3.1 Herstellung von verbandlicher Entscheidungs- und 

Handlungsfähigkeit auf Bundesebene im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe 

Ihrem Selbstverständnis nach ist wohlfahrtsverbandliche Arbeit u.a. geprägt 

durch Subsidiarität, Fachlichkeit und Wertorientierung. Vor diesem Hinter-

 
11  Vorweg noch eine Anmerkung zur Zentralwohlfahrtsstelle: Die im Folgenden beschriebenen 

Funktionen der Referate für Kinder- und Jugendhilfe in den Wohlfahrtsverbänden gelten von 

ihrer Grundausrichtung her auch für die ZWST, gleichwohl letztere für die entsprechenden 

Leistungen bis Ende 2011 nicht aus dem KJP gefördert wurde (vgl. Abschnitt 4.1). Die Orga-

nisation und Durchführung von zentralen Jugendleiter-Schulungen, die in der ZWST im Erhe-

bungszeitraum aus dem Förderprogramm 11 cofinanziert wurden, sind dem Leistungsspek-

trum der Jugendverbandsarbeit zuzuordnen, das in der Evaluation der KJP-Förderprogramme 

10.01/10.02 beschrieben wurde (vgl. Ebner u.a. 2012a). 
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grund ist die Schaffung von innerverbandlichen Strukturen für 

jugend(hilfe)politische Abstimmungen und Entscheidungen ein unverzicht-

bares Moment jedes Verbandes. Eine wesentliche Funktion der Förderung 

durch den KJP besteht darin, die dafür notwendigen institutionellen und 

organisatorischen Voraussetzungen, Strukturen und Verfahren auf Bundes-

ebene für das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. Für 

die Referate der Kinder- und Jugendhilfe bei den Spitzenverbänden der 

Wohlfahrtspflege bedeutet dies, dass sie in (mindestens) drei Richtungen 

operieren. 

Zunächst wird die innerverbandliche Einbindung der Landesebene und 

ggf. der Fachverbände – und vermittelt über diese beiden auch die weiteren 

Ebenen bis hin zu den Einrichtungen vor Ort – auf Bundesebene gesichert. 

Sie ist Voraussetzung dafür, dass die Interessen der Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe einerseits und deren Adressatinnen und Adressaten andererseits 

auch auf Bundesebene politisch aufgegriffen werden können. Die fachpoli-

tische Ausrichtung des Bundesverbandes basiert immer auch auf einer en-

gen Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden und -organisationen (vgl. 

auch Abschnitt 4.3.2).  

Des Weiteren wird durch die KJP-geförderten Strukturen gewährleistet, 

dass der Jugend(hilfe)politik und der politischen Administration, also vor 

allem dem BMFSFJ, auf Bundesebene fachlich legitimierte Partner zur Ver-

fügung stehen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit wäre ohne diese Struk-

turen auf Bundesebene kaum vorstellbar (vgl. auch Abschnitt 4.3.7). 

Auch innerhalb der Bundesverbände agieren die Referentinnen und Re-

ferenten für Kinder- und Jugendhilfe nicht unabhängig. So arbeiten sie bei 

Bedarf mit den einschlägigen Referaten für angrenzende Bereiche sozialer 

Arbeit und für Querschnittsthemen – darunter insbesondere Behinderten-

hilfe und Migration – zusammen. In einigen Verbänden gibt es zudem spe-

zifische Arbeitsgruppen für sozialpolitische Fragestellungen, in denen Kol-

leginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten ihre jeweiligen 

Kompetenzen einbringen: 

„Über die Kinder- und Jugendhilfe hinaus haben wir mit den anderen Referaten hier 

im Haus eine inhaltliche, produktive Vernetzungsstruktur aufgebaut, (...) wodurch 

man doch Dinge mitkriegt im Migrationsbereich, im Bereich der Behindertenpolitik 

etc., die gut sind zu wissen, und man kann bei Spezialfragen auf Leute zugehen und 

sich genauer informieren.“ 

Darüber hinaus werden zentrale Positionen, die auf der bundespolitischen 

Ebene vertreten werden, bei allen Verbänden in der einen oder anderen 

Weise mit der Leitungsebene des Gesamtverbandes abgestimmt. Umgekehrt 

tragen die Befragten auch dazu bei, die Sprachfähigkeit der Verbandsleitung 

in Fragen der Kinder- und Jugendhilfe herzustellen.  

„Wir hatten hier neulich zum Beispiel einen Vormittag lang einen Kita-Workshop 

mit [der Verbandsleitung, d. Verf.], die ja auch öffentlich agiert, um sie sprachfähig 

zu machen. Damit [die Verbandsleitung, d. Verf.] weiß, was wir unter Sprachförde-

rung verstehen und nicht verstehen wollen, wie wir zur Kita-Pflicht stehen und welche 

Perspektiven wir als Interessenzusammenschluss da einzubringen haben .“ 
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4.3.2 Stärkung innerverbandlicher Netzwerkstrukturen im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

In allen Wohlfahrtsverbänden haben sich mehr oder weniger ähnliche 

Strukturen herausgebildet, um die Kommunikation und die Zusammen-

arbeit zwischen den verschiedenen verbandlichen Ebenen sicherzustellen.
12

 

Die bereits beschriebenen Referentenrunden mit Vertreterinnen und Ver-

tretern der Landesverbände und ggf. der Fachverbände (vgl. Abschnitt 

4.2.1.1) sowie die unterschiedlichen Formen von Arbeitstagungen mit ver-

bandlichen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (vgl. Abschnitt  4.2.1.2) 

bilden hierfür die wesentliche Plattform. Über die stabilen Kontakte werden 

innerverbandliche Informations- und Abstimmungsprozesse, ein verbands-

weiter Erfahrungsaustausch und eine handlungsfeldübergreifende Perspek-

tive in der Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht. 

 

 

4.3.2.1 Innerverbandliche Informations- und Abstimmungsprozesse 

Dem kontinuierlichen Kontakt mit den angegliederten Landes- und Fach-

verbänden wird von allen Befragten eine hohe Bedeutung zugesprochen: 

„Innerverbandliche Netzwerkstrukturen sind im Grunde auch mit die Voraussetzung 

dafür, dass wir die Arbeit auf politischer Ebene machen können.“ 

Insbesondere im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Referentenrun-

den setzen sich die Akteurinnen und Akteure der Kinder- und Jugendhilfe 

auf Bundes- und Landesebene gemeinsam mit einem breiten Spektrum von 

Aspekten auseinander, das für beide Ebenen von grundlegender Bedeutung 

für ihre Arbeit ist. Dieses Spektrum umfasst das Zusammentragen und die 

Weitergabe von Informationen, die gemeinsame Positionsfindung bei vielen 

fachlichen und fachpolitischen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe, Dis-

kussionen in Bezug auf Gesetzgebungsprozesse zum SGB VIII, Beratungen 

zum Umgang mit Verpflichtungen der Landesebene aufgrund bundespolit i-

scher Beschlüsse, Entwicklung von verbandsweiten Konzepten oder Mo-

dellprojekten zur Umsetzung grundlegender Anforderungen an die Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe, Überlegungen zur Erstellung und Dis-

semination von bundesweiten Arbeitshilfen und anderes mehr. Die Refe-

rentenrunden sind damit nicht nur Diskussionsplattformen, sondern auch 

Kristallisationspunkte von weiteren Handlungsschritten auf Bundes- wie 

auf Landesebene: 

„[In der Referentenrunde Kinderbetreuung, d. Verf.] (...) haben wir ein Leitbild 

entwickelt anhand unseres [Gesamtverband, d. Verf.]-Leitbildes, runter gebrochen 

auf die Kindertageseinrichtungen. Auch zur Qualitätsentwicklung gibt es Veröffentli-

chungen, die immer in diesem Arbeitskreis, zum Teil mit kleinen Arbeitsgruppen e r-

arbeitet wurden und dann in die Fläche gingen. Dann kamen aus der Praxis auch 

 
12  Die konkrete Form der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern in 

Untergliederungen wie Landesverbänden, Fachverbänden, Überregionalen Mitgliedsorganisa-

tionen und Einrichtungen differiert nicht nur zwischen den Wohlfahrtsverbänden, sondern wird 

teilweise auch innerverbandlich unterschiedlich gehandhabt. 
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immer wieder Anregungen dazu zurück. Und [zu einem aktuellen Thema, d. Verf.] 

gab es eine Fachtagung, bei der auch die Kreisgeschäftsführer als Träger dabei waren. 

Die Ergebnisse wurden anschließend in eine Arbeitshilfe oder in ein Positionspapier 

umgewandelt. Aber Ausgangspunkt war immer [die Referentenrunde, d. Verf.].“ 

„[Bei einer Referentenrunde, d. Verf.] war am Tag vorher der Regierungsentwurf 

Kinderschutzgesetz rausgekommen, den wir damit direkt Paragraf für Paragraf 

durchgehen konnten. Das hatte für die Referenten den Vorteil, dass es so eine kleine 

Fortbildung war. Und sie haben in manchen Punkten zum Beispiel auch ganz span-

nende Lösungen entwickelt. (...) Die haben ja mehr mit Betriebserlaubnisverfahren 

u.ä. zu tun, ich ja nicht, aber wir müssen das in so einen Gesetzgebungsprozess dann 

nur transformieren. (...) Ich brauche den Austausch auch. Das ist ja ein ganzes 

Stück die Expertise, auf die ich auch zugreifen muss, um dann auf Bundesebene ar-

gumentieren zu können.“ 

Die Befragten schildern alle auf ähnliche Weise, wie die Zusammenarbeit 

und die Abstimmungsprozesse über die Referentenrunden hinaus im Ver-

band institutionalisiert sind: 

„Wenn ich eine Stellungnahme verfasse (...), dann geht das bei uns in die Abstim-

mung im Haus. Es muss auch in der Vorlage ausgewiesen werden, dass diese mit den 

Landesverbänden und Fachverbänden kommuniziert ist und dass deren mögliche 

Änderungs- und Ergänzungswünsche berücksichtigt sind oder falls nicht, die Nicht -

Berücksichtigung kommuniziert ist. Das ist ein relativ aufwendiges Verfahren, hat 

aber den Vorteil, dass wir anschließend relativ zielsicher sagen können, das wollen 

wir und das wollen wir nicht. Und ich denke, in so einem Prozess wie z.B. dem 

Bundeskinderschutzgesetzverfahren kommt das letztendlich auch dem Ministerium 

zugute, weil wir dann viele Sachen auch schon mal vom Kopf auf die Füße gestellt 

haben.“ 

Betont wird wiederholt die große Bedeutung der Kontinuität der Personen 

in den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe als bundeszentrale Ansprech-

partner für die Verbandsgliederungen. Durch die stabilen und regelmäßigen 

Kontakte bestehen einerseits genug Vertrauen und andererseits ein ausre i-

chend großer Kenntnisstand über die Erfordernisse und Sichtweisen der 

verschiedenen Untergliederungen, sodass die Bundesebene viele Schritte 

auch ohne Abstimmung mit den weiteren verbandlichen Ebenen unterneh-

men kann. 

Auch wenn die Bundesebene ihre Hauptansprechpartner auf der Landes-

ebene sehen und der Transfer von bundespolitischen Anliegen in die da-

runterliegenden verbandlichen Ebenen vorrangig über diese Zwischenebene 

erfolgt, ist einigen Befragten auch der eigene Kontakt zur „Basis“ bis hin zu 

den Einrichtungen vor Ort ein wichtiges Anliegen.  

„Wir haben in den letzten Jahren viel Wert darauf gelegt, dass gerade das uns auch 

erhalten bleibt, weil uns das als Bundesverband wirklich ermöglicht, sozusagen das 

Ohr an der Praxis zu haben. Was sind die Nöte der Leute? Was treibt die um? 

Was bewegt die gerade? Was ist angesagt? Womit kämpfen die gerade? Wo brauchen 

die Unterstützung? Eine Fortbildung, ein Konzept oder eine Arbeitshil fe? Das ist 

ein sehr wertvoller Draht, Korridor für uns.“ 

Bei zwei großen Wohlfahrtsverbänden sind in der Verbindung der örtl i-
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chen, Landes- und Bundesebenen zusätzlich die Fachverbände in gewisser 

Weise dazwischen geschaltet. Letztere agieren ebenfalls auf Bundesebene 

und arbeiten deshalb mit den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe bei 

den Wohlfahrtsverbänden arbeitsteilig zusammen. Die Fachverbände über-

nehmen in erster Linie die trägerbezogenen Funktionen aufgrund ihrer Rol-

le als Zusammenschluss von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Die grundlegenden, übergeordneten oder strukturellen Themen und die 

anwaltschaftliche Vertretung im bundespolitischen Raum hingegen sind 

vorrangig bei den Spitzenverbänden angesiedelt – allerdings, und das ist zu 

betonen, immer angereichert von und abgestimmt mit den Fachverbänden 

aus deren jeweiliger Perspektive. Umgekehrt sind es in erster Linie die 

Fachverbände, die die Ergebnisse der politischen Prozesse auch wieder in 

die Untergliederungen hineintragen: 

„Ein Beispiel: Referentenentwurf Bundeskinderschutzgesetz, da ist von allen Fach-

verbänden her akzeptiert, dass jetzt nicht jeder Einzelne eine Stellungnahme abgibt, 

sondern dass der [Bundesverband, d. Verf.] eine Stellungnahme abgibt und im Vor-

feld die Kollegen und die Verbände mit einbezogen sind und aus ihrer jeweils spezif i-

schen Sicht noch mal Dinge dazu legen können.“ 

„Wenn es Praxismaterialien gibt, dann werden die in der Regel [vom Fachverband, 

d. Verf.] entwickelt, während eher sozialpolitische Schwerpunkte, a lso vor allen 

Dingen das Agieren in Richtung Bundesministerium, Bundesregierung, und die übe r-

geordneten, strukturellen Themen bei uns verortet sind. Die starken Fragen nach 

Fachkraftqualifikation, Fachkraftentwicklung sind jetzt bei uns angedockt, weil wir  

als Bundesverband etwas weniger Rücksicht auf diese Mitgliederstrukturen nehmen 

müssen.“ 

Das Spannungsverhältnis in der Doppelfunktion von Trägerinteressen vs. 

anwaltschaftlicher Vertretung auf Bundesebene wird bei einer Ausdifferen-

zierung von Fachverbänden besonders auffällig, wie das folgende Beispiel 

verdeutlicht: 

„Da gibt es ja auch immer wieder durchaus Zielkonflikte oder Interessenkonflikte, 

wo wir in der Kooperation mit den Fachverbänden stärker von den Jugendlichen, 

Kindern und Eltern aus denken und dann vielleicht zu anderen Schlüssen kommen 

als ein Fachverband, der sehr stark einrichtungsbezogen oder den Interessen seiner 

Mitglieder verpflichtet denkt. (...) Da hat man versucht, durch die Funktionsdiff e-

renzierung diese Rollen zu klären oder zu spezifizieren, zu präzisieren. Und das 

funktioniert seit einigen Jahren eigentlich ganz gut, auch wenn es teilweise eine hohe 

Kommunikation erfordert und immer wieder Abstimmung braucht.“  

 

 

4.3.2.2 Innerverbandlicher Erfahrungsaustausch  

Die innerverbandlichen Netzwerkstrukturen dienen nicht nur der Verbin-

dung zwischen Bundes- und Landesebenen, vielmehr ermöglichen sie auch 

den Austausch zwischen den angegliederten Mitgliedsverbänden und 

-organisationen. Im Rahmen der Referentenrunden und verschiedenen 

Arbeitstagungen treffen Akteurinnen und Akteure der Landesverbände und 
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teilweise auch der Einrichtungen zusammen, die ohne diese gemeinsame 

Klammer aufgrund der föderalen Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe 

weitgehend unabhängig voneinander agieren – bei ähnlichen Fragestellun-

gen und Problemen: 

„Die Arbeitskreise haben noch eine ganz andere wichtige Funktion, und zwar die 

Stärkung auf Landesebene. Zwischen den Vertreter von den Landesebenen findet da 

ein sehr verdichteter, sehr dezidierter Erfahrungsaustausch statt, darüber was aktuell 

auf den Landesebenen und auf Bundesebene läuft, wie das vernetzt wird und wo Sy-

nergieeffekte sind. (...) Das ganze Wissen und die Erfahrungen, die sich auf Landes-

ebene und Bundesebene ansammeln, können die Landesvertreter mitnehmen, um vor 

Ort agieren zu können, auch im Sinne des [Gesamtverbandes, d. Verf.]. Und das ist 

ein wertvoller Schatz, deswegen sind diese Arbeitskreise auch gerade für die politische 

Vertretung auf den Landesebenen unheimlich wichtig und andererseits natür lich auch 

für uns auf der Bundesebene, dass man diese Erfahrungen andererseits auch wieder 

rausziehen kann, um dann auch auf Bundesebene anders agieren zu können.“ 

Die bundesverbandliche Ebene fördert zum Teil auch gezielt den Aufbau 

von themenbezogenen Netzwerken zwischen den Einrichtungen: 

„Wir haben seit Jahren einen Arbeitskreis Qualitätsentwicklung, zu dem die Ve r-

treter aus den Landesverbänden, die verantwortlich sind für die Qualitätsentwicklung 

in den [Einrichtungen, d. Verf.], zusammenkommen, Informationen austauschen, 

sich gegenseitig beraten.“ 

„Wir haben zum Bereich Ausbau U3 jetzt ein Netzwerk gegründet, mit dem Ziel, 

das Wissensmanagement zu dieser Frage in unseren Einrichtungen zu fördern, eine 

stärkere Transparenz in die Fortbildungskapazitäten, die wir da haben, zu gewähr-

leisten und auch relevante Themen zu bearbeiten.“ 

Die verschiedenen Formen der Arbeitstagungen, von ad hoc einberufenen, 

aufgabenbezogenen Arbeitsgruppen bis zu institutionalisierten Jahrestagun-

gen bilden eine feste Größe in den innerverbandlichen Netzwerkstrukturen, 

um die Kommunikation mit verbandlichen Multiplikatorinnen und Mult i-

plikatoren zu gewährleisten. Die bundesweit vorhandenen, aber verstreuten 

fachlichen Kompetenzen und Schwerpunktsetzungen werden hier – ermög-

licht durch das Engagement des bundeszentral angesiedelten, KJP-

geförderten Personals – gebündelt: 

„[Bei der Jahrestagung, d. Verf.] ist der Transfer sehr gut gewährleistet und über 

diese themengebundene Anbindung hinaus ist es für die Leute alleine schon tatsäch-

lich ein Mehrwert, dass sie eine Plattform haben, wo sie sich untereinander noch mal 

verstärkt austauschen können und von ihren gegenseitigen Erfahrungen profitieren 

können.“ 

„Das ist unsere Hauptaufgabe, zu wissen, was auf der gesamten Bundesebene disku-

tiert wird, wie in einzelnen Bundesländern mit bestimmten Problemen umgegangen 

wurde. Dazu kann man dann einen Arbeitskreis bilden, um das in die Breite zu 

tragen. Und diese Perspektivenerweiterung herzustellen, das ist uns möglich.“ 

Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen wie auch die vielfältigen Materialien, 

die in allen verbandlichen Ebenen der Kinder- und Jugendhilfe gesammelt 

und entwickelt werden, werden dabei zunehmend nicht mehr (nur) in 
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Papierform dokumentiert, sondern digitalisiert kommuniziert.  Alle Wohl-

fahrtsverbände nutzen in der einen oder anderen Form das Internet als sys-

tematische Informationsplattform. Sie entwickeln und betreuen Mailverte i-

lungssysteme oder teils verbandsweite, teils arbeitsgruppeninterne Intranet-

Foren, in denen Materialien unterschiedlicher Art von den Mitgliederstruk-

turen abgerufen und auch eingestellt werden können. Bundesweit gestreut 

und multipliziert – teils auch vorsortiert und bewertet – werden auf diese 

Weise sowohl Informationen über Entwicklungen auf Bundesebene, die  für 

die Umsetzung auf den weiteren Ebenen relevant sind, als auch regional 

entwickelte Überlegungen und Konzepte, die auch anderen Trägern und 

Einrichtungen als Anregung dienen können. 

„Wir bereiten Informationen auf und verfassen ein Rundschreiben, manchmal mit 

vielen Anlagen. Das wird dann über unsere verbandliche Verteilerliste weit gestreut. 

(...) Wenn ich bspw. den Entwurf zum neuen Kinderschutzgesetz rumschicke oder 

etwas zum Führungszeugnis, dann wird das auf drei, vier Ebenen darunter jeweils 

wahrgenommen, identifiziert und weitergesteuert.“ 

Vereinzelt werden entsprechend Überlegungen angestellt, wie die Kommu-

nikation zwischen den Landesverbänden und mit der Bundesebene auch 

noch optimiert werden könnte: 

„Wir hatten [bei der letzten Referentenrunde, d. Verf.] auch das Thema, wie wir 

dieses Wissensmanagement oder auch dieses Beratungsmanagement ausbauen können. 

[Zu einem Bundesprogramm, d. Verf.] bekam ich Rückmeldungen, dass es enorm 

schwierig ist, das umzusetzen. (...) Solche Informationen hätte ich natürlich gerne 

früher, um sie dann auch in den politischen Beratungsprozess einfließen las sen zu 

können.“ 

Darüber hinaus berichten die Befragten von ihrer innerverbandlichen Vor-

tragstätigkeit auf Veranstaltungen von Landes- und Fachverbänden, die sie 

ebenfalls als eine Form der Stärkung innerverbandlicher Netzwerkstruktu-

ren verstehen, „weil ich nicht nur hier im gläsernen Turm der Bundeszentrale sitze, 

sondern ja auch immer wieder mal rausgehe“. 

 

 

4.3.2.3 Stärkung einer handlungsfeldübergreifenden Perspektive  

Die Bundesverbände stellen aber nicht nur die Verbindung zwischen den 

föderalen Aufgliederungen der Kinder- und Jugendhilfe her. Durch ihre 

Zuständigkeit für die grundlegenden Fragen einerseits und ihre Befassung 

mit mehreren Leistungsbereichen der versäulten Arbeitsstrukturen der Kin-

der- und Jugendhilfe andererseits ist ihr Blick geschärft für die handlungs-

feldübergreifende Perspektive. Die Bundesverbände versuchen die erweiter-

te Perspektive auch in die verbandlichen Strukturen hineinzutragen: 

„Diese Themen, die von bundesweitem Interesse sind und alle Kinder betreffen (zum 

Beispiel Bildung und Schule oder Jugendhilfe, Schule, Justiz und Polizei miteinander 

ins Boot zu bringen und die Lebensbedingungen zu verändern), können die Länder 

in dieser vernetzten Art und Weise auf Bundesebene nicht bearbeiten, weil dazu die 
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regionalen Besonderheiten vor Ort zu spezifisch sind, als dass man die gesamten ge-

meinsamen Aspekte davon in den Blick nehmen könnte.“ 

Ein konkretes Beispiel dazu: 

„Es ist schon interessant zu sehen, was das auch für die Schwerpunkte im Bereich 

der Kindertageseinrichtungen auf Landesebene bringt, weil ich sie in meinen Berichten 

oder Diskussionen permanent auch mit diesen allgemeinen jugendhilfepolitischen 

Entwicklungen konfrontiere. Während umgekehrt die anderen Arbeitsfelder zuneh-

mend mehr zur Kenntnis nehmen müssen, welche auch inhaltlichen Schwerpunkte an 

Weiterentwicklung der Kita-Bereich abdeckt, während die anderen eher sehr zögerlich 

auf den Weg kommen. Also, Zusammenarbeit mit Eltern ist für mich ein Beispiel, 

weil ich finde, dass das in den Hilfen zur Erziehung nach wie vor ein leicht vernach-

lässigter Bereich ist. Die müssten dahin gebracht werden, zu gucken, wie im Kita -

Bereich dieser Paradigmenwechsel von mal ein Elternabend hin zu einer intensiven, 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit vollzogen wurde.“ 

Durch eine enge Zusammenarbeit in den Bundesgeschäftsstellen bis hin zu 

gemeinsamen Arbeitstagungen werden Handlungsfelder der Kinder- und 

Jugendhilfe zusammengedacht und angegliederte Organisationen, die in der 

Praxis meist eigenständig agieren, an einem gemeinsamen Ort zusammenge-

führt. Hierdurch werden nicht nur Kommunikation und Austausch geför-

dert, „über ein gemeinsames Sprachrohr können auch ihre Positionen gestärkt werden“.  

Dies trifft insbesondere bei Themen zu, von denen alle Arbeitsfelder der 

Kinder- und Jugendhilfe tangiert sind, wie etwa der Fachkräftebedarf, der in 

den Verbänden dann oftmals auch bereichsübergreifend diskutiert wird. Ein 

anderes Beispiel ist die Umsetzung des institutionellen Kinderschutzes, an 

dessen Entwicklung viele Arbeitsfelder beteiligt werden, um deren jeweilige 

Spezifika einzubringen und gleichzeitig zu gemeinsamen Standards zu 

kommen. Solche Diskussions- und Entwicklungsprozesse werden angesto-

ßen, organisiert und zusammengehalten durch die Bundesebene von dem 

aus dem KJP-Förderprogramm 11 finanzierten Personal: 

„Der Bundesverband versucht, beiden Entwicklungen Rechnung zu tragen, indem er 

sagt, wir brauchen diese Einzelsäulen, um die fachliche Entwicklung in den einzel-

nen Arbeitsfeldern voranzubringen. Wir brauchen aber auch das andere, um die von 

vornherein auch wieder in Kontakt zu bringen, um Übergänge zu schaffen, das alles 

flexibler zu denken.“ 

Durch die Kombination von Fördergeldern aus unterschiedlichen KJP-

Programmen gilt dies nicht nur für die schwerpunktmäßig über Förderpro-

gramm 11 geförderten Bereiche der Kindertagesbetreuung und der Erzie-

hungshilfen, sondern auch etwa für das große Feld der Jugendsozialarbeit, 

das aus Förderprogramm 05.01 bezuschusst wird, deren Akteurinnen und 

Akteure aber in aller Regel in engem Austausch stehen mit dem infrastruk-

turellen Personal, das aus Förderprogramm 11 gefördert wird. Ähnliches 

gilt auch für die aus Förderprogramm 04.01 finanzierten Jugendmigrations-

dienste: 

„Da gibt es einen inhaltlichen Austausch. Ich habe regelmäßige Jours fixes mit dem 

[Kollegen aus der zuständigen Untergliederung, d. Verf.] und auch einen sehr inten-

siven Austausch zum Referat Migration und Integration hier im Haus.“ 
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Zudem wird mit den geförderten Infrastrukturen auch ein die Kinder- 

und Jugendhilfe übergreifender Blick ermöglicht, indem sowohl innerhalb 

des Bundesverbandes als auch mit verbandsexternen Expertinnen und Ex-

perten die Schnittstellen von SGB II, SGB III und SGB VIII bearbeiten 

werden: 

„Wir haben im Referat (...) auch Schnittstellen zu anderen Feldern und Bereichen, 

Stichwort Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Da arbeiten wir natürlich auch 

mit dem entsprechenden Referat hier im Hause und dem Fachverband zusammen.  

Insbesondere mit Blick auf die Themen Umsetzung UN-Behinderten-

rechtskonvention, ‚inklusive Bildung‘ und ‚Große Lösung‘, weil es da ja auch stark 

um die Arbeit von Schnittstellen, um Kooperation, gemeinsame Positionierung usw. 

geht.“ 

 

 

4.3.3 Sicherung der konzeptionellen Grundlagenarbeit und 

Anregung fachlicher Innovation im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe 

Wie in den beiden bislang beschriebenen Funktionen bereits angeklungen, 

arbeiten die Bundesverbände in erster Linie an den grundlegenden Frage-

stellungen der Kinder- und Jugendhilfe. Ihnen kommt damit die weitere 

Funktion zu, zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Feldes beizutragen 

und die fachliche Innovation anzuregen, die Qualifizierung der Multiplika-

torinnen und Multiplikatoren zu unterstützen und an der bundesweiten 

Qualitätsentwicklung mitzuwirken. 

 

 

4.3.3.1 Fachliche und konzeptionelle Weiterentwicklung  

Die Bundesverbände tragen an vielen Stellen zur konzeptionellen Weiter-

entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe bei. Zunächst einmal arbeiten sie 

verstärkt an Themen, die einerseits auf bundespolitischer Ebene verhandelt 

werden, und die andererseits handlungsfeld- und länderübergreifend von 

Interesse sind: 

„Fachkräftemangel betrifft alle. Da sind wir im Moment natürlich auch gefordert. 

Es gibt ja gerade das Bemühen, auch mit dem Ministerium zu einer gemeinsamen 

Kampagne zu kommen. (...) Fachkräftemangel insgesamt bewegt uns stark, sowohl 

auf BAGFW-Ebene, auf der Ebene der Kooperation mit dem Ministerium, aber 

auch innerhalb des Verbandes und innerhalb des Arbeitsfeldes.“ 

Auch etwa das Thema Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention wurde 

in allen Bundesverbänden über Jahre auf verschiedenen Wegen, teils auch 

projektförmig, in die verbandlichen Untergliederungen hineintragen – sys-

tematisch gerade auch über die Förderung durch den KJP. Ihr Engagement 

zielt letztendlich darauf, das Thema Kinderrechte oder auch Querschnitts-

themen wie Gender und Migration als Reflexionsfolie für die Arbeit in der 

gesamten Kinder- und Jugendhilfe zu übernehmen und in den Arbeitsalltag 

zu integrieren. Es werden entsprechende Leitlinien erstellt (und ggf. auch in 
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die Qualitätsmanagement-Systeme aufgenommen), über die zentralen 

Arbeitsstrukturen Beispiele guter Praxis vervielfältigt und Untergliederun-

gen angeregt, dies zum eigenen Schwerpunktthema zu machen: 

„Wir können es nicht direkt durchsetzen, leider nicht. (...) Wir können im Grunde 

genommen nur die Impulse setzen und Strategien entwickeln, die annähernd sicher-

stellen, dass diese Impulse auch ankommen.“  

„Wir haben hier auch immer mal Motoren, Initiatoren, konzeptionelle Vordenker, 

Mitdenker, die dann einen flächendeckenden oder bundesweiten Prozess ermöglichen, 

dadurch dass sich Leute aus [den Untergliederungen, d. Verf.] anstecken lassen und 

das ihrerseits dann promoten. Und dann sind wir in der glücklichen Lage, zu mode-

rieren oder Dinge zu bündeln oder da auch Netzwerke zu bilden.“  

Durch ihre stärkere Unabhängigkeit vom Tagesgeschäft der träger- und 

einrichtungsorientierten Arbeit können sich die Bundesverbände zudem 

Themen annehmen, „die in den Landesverbänden nicht laufen würden“ oder „an 

die sich kein Landesverband alleine herantrauen würde, da sie zu umstritten sind“ . 

Auch sehen sie ihre Rolle darin, nach neuen Wegen zu suchen, die über die 

Regelaufgaben hinausgehen: 

„Das sehen wir auch so ein bisschen als Experimentallabor an mit den KJP-Mitteln: 

immer wieder neue Formen zu finden, nicht nur auf Bewährtes zu setzen, auch mal 

Methoden anzubieten, sozusagen eine Exkursion in andere Länder zu wagen und 

dann wiederum hier den Transfer zu leisten, damit es nicht nur einen ‚Eventcharak-

ter‘ hat. Auch mal eine Verknüpfung herzustellen, dass Leute aus dem Fachau s-

schuss Pädagogik in den Fachausschuss der Jugendhilfepolitik kommen, wenn es um 

das Kinderschutzgesetz geht, und da Praxisfragen mit zu erörtern.“ 

„Das gehört auch mit dazu, durch die KJP-Mittel eine Diskussion im öffentlichen 

und im fachlichen Raum mit zu befähigen. Und da nicht immer im Mainstream mit 

zu schwimmen, sondern auch mal aus unserer Sicht Aspekte aufzuzeigen, die vie l-

leicht auch noch einen anderen Gesichtspunkt geben als der, der im Augenblick vie l-

leicht en vogue ist.“ 

Indem die Referate der Kinder- und Jugendhilfe aus dem politischen Raum 

bundeszentrale Themen und ministerielle Schwerpunkte aufgreifen und 

dafür Sorge tragen, dass sie auf die Einrichtungen ihrer Mitgliedsverbände 

und -organisationen herunter gebrochen werden, tragen sie entscheidend 

zur Anregungsfunktion des Bundes bei. 

 

 

4.3.3.2 Qualifizierungen  

Um fachliche Innovation nicht nur in den Debatten über die Weiterent-

wicklung der Kinder- und Jugendhilfe anzuregen, sondern diese auch in der 

Praxis vor Ort umsetzen zu können, ist die Qualifizierung der Fachkräfte 

unabdingbar. Für die Bundesverbände bedeutet dies in erster Linie, dass sie 

hauptamtliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren benötigen, die die 

konzeptionelle Grundlagenarbeit vorantreiben und weitertragen. Ihre Zie l-

gruppen bestehen deshalb vor allem aus den zuständigen Fachreferentinnen 

und -referenten in den Landesverbänden, aber auch aus Fachberatungen 
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und Leitungskräften großer Einrichtungsverbünde. Qualifizierung in über-

greifenden Themen und in den von ihnen bearbeiteten Aufgabenbereichen 

der Kinder- und Jugendhilfe bieten die Bundesverbände in verschiedenen 

Formaten an, die oft themenbezogen auch ineinandergreifen. 

In grundlegender Weise qualifizieren bereits die verschiedenen Wege der 

Weitergabe von Informationen. Das beginnt bei den bereits angesproche-

nen Informationsdiensten per E-Mail oder Intranet, in denen beispielsweise 

auf neue Studien hingewiesen oder auf Handlungsbedarfe aufmerksam ge-

macht wird. Auch nehmen die Bundesverbände regelmäßig an Informa-

tionsveranstaltungen der Mitgliedsverbände und -organisationen teil, um 

bspw. über Änderungen im SGB VIII zu referieren: 

„Wir machen Qualifizierung im Sinne von Informationsvermittlung, Weitergabe von 

aktuellen Informationen oder Auseinandersetzung zu bundespolitisch relevanten 

Themen. Qualifizierung im Sinne von klassischer Fortbildung machen wir so gut wie 

gar nicht. Manche Themen sind grenzwertig. Veranstaltungen zur Umsetzung § 8a 

zum Beispiel haben wir dann schon mit dem Fortbildungsschwerpunkt angemeldet. 

Oder wenn sich die Referentenrunden zu bestimmten Themen treffen, hat das auch 

Fortbildungscharakter.“ 

Sowohl die Referentenrunden als auch die Arbeitstagungen werden in allen 

Bundesverbänden für die Qualifizierung ihrer Ansprechpartner auf Landes- 

und teilweise auch auf Einrichtungsebenen genutzt. Deren fortbildende 

Funktion wird teilweise durch hausinterne oder gelegentlich auch externe 

Referierende verstärkt. Andere Verbände nutzen die KJP-Förderung für 

Tagungen, um einem größeren Teilnehmerkreis einen breiten Überblick in 

ein (neues) Thema zu verschaffen. In diesem Sinnen lassen sich auch die 

gelegentlich stattfindenden größeren Fachtagungen für verbandsinterne und 

-externe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wie „20 Jahre KJHG“ oder 

„Nationaler Kinderrechtekongress“ verstehen: 

„Das war eigentlich eine der wenigen Maßnahmen, die einen ganz klassischen Fort-

bildungscharakter hatte, weil klar war, dass das in den Landesverbänden nicht auf-

gegriffen würde. Daraus haben sich dann aber in den Landesverbänden eigene Ver-

anstaltungen entwickelt. Diese Netzwerkstruktur weiter nach unten hat also auch 

funktioniert.“ 

Weiterhin werden auf Bundesebene auch Arbeitshilfen erstellt, um in neue-

re und/oder verbandsübergreifende Themen einzuführen und die fachliche 

Weiterentwicklung der Einrichtungen zu unterstützen, und dies gerade auch 

aus Sicht des eigenen Verbandes: 

„Wir versuchen durch unterschiedliche Fachpublikationen, Impulspapiere, in denen 

beispielsweise Themen wie Dokumentation oder Inklusion auf vier, fünf Seiten zu-

sammengefasst werden, überhaupt mal den Prozess in Gang zu bringen .“ 

„Ich halte solche Geschichten für hochnotwendig zur Orientierung. Ich bin immer 

wieder erstaunt, [auf Veranstaltungen, d. Verf.] mit Fragen konfrontiert zu werden, 

die ich für hinlänglich geklärt angesehen hatte. Die anderen Verbände haben auch 

zu unterschiedlichen Themen Arbeitshilfen herausgegeben, die wir auch kommunizi e-

ren. (...) Aber offensichtlich werden diese als Aussagen eines anderen Verbandes 

wahrgenommen, die für den eigenen Verband nicht von wirklicher Relevanz sind. Da 
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wird mir immer wieder deutlich, wie wichtig das ist, dass wir als Verband für unsere 

Leute selber so was in die Welt setzen.“ 

Einige Bundesverbände zählen aber auch Fort- und Weiterbildungsangebo-

te im engeren Sinn zu ihren Aufgaben, die über die Möglichkeit der KJP-

Förderung von „Kursen“ mitfinanziert werden. Sowohl das inhaltliche 

Spektrum als auch die jeweiligen Zielgruppen differieren etwas zwischen 

den Verbänden. In erster Linie erfüllen alle Verbände in ihrem eigenen Ver-

ständnis bezogen auf das Qualifizierungsangebot vorrangig eine Anregungs-

funktion, um die Umsetzung politischer Programme zu befördern, um Im-

pulse oder einen fachlichen Auftakt zu setzen oder auch um eigene Schwer-

punktthemen in den Verband hineinzutragen: 

„Die Kurse setzten sehr stark auch noch mal praxisorientierte Impulse. Wir sind 

jetzt dabei die Multiplikatoren-Ebene anzusprechen, denn wir müssen die Entschei-

der in den Landes- und Fachverbänden gewinnen, damit sie etwas aufsetzen, das 

dann in der Praxis greift.“ 

„Wir werden mit Sicherheit im nächsten Jahr zum Beispiel Inklusion als Schwe r-

punkt haben, in dem Sinne, was die Umsetzung der Konvention mit Blick auf Um-

setzung inklusiver Konzepte bedeutet. Und das müssen wir evtl. arbeitsfeldübergre i-

fend machen. (...) Das wird sicherlich noch mal eher einen Fortbildungscharakter ha-

ben und betrifft dann aber die Zielgruppe der Multiplikatoren und nicht die Einrich-

tungsebene, die wir in der Regel eben nicht ansprechen.“ 

„Wenn es darum geht, politische oder neue Themen in die Breite zu bringen, überl e-

gen wir in erster Linie mit den Ansprechpartnern in den Gliederungen, wie wir Din-

ge entwickeln können und da weiterkommen. Wir machen dann Absprache gemäß 

solche Impulsveranstaltungen, aber keine Fortbildung im klassischen Sinne, die dann 

eben besser bei den Landesverbänden angesiedelt sind.“ 

Insbesondere die großen Bundesverbände bieten dagegen keine Kurse und 

Fortbildungen an, da diese von den Landesverbänden oder Fachverbänden 

für ihren Bereich bedarfsgerechter ausgestaltet werden können. So gibt es 

auch Verbände, bei denen die Fortbildung im Bereich der Kindertagesbe-

treuung ausschließlich auf Landesebene organisiert ist, da der Bedarf nach 

bundesweiten Angeboten nicht gegeben ist. In den kleineren Wohlfahrts-

verbänden, bei denen sich die Landesebenen oftmals gar nicht eingehender 

mit allen Schwerpunkten beschäftigen können, werden Themen verstärkt 

auf der Bundesebene gebündelt und angeboten. 

Ermöglicht durch die KJP-Förderung wurden in manchen bundeszentra-

len Referaten der Kinder- und Jugendhilfe auch Qualifizierungsangebote 

insbesondere für die Bereiche Qualitätsentwicklung und fachliche Innova-

tion konzipiert, die als fester Bestandteil des Fortbildungskonzepts über 

Jahre regelmäßig wahrgenommen werden und im Verband „weite und nachhal-

tige Kreise ziehen“. 

Das inhaltliche Spektrum der Qualifizierungsangebote richtet sich zum 

einen nach fachpolitischen Umsetzungserfordernissen. Zum anderen finden 

sich Themensetzungen, die auch ein Stück weit unabhängig von der Tages-

politik oder den ministeriellen Schwerpunkten von den Bundesverbänden 
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als bedeutsam eingestuft werden, jeweils passend zur Grundausrichtung des 

Verbandes und zu den Signalen aus der Praxis.  

Die multiplikatorische Wirkung ihrer Angebote wird den Befragten im-

mer wieder bestätigt: 

„Aus dem Verband bekomme ich dann wiederum rückgespiegelt: ‚Das hat die Qua-

lität unserer Arbeit bei den Kolleginnen und Kollegen, die daran unmittelbar teilge-

nommen haben, richtig nach vorne gebracht. Das hat zum Teil dazu geführt, dass 

wir unser ganzes Konzept vor Ort umgekrempelt haben, neue Zielgruppen akquiri e-

ren und themenschwerpunktmäßig unsere Arbeit noch mal neu aufstellen.‘“ 

„Es gibt dann schon auch die Rückmeldung, dass die [teilgenommenen Landesref e-

rentinnen und -referenten, d. Verf.] sagen: ‚Wir haben das dann wieder mit in unsere 

Runden nehmen können und ich habe da noch die Kollegin [im benachbarten Lan-

desverband, d. Verf.] informiert.‘ Oft entwickeln sich aus Veranstaltungen, die wir 

anbieten, auf der Landesebene wieder Kooperationsprojekte oder (...) sie fangen hau s-

intern an, dazu Arbeitsstrukturen aufzubauen – angeregt dadurch, dass wir das im 

Bundesverband gemacht haben.“ 

 

 

4.3.3.3 Qualitätsentwicklung 

Mit dem Thema Qualitätsentwicklung kommt, bezogen auf die Funktion 

der Sicherung konzeptioneller Grundlagenarbeit, ein dritter Aspekt hinzu, 

der allerdings bei den einzelnen Bundesverbänden nicht die gleiche Rolle 

spielt und auch in unterschiedlichem Maße KJP-relevant ist: 

„Deswegen werden wir uns da auch in der BAGFW nie einig. Also, wenn es um 

Qualität geht, kriegen wir uns regelmäßig in die Wolle. Das ist ja immer so ein 

Running Gag. Das war aber schon so in der Qualitätsinitiative und hat sich seitdem 

auch nicht wirklich geändert.“ 

Einige Verbände treten stark für bundeszentral festgelegte Qualitätsanfor-

derungen ein, an deren Entwicklung auch ein Qualitätsmanagement inkl. 

Zertifizierungsverfahren angebunden wird. Das Profil ihrer Einrichtungen 

soll mit verbandspezifischen Standards über die bestehenden Vorgaben der 

Landesgesetze und Bildungspläne hinaus geschärft werden. Im Einzelnen 

werden in mindestens einem Bundesverband zur Unterfütterung der Qual i-

tätsentwicklung auch bundeszentrale Kurse angeboten. In einem anderen 

Bundesverband hingegen liegt das Thema klar in der fachlichen Zuständig-

keit der angegliederten Fachverbände. Weder deren Aktivitäten, die für die 

Entwicklung entsprechender Handbücher unternommen werden, noch die 

im Bundesverband angesiedelte Begleitung der Herausgabe dieser Handbü-

cher werden aus dem KJP finanziert – abgesehen davon, dass die KJP-

finanzierten Referentinnen und Referenten dazu Beiträge verfassen. Dahin-

ter steht eine klare, strategische Entscheidung des Verbandes, dies als eine 

trägerspezifische Aufgabe mit entsprechenden Eigen- bzw. anderen Dritt-

mitteln wahrzunehmen. Bei einem anderen Bundesverband sind die Qual i-

tätshandbücher zwar durchaus in Fachverbänden entwickelt worden, doch 

mit starker fachlicher Unterstützung aus dem Gesamtverband: 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 11 

41 

„Wir sind jetzt im Moment dabei, diesen gesamten Bereich der interkulturellen 

Kompetenz auch mit aufzunehmen bzw. das Thema Migration auch dem Ganzen 

zugrunde zu legen. Das machen wir mit dem [Querschnitts-Referat des Bundesver-

bandes, d. Verf.], die überprüfen unser Handbuch jetzt und schlagen vor, an welchen 

Stellen es modifiziert oder ergänzt werden muss und das fließt dann in die Nachlief e-

rung ein.“ 

 

 

4.3.4 Unterstützung der Untergliederungen und 

Mitgliedsverbände im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

– Koordination und Servicefunktion 

Den bundeszentralen Infrastrukturen der Wohlfahrtsverbände kommt in 

weiterer Hinsicht eine unterstützende Aufgabe ihrer Untergliederungen und 

Mitgliedsverbänden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu, die bereits 

in der Programmlogik als Koordination und Servicefunktion gefasst wurde. 

Dazu gehören bei vier Verbänden die Zentralstellenfunktion im Rahmen 

der KJP-Förderung und bei allen Bundesverbänden die Unterstützung bei 

der Akquise und entsprechender Beantragung von Drittmitteln. 

 

 

4.3.4.1 KJP-Zentralstellenfunktion 

Vier der sechs Wohlfahrtsverbände fungieren für einige ihrer Mitgliedsver-

bände als Zentralstelle bezogen auf die Förderung aus dem KJP-

Förderprogramm 11. Dabei dienen die Bundesverbände als Ansprechpart-

ner für das Bundesministerium und das Bundesverwaltungsamt – sowohl 

administrativ in allen Abwicklungsfragen als auch hinsichtlich förderpolit i-

scher Aspekte, die direkt mit dem Fachreferat, in der Programmspezifi-

schen Arbeitsgruppe und auch in der Programmübergreifenden Arbeits-

gruppe des BMFSFJ verhandeln werden.  

Den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe kommt die Aufgabe zu, alle 

Anträge aus den geförderten Mitgliedsverbänden und -organisationen zu 

bündeln und weiterzuleiten, sodass sie von außen als ein Zuwendungsemp-

fänger wahrgenommen werden. In allen vier Bundesverbänden mit Zentra l-

stellenfunktion werden zum einen die administrative und rechnerische Ab-

wicklung der Anträge übernommen und zum anderen die Unterantragsteller 

über alle entsprechenden Änderungen im KJP-Antrags- und Nachweisver-

fahren informiert. Teilweise fließen in diese Leistungen auch Stellenanteile 

aus dem KJP ein: 

„Wir haben das ganze KJP-Instrumentarium, das ja als Richtlinie relativ kryptisch 

ist, noch mal in Form von Arbeitshilfen erläutert, die den Sachbearbeitungen der 

Letztempfänger an die Hand gegeben werden können. Das machen wir als Diens t-

leister. Wir stehen dann auch für Fragen, was Beantragung anbelangt, Umschichtung 

von Mitteln, Neubeantragung, Umwidmung zur Verfügung. Es ist auch unsere 

Aufgabe, das Ganze zu bündeln und entsprechend ans Bundesverwaltungsamt we i-

terzuleiten.“ 
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„Ich bin auch dafür zuständig, die entsprechenden Informationen zum Beispiel über 

die Kürzungen oder die Entwicklungen im KJP an die angeschlossenen Verbände 

weiterzugeben und hausintern die Verbandsleitung zu informieren, Probleme anzu-

zeigen und gerade jetzt mit Blick auf die auch ja wiederum in diesem Jahr erfolgte 

Kürzung Absprachen zu treffen.“ 

Zwei Bundesverbände sind darüber hinaus nicht in die inhaltliche Ausge-

staltung der KJP-Förderung bei ihren Unterantragstellern eingebunden: 

„Das sind Traditionslinien, ein Bereich mit viel Ehrenamt, und sie täten sich sonst 

schwer, das zu finanzieren. (...) Da bin ich auch nicht näher mit befasst. Es ist schön, 

dass es geht, aber es ist keine zwingende Ausprägung dieser Programmschiene.“ 

„Die haben früher ihren eigenen Antrag gestellt und irgendwann waren das wohl o r-

ganisatorische Erfordernisse im Ministerium, das nicht mehr direkt an diesen kleinen 

Träger leiten zu wollen. Wir sind dann in die Funktion getreten, das als Spitzenver-

band mit zu beantragen und die Mittel entsprechend weiterzuleiten.“  

Bei den beiden anderen Bundesverbänden hingegen erfolgt auch eine fach-

liche Koordination und Freigabe der Anträge inkl. Änderungsmitteillungen 

direkt über das jeweilige Referat der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

 

4.3.4.2 Drittmittelakquise und Unterstützung bei der Antragstellung 

In allen Wohlfahrtsverbänden gibt es zahlreiche themenspezifische Schwer-

punkte, Projekte und Produkte, deren Finanzierung durch den KJP und die 

Eigenmittel nicht gedeckt werden kann. Insofern ist es sowohl für die Bun-

desverbände selber als auch und vor allem in ihrer unterstützenden Funk-

tion für die Mitgliedsverbände und -organisationen von großer Bedeutung, 

die verschiedenen Möglichkeiten der Akquise von Drittmitteln auszuschöp-

fen. Laut den Befragten werden diese Fördermittel zunehmend benötigt, 

um im Feld der Kinder- und Jugendhilfe überhaupt noch ergänzende Pro-

jekte ins Leben rufen zu können, da die Regelförderung gerade noch aus-

reicht, um die alltägliche Arbeit zu sichern.  

Die Wohlfahrtsverbände greifen vor allem auf die Förderprogramme der 

Aktion Mensch und der Glücksspirale zu, inzwischen weniger auf die Stif-

tung Jugendmarke aufgrund derer sukzessiv kleiner werdenden Fördertöpfe. 

Auch die Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) spielt mitt-

lerweile eine größere Rolle: 

„Was eigentlich verbandlich erforderlich ist, um das Thema Inklusion oder auch eine 

ganze Reihe anderer Themen voranzubringen, das ist über die KJP-Mittel, die wir zur 

Verfügung haben, gar nicht zu realisieren. Das heißt, dass dann auch gezielt Projekte 

auf den Weg gebracht werden müssen, und das passiert verstärkt über ESF-Mittel.“ 

Darüber hinaus arbeiten die Wohlfahrtsverbände gelegentlich mit Sponso-

ren aus der Wirtschaft zusammen, die sich auch Themen aus der Kinder- 

und Jugendhilfe annehmen. Und nicht zuletzt verschaffen die Bundesver-

bände ihren Mitgliedsverbänden und -organisationen Zugänge zu weiteren 

themenspezifischen Bundesprogrammen oder Bundesmodellprojekten (z.B. 

die Programme gegen Rechtsextremismus oder „Mehr Männer in Kitas“):  
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„Da sind wir natürlich sehr aktiv, dass unsere Landesverbände und die Mitgliede r-

strukturen sich möglichst für diese Projekte bewerben. Da geht auch schon einiges an 

Zeit rein durch schriftliche Informationen, durch Informationen auf den Mitglieder-

versammlungen und den Tagungen. Das ist schon unsere Verantwortung.“  

Die KJP-geförderten Referate der Kinder- und Jugendhilfe unterstützen 

ihre Untergliederungen zunächst in der Hinsicht, dass sie regelmäßig über 

die Förderschwerpunkte und -richtlinien informieren, sei es im Rahmen der 

verschiedenen innerverbandlichen Gremien und Arbeitstagungen, sei es 

auch über gezielte Rundschreiben und Informationsveranstaltungen. Einige 

Bundesverbände arbeiten sehr intensiv an der Bewerbung von Förderpro-

grammen, indem sie die Informationen nicht nur an die Landesverbände wei-

tergeben, sondern auch die Fachberatungen gezielt darin unterstützen, Ein-

richtungen für die Teilnahme an diesen Förderprogrammen zu gewinnen: 

„[Auf einer Infoveranstaltung, d. Verf.] werden wir uns mit der Sozialpartnerrich t-

linie und mit dem ESF-Programm beschäftigen und sehen, ob wir über den Weg noch 

Mittel akquirieren können oder den Kollegen Wege öffnen können, damit sie für ihre 

Gliederungen Mittel akquirieren können.“ 

„Zum einen nutzen wir die Förderprogramme, indem wir damit selber fachliche 

Entwicklungen vorantreiben. Zum anderen machen wir sie nutzbar, indem wir eine 

Dienstleistungsfunktion für unsere Gliederung übernehmen, für Informationen und 

damit indirekt auch für Finanzierung sorgen. Wir finanzieren dann zwar nicht se l-

ber, aber wir sorgen dafür. Diese Förderprogramme sind zunächst nur eine Hülse 

und wollen dann mit Leben gefüllt werden.“ 

Des Weiteren versuchen sie aber auch ihre Mitglieder in die Lage zu verset-

zen, gute und erfolgreiche Anträge zu schreiben, indem sie sie bei der An-

tragstellung fachlich und teilweise auch administrativ unterstützen. Da diese 

Beratungsleistungen in der Regel mit hohem Aufwand verbunden sind, 

werden in einigen Bundesverbänden gezielt keine ESF-Mittel beantragt: 

„Das ist auch der Grund, warum wir auch darauf verzichten, EU -Projekte zu ma-

chen. Es frisst einfach zu viel von der Zeit, in der wir eben keine Stellungnahme zum 

Bundeskinderschutzgesetz schreiben oder uns mit Abgeordneten darüber unterhalten 

können. Da muss man einfach Prioritäten setzen und sehen, was am Ende welchen 

Effekt und welche Wirkung hat.“ 

Einige der akquirierten, immer zeitlich befristeten Projekte sind direkt im 

Bundesverband angesiedelt, wo auch zusätzliches Personal eingestellt wird. 

Der Großteil ist jedoch in den Landesverbänden bzw. auch regional verortet. 

Ergebnisse solcher Modellprojekte werden von den Bundesverbänden wiede-

rum aufgegriffen und weiter transportiert bzw. in Konzepte eingearbeitet. 

 

 

4.3.5 Mitgestaltung von Förderprogrammen 

Mit den nun folgenden drei Abschnitten wechselt die Perspektive auf das 

außerverbandliche Wirkungsfeld des Spektrums der Aufgaben und Funk-

tionen, die durch die KJP-induzierten Leistungen der Referate der Kinder- 

und Jugendhilfe erfüllt werden. 
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Einige der Befragten informieren nicht nur innerverbandlich über die 

Möglichkeiten der Drittmittelakquise, sondern wirken auch aktiv an der 

Ausgestaltung von Förderprogrammen und ihren Förderrichtlinien mit. Sie 

erhalten bzw. eröffnen damit allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe die 

Möglichkeiten, ihre Arbeit mit Projekten anzureichern. Insbesondere die 

Grundstruktur des Förderprogramms „Kinder- und Jugendhilfe“ der Ak-

tion Mensch wurde u.a. von den Bundesverbänden der Freien Wohlfahrts-

pflege mitentwickelt. Zudem haben sie dafür gesorgt, dass sowohl bei der 

fachlichen Ausgestaltung des Förderprogramms als auch in den Ausschuss, 

der die Mittelvergabe vorbereitet (und in dem einige der Befragten ehren-

amtlich mitwirken), weitere Akteurinnen und Akteure, wie etwa der Jugend-

verbände und des Deutschen Jugendinstituts, einbezogen wurden. Durch 

ihre breiten Kenntnisse der regionalen Trägerstrukturen konnten zudem die 

Förderrichtlinien in einer Weise ausformuliert werden, dass bspw. auch 

kleinere Organisationen mit hohem ehrenamtlichem Engagement bei relativ 

geringem Eigenanteil vereinzelt umfangreichere Projekte durchführen kön-

nen. An den Fördermitteln partizipieren sowohl die eigenen verbandlichen 

Mitgliedsorganisationen als auch alle anderen Wohlfahrtsverbände und freie 

Träger mit messbaren Werten, die durch die Arbeit der bundeszentralen 

Infrastrukturstellen in die Breite der Kinder- und Jugendhilfe fließen. 

Auch an der Entwicklung und Ausgestaltung von fachpolitischen För-

derprogrammen des Bundesministeriums sind die Wohlfahrtsverbände aktiv 

beteiligt: 

„Und zum anderen nutzen wir es politikberatend, weil wir diese  Programme immer 

auch wieder intensiv bei diversen Gelegenheiten beraten. Beispielsweise bei einer r e-

gelmäßigen Besprechung im Ministerium geht es darum, wo die Programme stehen, 

wo es Schwierigkeiten gibt und wo es gut läuft. Das Aktionsprogramm Kindertages-

pflege zum Beispiel hat sich im Laufe der Zeit sehr stark verändert.“  

In der Vergangenheit hätten sich einige Befragte dagegen einen intensiveren 

Austausch mit dem BMFSFJ vorstellen können: 

„Wir haben natürlich eine Menge Erfahrungen in der Praxis mit Programmen, mit 

unterschiedlichen Zielgruppen, mit Themen, sodass wir uns häufig gewundert haben, 

wie wenig das letztendlich vom Ministerium abgefragt wird bzw. wie wenig wir in Be-

ratungen mit einbezogen worden sind, wenn es darum ging, neue Schwerpunktsetzun-

gen oder neue Programme zu entwickeln.“ 

Darüber hinaus waren einige Befragte auch an der Entwicklung der Förder-

richtlinien des KJP beteiligt und begleiten dessen Weiterentwicklung auch 

in der Programmübergreifenden Arbeitsgruppe. 

 

 

4.3.6 Mitwirkung an der Grundausrichtung der 

Jugend(hilfe)politik auf Bundesebene aus Perspektive der 

freien Träger 

Im Förderprogramm 11 geht es klar um die Mitwirkung an der Grundaus-

richtung der Kinder- und Jugend(hilfe)politik auf Bundesebene aus Per-

spektive der freien Träger – als BAGFW und als Einzelverbände. Die an-
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waltschaftliche Vertretung wird hierbei von einigen Befragten auf abstrak-

tem Niveau auch thematisiert als „Knotenpunkt zwischen den Adressaten und den 

Entscheidern“. 

 

 

4.3.6.1 Fachpolitische Gremienarbeit 

Bislang wurde die Arbeit der Referate der Kinder- und Jugendhilfe in erster 

Linie aus der Perspektive als Akteure ihres je eigenen Wohlfahrtsverbandes 

beschrieben. Dabei ist noch nicht zutage getreten, dass sie in weiten Teilen 

ihrer fachlichen und politischen Mitgestaltung der bundesweiten Kinder- 

und Jugendhilfe mit den anderen Trägern der freien und öffentlichen Wohl-

fahrtspflege zusammenarbeiten – allem voran in der BAGFW, der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege: 

„Wir haben ja auf Verbändeebene die BAGFW, die quasi als unser Dachverband 

die gemeinsame Arbeit und die Strategien noch mal versucht zu steuern. In den Gre-

mienstrukturen von Vorstand über Sozialkommission bis in die Fachausschüsse, die 

die unterschiedlichen Strukturebenen der Verbände berücksichtigen und ansteuern, 

gibt es dann auch Arbeitsplattformen, wo wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen 

der anderen Verbände mehrere Male im Jahr treffen, um zu sehen, was anliegt, wo 

der Zug hingeht, worum wir uns kümmern, wo wir uns einmischen müssen und mit 

welchen Strategien.“ 

Dies bedeutet auch, dass viele Positionen und Stellungnahmen, die die 

Wohlfahrtsverbände zu zentralen jugend(hilfe)politischen Fragen in die 

Bundespolitik einspeisen, im Rahmen der BAGFW abgestimmt werden – 

meist, wenn auch nicht immer einhellig: 

„In den Gremien der übergeordneten Verbünde tauschen wir uns aus und da wo es 

gemeinsame Stellungnahmen gibt, erarbeiten wir sie auch gemeinsam.“  

„Wir haben das natürlich schon gehabt, jeder Verband mal an einer anderen Stelle, 

dass er bei einer konsistenten Position aller anderen Verbände nicht mitgeht. Und 

dann ist es in der Regel nicht zu einer an sich wünschenswerten gemeinsamen Ste l-

lungnahme gekommen, sondern man musste sich dann darauf verständigen, dass nur 

Einzelstellungnahmen möglich sind oder dass dieser strittige Punkt entsprechend aus-

gespart wird.“ 

Zusätzliche Aufgaben entstehen während der turnusmäßigen Übernahme 

der Geschäftsführung von Organisation und Koordination bis hin zur Vor-

bereitung von Stellungnahmen, Briefings und Grußworten der BAGFW-

Spitze: 

„Wenn die Führungsriege der BAGFW mit dem Ministerium, der Bundeskanzlerin 

oder dem Bundespräsidenten spricht und sobald dort Themen Kinder und Jugendliche 

verabredet sind, wird das Team aus dem Programm 11 das mit vorbereiten. Auf die-

se Weise tragen wir dann die Inhalte durchaus sehr weit nach oben in die Politik.“ 

Auch diese Papiere werden innerhalb des Fachausschusses abgestimmt: 

„Es muss innerhalb der BAGFW ebenfalls kommuniziert werden , im E-Mail-

Verfahren. Da gibt es aber auch eingespielte Verfahrensweisen. Wer nicht reagiert, 
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hat zugestimmt, ist eines der Grundprinzipien. Ein strittiges Thema bringe ich auch 

früh genug auf den Weg. Und dann spielen wir untereinander auch mit offenen Kar-

ten. Da signalisiert eigentlich jeder Verband möglichst frühzeitig, was funktioniert 

und wo wir uns nicht verständigen werden. Da ist man mit der Zeit geübt. Da profi-

tieren wir natürlich davon, dass wir eine hohe Kontinuität bei den Personalstellen ha-

ben. Wir arbeiten gerade eine neue Kollegin ein. Manche Sachen laufen zwischen uns 

ganz selbstverständlich und da sagt sie zwischendurch: ‚Kann mir mal jemand erklä-

ren, wieso jetzt so schnell klar ist, dass das dieses Ergebnis haben soll oder dass es in 

diese Richtung gehen soll?‘ Und das ist völlig in Ordnung, das bereichert auch.“ 

Des Weiteren arbeiten die Bundesverbände in einer Vielzahl von Dach- und 

Fachorganisationen mit, wie insbesondere AGJ und dem Deutschen Verein, 

deren Stellungnahmen ebenfalls in die Bundespolitik hineinwirken, und in 

denen die Wohlfahrtsverbände noch mal in engeren Kontakt auch mit den 

bundesstaatlichen und kommunalen Akteurinnen und Akteuren kommen. 

Darüber hinaus gibt es noch einzelne, themenzentrierte Beteiligungen wie 

etwa an der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz oder der 

National Coalition. Die Fachverbände, sowohl im Bereich Kindertagesbe-

treuung als auch im Bereich Erziehungshilfen, verfügen in ähnlicher Weise 

über verbandsübergreifenden Kooperationen. Teilweise übernehmen sie 

auch die Vertretung des Gesamtverbandes in Foren, an denen die BAGFW 

beteiligt ist. 

Diese Gremienarbeit nimmt für alle Befragten der Wohlfahrtsverbände 

eine zentrale Rolle in ihrem Arbeitsalltag ein: 

„Die ist nicht zu unterschätzen, sowohl was den Arbeitsaufwand als auch was den 

Informationstransfer und den Austausch untereinander betrifft . (...) Da fließt dann 

natürlich von uns auch wieder Know-how ein im Sinne von Politikberatung bis da-

hin, wenn es um die Erstellung der verschiedenen Publikationen dieser ganzen Zu-

sammenschlüsse geht.“  

Da die Wohlfahrtsverbände bei der Fülle an möglichen Themen auch unter-

schiedliche Schwerpunktsetzungen vornehmen, werden diese auch in eini-

gen verbandsübergreifenden Gremien von einzelnen Kolleginnen und Kol-

legen für die anderen mit übernommen: „Auf diese Weise ist das ein Ineinander, 

ein wirkliches Geflecht und Gewebe, wo man sich gegenseitig beeinflusst und wo man 

auch Positionen durchaus weiterträgt.“ 

 

 

4.3.6.2 Fachöffentlichkeit 

Auch mit der Fachöffentlichkeit im weiteren Sinne stehen die Bundesver-

bände in regelmäßigem Austausch, „das sind die Netzwerke nach außen. 

Also, die schwer zu systematisieren sind, teilweise mit formellen aber auch 

vielen informellen Seiten.“ 

Viele der Befragten sind Mitglieder in Wissenschaftlichen Beiräten, wenn 

darin fachpolitisch interessante und bundeszentral wichtige Themen be-

arbeiten werden, und nicht nur landes- oder regionalbezogene Aktivitäten 

stattfinden. Gelegentlich rufen sie auch eigene Arbeitsrunden ins Leben, um 

insbesondere Schnittstellen-Thematiken nicht nur verbandsintern, sondern 
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unter Einbezug anderer Perspektiven gerade auch aus den wissenschaftl i-

chen Debatten anzugehen.  

Neben der Mitwirkung an Fachpublikationen nehmen Referentinnen und 

Referenten regelmäßig an Fachkonferenzen teil, wo sie die fachwissen-

schaftlichen, aber auch fachpolitischen Ansprechpartner aus anderen Gre-

mien und Gesprächen wieder treffen und erneut zu neuen Positionierungen 

finden, die dann wieder in die direkte Politikberatung wie auch in die Um-

setzung politischer Programme einfließen: 

„Vor Kurzem gab es eine Fachkonferenz, die sich mit Grundfragen des Jugendhilf e-

rechts befasste. Das war einerseits einfach eine Fachkonferenz. Andererseits findet da 

viel Kommunikation statt mit relevanten Interpretinnen und Interpreten dessen, wie 

es [in der Grundsatzfrage, d. Verf.] jetzt weitergehen kann. Da klären sich für uns 

selber Positionen, die ich danach auch weiter nach außen trage, und zwar in einer et-

was gesicherteren Form, als wenn ich so einen relativ sperrigen Gesetzestext nur al-

leine durcharbeite.“ 

 

 

4.3.7 Begleitung von Gesetzesvorhaben zur Weiterentwicklung 

des SGB VIII  

Vor dem Hintergrund, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der 

Kinder- und Jugendhilfe auch auf Bundesebene ernst genommen wird, be-

schreiben alle Befragten der Wohlfahrtsverbände als einen Kernbereich 

ihrer Tätigkeit die Mitwirkung an der Weiterentwicklung des SGB VIII. In 

Form von Gesprächen und Stellungnahmen versuchen sie, „auch Einfluss zu 

nehmen und die Dinge mitzugestalten“. So waren in den letzten Jahren vor allem 

das Kinderschutzgesetz, das Kinderförderungsgesetz und der Ausbau der 

Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren sowie eine Reihe anderer 

Themen die Anlässe, um sowohl auf informellem Wege – bei mehr oder 

weniger regelmäßigen Gesprächen mit verschiedenen Ebenen im Bundes-

ministerium und im Bundestag – als auch auf formalem Wege in Form von 

Stellungnahmen und Anhörungen die fachlichen Belange des jeweiligen 

Arbeitsfeldes bei der Ausgestaltung der bundespolitischen Entscheidungen 

in den Blick zu nehmen. Die dafür notwendigen Positionierungen haben die 

Akteurinnen und Akteure in ihren inner- wie außerverbandlichen Netz-

werkstrukturen entwickelt. Der Fokus der Befragten liegt bspw. darauf, von 

vorneherein darauf hinzuwirken, dass der quantitative Ausbau der Kinder-

betreuung nicht zulasten der Fachkräfte, Kinder und Familien, sprich der 

Qualität des Angebots realisiert wird. 

Die Bundesverbände haben in alle Bundestagsfraktionen hinein zu den 

für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe verantwortlichen politischen 

Akteurinnen und Akteuren (Bundestagsabgeordnete sowie jugendpolitische 

Referentinnen und Referenten) kontinuierliche Kontakte. Das Spektrum 

reicht von Mailverkehr und gezielten Kontaktaufnahmen bei aktuellen Fra-

gen, wie beispielsweise den Status von privat-gewerblichen Trägern, über 

Einladungen zu fachpolitischen Veranstaltungen bis hin zu laufenden Ge-

sprächen über zentrale Themen wie Kinderrechte und Kinderschutz und 
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der Mitarbeit in Unterarbeitsgruppen, bspw. aktuell zur eigenständigen Ju-

gendpolitik. Diese Kontakte müssen allerdings auch gepflegt werden: 

„Das ist schon auffällig, dass wir spätestens mit einem Generationenwechsel inne r-

halb der Fraktionen die Kenntnis darüber, was eigentlich die Verbände und deren 

Vertreter machen, nicht mehr voraussetzen können. Da müssen wir, auch gefördert 

von KJP-Mitteln, politische Lobbyarbeit leisten, um deutlich zu machen, dass wir na-

türlich aus Bundesmitteln finanziert werden, aber dafür auch was tun. Auch dass 

man die Verbände für die eigene Politikberatung nutzen kann, muss man mit den 

Abgeordneten oft immer wieder neu aufbauen.“ 

Des Weiteren arbeiten die Wohlfahrtsverbände bei vielen Themen regelmä-

ßig mit dem BMFSFJ zusammen, und zwar auf allen Ebenen: von den Fach-

referaten über die Abteilungsleitung bis hin zu Gesprächen mit der Ministe-

rin. Besonders ausgeprägt und gewinnbringend gestaltet sich die Zusammen-

arbeit seit einigen Jahren mit dem Fachreferat für Kindertagesbetreuung:  

„Seit ein paar Jahren gibt es eine Art Jour fixe, einen regelmäßigen Termin vier-, 

fünfmal im Jahr zwischen dem zuständigen Referat für den Bereich der Kitas und der 

BAGFW. Das ist insofern extrem hilfreich und gut, als dass wir im Vorfeld, also 

vor einer Parlamentsanhörung oder bevor sich Sachen dann tatsächlich im Bundesge-

setzblatt wiederfinden, einfach schon um bestimmte Entwicklungen wissen und dabei 

tatsächlich politikberatend wirken. Das läuft mit einem hohen Maße gegenseitigen 

Vertrauens und Offenheit.“ 

„Im Kita-Bereich haben wir ja regelmäßige Jours fixes mit dem Ministerium. Das ist 

auch eine Qualität, die durch Personalwechsel im Ministerium entstanden ist, die 

aber auch letztendlich dafür sorgt, dass viele Sachen abgesprochen sind, dass man b e-

stimmte Entwicklungen auch noch mal diskutiert oder bei Überlegungen des Ministe-

riums erörtern, was wir nicht so machen oder anders machen würden.“ 

„Etwa zur Fachkräftefrage, auch was Entwicklung von Kampagnen angeht, auch 

Strategien des Ministeriums, was kann sinnvollerweise im Hinblick auf Fachkräfte-

qualifizierung und -gewinnung getan werden. Dieses Zusammenwirken mit den Ver-

bänden steuert sicherlich in hohem Maße ministerielles Handeln mit.“ 

Aber auch zu vielen anderen aktuellen Themen wurde eine Reihe von Run-

den Tischen und Beiräten eingerichtet, an denen sich die Wohlfahrtsver-

bände intensiv beteiligen: 

„Jetzt die aktuellen Beispiele Runder Tisch Heimerziehung, Runder Tisch Kinde s-

missbrauch, die Runden Tische Bundeskinderschutzgesetz, die Bund-Länder-

Arbeitsgruppe, die ruht ja gerade ein bisschen, zum Aktionsplan zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen gegen sexuelle Gewalt und Ausbeutung, wo wir mitarbe i-

ten. Das sind natürlich alles Beispiele, wo in relativ großen Runden die Verbände 

jeweils mit dem, was sie da beizutragen haben, letztendlich auch gut steuern.“ 

„Ein anderes Thema ist die Umsetzung der EU-Jugendstrategie, die Querverbindun-

gen hat und auch die Jugendpolitik im Inland qualifizieren kann. Das ist auch noch 

mal so ein Punkt anwaltschaftliche Vertretung.“ 

Umgekehrt können aktuelle, kurzfristige Anfragen des Ministeriums die 

Wohlfahrtsverbände bzw. die BAGFW auch an den Rand ihrer Leistungs-

fähigkeit bringen: 
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„Die Diskussion haben wir jetzt beim nationalen Integrationsplan, eine Schiene, die 

einen Teil von uns gerade beschäftigt, mit relativ hohem Sitzungsaufwand innerhalb 

sehr, sehr kurzer Zeit dem Ministerium zuzuarbeiten, damit der nationale Integra-

tionsplan auch mit Beiträgen der BAGFW gefüllt werden kann. Und da gibt es 

dann durchaus auch schon unterschiedliche Ansichten darüber,  was wir leisten und 

was wir nicht leisten können.“ 

„Wir haben im Moment eine sehr beteiligungsorientierte Arbeitsweise im Minist e-

rium. Das finde ich wunderbar, aber das sind eben auch Arbeitszeitressourcen, die 

da reingehen, wenn es eine Anhörung zum Bundeskinderschutzgesetz gibt, wenn es 

eine eintägige Veranstaltung gibt zur eigenständigen Jugendpolitik. Ich begrüße das 

sehr, weil wir die Dinge nur so wirklich fachlich voranbringen, aber gleichzeitig sind 

unsere Arbeitszeiten damit auch ein Stück weit festgelegt.“ 

Neben dieser Vielfalt von mehr oder weniger informellen Gesprächen sind 

die Wohlfahrtsverbände im Rahmen von dazu einberufenen Gremien re-

gelmäßig dazu aufgefordert, mündliche und schriftliche Stellungnahmen zu 

Gesetzesentwürfen abzugeben: 

„Politikberatung heißt ja in erster Linie Mitwirkung an Gesetzesverfahren. Das 

zieht sich natürlich als Aufgabe der Spitzenverbände wie ein roter Faden durch und 

lässt sich auch über die jeweiligen Stellungnahmen nachvollziehen, die wir zu allem, 

was mit dem SGB VIII zusammenhängt, angefertigt haben.“ 

Auch in Form der verschiedenen Anhörungen bei Fraktionen und Bundes-

tagsausschüssen sind die Mitglieder der BAGFW am offiziellen Gesetzge-

bungsverfahren beteiligt: 

„Wir begleiten alle ganz klassisch Gesetzesvorhaben. Man trifft sich in den bekann-

ten Runden und wird aufgefordert, Stellung zu nehmen. Das tun wir dann auch im-

mer brav jedes Mal. Wir finden uns dann bei den entsprechenden Anhörungen zu 

den Gesetzen wieder. Das ist ein zwar immer wieder neues, aber gewissermaßen ein 

eingespieltes und vertrautes Verfahren.“ 

Insbesondere bei formellen Anlässen treten die wohlfahrtsverbandlichen 

Akteurinnen und Akteure zum Teil als Einzelverband und zum Teil als 

Mandatsträger der BAGFW auf. Dies ist einerseits abhängig von den for-

malen Vorgaben – etwa des BMFSFJ – und andererseits von den themati-

schen Anlässen, wenn bspw. stark disparate Positionen von konfessionellen 

und nicht-konfessionellen Verbänden eine Mandatierung nicht zulassen. 

„Gegebenenfalls ist es der BAGFW auch nicht immer möglich, zu allem und jedem 

etwas im Konsensprinzip zu sagen.“ In vielen Situationen treten die Verbände 

bewusst unter dem gemeinsamen Dach der BAGFW auf: 

„Wenn es manchmal im nächsten Schritt des Prozesses noch mal sinnvoll ist, eine b e-

stimmte Position zu verstärken und es auch gar nicht mehr darum geht, noch mal de-

zidierte Inhalte kenntlich zu machen, delegieren wir das quasi an die BAGFW-

Geschäftsstelle, uns konzentriert oder fokussiert als BAGFW zu positionieren mit 

dem, was aus unserer Sicht bedeutsam ist, ohne verschiedene Meinungen.“ 

Die Wohlfahrtsverbände agieren auch offensiv in die Politik hinein, nicht 

nur wenn sie im Rahmen von eher formalen Anlässen dazu angefragt wer-

den. Insbesondere aus ihrer anwaltschaftlichen Funktion heraus, versuchen 
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sie Themen wie Kinderarmut nicht nur stärker in ihren Einrichtungen zu 

etablieren, sondern entwickeln auch eigene Grundlagenkonzepte, die sie 

gemeinsam mit anderen Akteuren gezielt in den politischen Raum hinein-

tragen. Für dieses notwendige Engagement, um eine Initiative ins Leben zu 

rufen und fachlich zu unterstützen – und das sie selbst als „Lobbyarbeit für 

Kinder und ihre Familien“ titulieren – wird die KJP-Förderung insbesondere 

für Personalkosten als eine wesentliche Unterstützung angesehen.   

Darüber hinaus wird auch die Sprachfähigkeit der Landesverbände im 

landespolitischen Raum unterstützt: 

„Wir unterstützen die Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene in vieler Hinsicht, 

um sie starkzumachen, wenn sie ihrerseits auf die politischen Vertreter ihrer Ebene zu-

gehen und entsprechend Lobbyarbeit machen. Dies geschieht einerseits durch unseren 

ganzen Informations-Support, und andererseits auch, wenn wir strategische Vorlagen 

schreiben und solche Strategien mit der Landesebene abstimmen oder andere Papiere 

und Positionen entwickeln und die Landesebene darüber natürlich auch briefen.“ 

 

 

4.3.8 Umsetzung von politischen Programmen im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe  

Um den Kreis ihrer Funktionen zu schließen, besteht eine weitere Leistung 

der Wohlfahrtsverbände darin, auf ihren Mitgliederebenen zu kommunizie-

ren, was mit Gesetzesänderungen verbunden ist und welche Schritte unter-

nommen werden können bzw. müssen, um politisch und dann auch ver-

bandlich gewollte Entwicklungen in den Einrichtungen umzusetzen. Die 

Bundesebene unterstützt im Wesentlichen die Landesebenen darin, die Um-

setzung von politischen Programmen in Gang zu setzen und tatsächliche 

Veränderungen auf Landes- und Ortsebene bzw. bei den Trägern anzure-

gen, und diese Prozesse dann auch beobachten und begleiten zu können. 

„Wir haben das Selbstverständnis oder sind auch mit der Erwartung konfrontiert, 

dass wir dann auch die Landesebene über solche bereitstehenden Programme entspr e-

chend informieren. Die Fachverbände nehmen dann stärker die konkrete Umsetzung 

in den Blick oder versuchen, die Einrichtungen zu motivieren.“  

Um politische Entscheidungen und Programme gesellschaftlich zu beför-

dern, werden Akteurinnen und Akteure sowie Wege benötigt, damit die 

Entscheidungen auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens finden. Den 

Bundesverbänden kommt genau diese Rolle zu, die damit verbundenen 

Veränderungen und Schritte in die Praxis zu transportieren und beteili-

gungsorientiert den eigentlichen Umsetzungsprozess anzustoßen. 

„Für mich ist ganz klar, dass wir den Bund in seiner Anregungsfunktion und in 

seinen Kompetenzen, Kinder- und Jugendpolitik zu entwickeln, unterstützen. Und 

das auch in unseren Strukturen umzusetzen und das zu erden und das ganz konkret 

für Zielgruppen fruchtbar zu machen.“ 

„Beispiel Kinderschutz, wenn die unten nicht in der Wahrnehmung geschärft werden, 

wenn die nicht klar haben, was sie dann tun sollen und wie das dann zum Wohl des 

Kindes professionell auch noch innerhalb der Strukturen und der Organisation mit 
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den Beteiligten passiert, dann kann der Bundesgesetzgeber noch so tolle Kinder-

schutzgesetzte auf den Weg bringen.“ 

„Wir sind die Schnittstelle und auch diejenigen, von denen unserer Mitgliederstruktu-

ren erwarten, dass wir diesen Zug ins fahren bringen, dass wir für die nötigen Grund-

informationen sorgen und die Plattform für Auseinandersetzungen bieten. Wenn g e-

setzliche Entwicklungen abgeschlossen sind, beginnt für uns der Prozess des Umset-

zens, zu sehen: Was ist eigentlich nötig? Was brauchen wir dafür? Müssen wir Ma-

terialien erarbeiten? Müssen Arbeitsgruppen gebildet werden? Macht man es eher auf 

Länderebene?“ 

„Wurden Prozesse erst mal angeschoben, kommt hinterher keiner mehr drauf, dass es 

vielleicht mal der Bundesverband war, der diesen Zug auf die Schiene gebracht hat. 

Dass die bundespolitischen Programme sich dann tatsächlich auf breiter Ebene wi e-

derfinden und irgendwann eine Selbstständigkeit entwickelt, das würde ohne unsere 

Multiplikatoren-Funktion nicht gelingen.“  

Es werden auch Beispiele für die Grenzen dieser Funktion genannt:  

„[Bei einem Thema, d. Verf.] habe ich versucht, den Motor anzuwerfen, doch das 

wird nicht funktionieren. (...) Unsere Umsetzungserfolge bei den politischen Pro-

grammen hängen eben auch ein Stück weit von den trägerspezifischen Markierungen 

und Schwerpunktsetzungen ab.“ 

Der Umsetzungsprozess wird dabei unterfüttert mit allen kommunikativen 

Möglichkeiten, um die Informationen in die Fläche zu tragen und auch die 

erforderlichen Debatten anzustoßen – im Rahmen der Gremien und 

Arbeitstagungen, mit Arbeitshilfen bis hin zu zentralen Fort- und Weiter-

bildungsangeboten, z.B. für „Fachkräfte U3, weil sich gezeigt hat und bis heute 

zeigt, dass die Nachfrage ungebrochen ist, dass in den Bereichen größter Nachholbedarf 

an Qualifizierung besteht. Zumal die Fachschulen das bislang häufig in ihren Curricula 

überhaupt nicht abgebildet haben“. 

 

 

4.4 Zwischenfazit: 

Impulsgebende intermediäre Instanz für die 

Kinder- und Jugendhilfe 

Bei der Beschreibung der Leistungen der KJP-geförderten Infrastrukturen 

auf Bundesebene der Freien Wohlfahrtspflege wurde eine analytische Tren-

nung von Funktionen vorgenommen, die in der Realität in Beziehung zuei-

nander stehen. Dabei betonen die Befragten die hohe Bedeutung von Kon-

tinuität der handelnden Personen und deren Leistungen für die Kontakte 

mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern in Politik, Fachöffentlichkeit 

und Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe. So ermöglicht es die Infra-

strukturförderung den bundeszentralen Referaten der Kinder- und Jugend-

hilfe einerseits Erfahrungen aus den pluralen Strukturen von freien Trägern 

zu filtern, auch sozialpolitisch zu bewerten und in die Gestaltung der Bun-

despolitik einzuspeisen. Andererseits tragen sie die fachlichen und trägerre-
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levanten Implikationen politischer Programme zurück in die Trägerland-

schaft, um deren Umsetzung zu ermöglichen. Kurz gesagt: Ein Kern ihrer 

Aufgabe besteht in der fachlichen Impulssetzung in Politik und Praxis der 

Kinder- und Jugendhilfe. Die Befragten bezeichnen sich als „Knotenpunkt“, 

„Scharnier“, „Schnittstelle“ oder „Membran“ zwischen den eigentlichen Adres-

saten Kinder, Jugendliche und Familie und den gesellschaftlichen Entschei-

dern in Politik und Wissenschaft, zwischen den verbandlichen Strukturen 

und der Fachpolitik auf Bundesebene. Mit anderen Worten: Die Bundes-

verbände fungieren für die verschiedenen Ebenen der Kinder- und Jugend-

hilfe als „impulsgebende intermediäre Instanzen“ nach Innen und Außen.  

Zusammenfassend noch ein paar Zitate aus Sicht der Befragten: 

„Diese Vermittlung nach unten geschieht in hohem Maße über das, was bei uns hier 

im Haus quasi als Transmissionsriemen weitervermittelt wird. Und umgekehrt speist 

sich das, was wir an Eingaben machen, aus den Erfahrungen der Praxis. Diese 

Schnittstelle zwischen Praxis, Praxiserfahrung und Politik, politischer Umsetzung 

und Programmen, die daraus erwachsen, ist eine zentrale, eigentlich die zentrale Auf-

gabe der Spitzenverbände.“ 

„Wir haben einen wirklich großen Informationsvorsprung. Durch die starke Verne t-

zung, durch die Gremientätigkeit, in denen wir mit anderen Säulen zusammensitzen, 

haben wir einfach Informationen, über die die Landesebenen so, jedenfalls was die 

Bundesebene anbetrifft, nicht verfügt. Und wir wissen oft von Landesentwicklungen, 

weil wir auch Kontakte zu den Akteuren aus den Länderministerien haben,  mit 

denen wir im Deutschen Verein oder in der AGJ zusammensitzen. Da wissen wir 

manchmal schon früher, was ihnen demnächst in ihren Ländern blüht.“  

„Wir sind ja immer an der Schnittstelle, welche Bedarfe gibt es bundesweit, wo gibt es 

neue Wege zu beschreiten, wo können auch Dinge konzeptionell weiterentwickelt 

werden, wo können möglicherweise ‚Leuchttürme‘ installiert werden – immer auch vor 

dem Hintergrund, dass andere daran partizipieren.“ 

Durch das Agieren in den unterschiedlichen fach- und jugendpolitischen 

Gremien einerseits und der engen Vernetzung mit den innerverbandlichen 

Strukturen andererseits – bei hoher personaler Überschneidung – entstehen 

vielfältige Synergien, wie beispielhaft folgendes Zitat noch mal verdeutl i-

chen soll: 

„Die Synergieeffekte sind auf jeden Fall da. Wir achten auch sehr stark drauf, dass 

wir die Sachen nicht doppelt und dreifach machen, sondern wie man das bündeln 

kann. Das hat auch wieder einen Effekt in die Verbände hinein: Wenn ich aus der 

Veranstaltung zur eigenständigen Jugendpolitik anschließend die diskutierten Posi-

tionierungen und diverse Materialien in die Landesverbände verschicken kann, bietet 

ihnen das Anreiz auf ihren Ebenen zu sehen, was davon denn auch für sie brauch-

bar ist. Das wird auch gerne angenommen und oft finden sich dann diese Themen auf 

den Tagesordnungen unserer Referentenrunden wieder. Das ist wirklich so ein Krei s-

lauf, der sich dann irgendwann auch schließt.“ 

Die Bundesverbände bilden eine fachliche Klammer sowohl um das föderal 

wie handlungsfeldbezogen gegliederte System der Kinder- und Jugendhilfe als 

auch um das Spannungsverhältnis zwischen Interessenvertretung der Träger 

und der Adressatinnen und Adressaten. Auch hierzu noch mal ein Zitat: 
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„Man könnte sich im Kita-Bereich hinstellen und sagen, das ist sowieso alles so de-

zentral und so länderspezifisch und entwickelt sich eher auseinander als zusammen, 

dass man es eigentlich gerade vergessen kann. Und man kann genau das Gegenteil 

sagen: Gerade weil die Landschaft so heterogen ist und sich zum Teil auch wider-

sprüchlich entwickelt, ist es umso notwendiger, eine fachliche Klammer zu suchen und 

die auch ein Stück in der fachlichen Qualifizierung abzubilden, sowohl des Gesetzes, 

aber auch der Programme. (...) Das Grundgesetz redet von gleichen Chancen, di e im 

Aufwachsen auch in unterschiedlichen Regionen gegeben sein sollen. Diese Debatte 

haben wir im Zuge der Föderalismus-Reform heftig miteinander geführt. Bundeszen-

tralität spielt da eine ganz entscheidende Rolle, um den Druck im Kessel ein Stück 

weit zu erhöhen, (...) das ein Stück weit vergleichbar zu machen. Und dafür braucht 

es einen bundeszentralen Blick. Der sieht einzelne Sachen im Zweifelsfall nie so 

scharf wie die Kollegen vor Ort, sieht aber vielleicht andere Sachen, die rechts und 

links danebenstehen und einen Bezug dazu haben.“ 

Für das Verständnis der im Förderprogramm 11 geförderten Leistungen ist 

der Zusatz „in der Kinder- und Jugendhilfe“ von zentraler Bedeutung. Ge-

fördert werden Strukturen, deren vorrangige Aufgabe und Funktion es ist, 

im Kontext der Arbeit der Wohlfahrtsverbände sowohl die allgemeinen 

Themen der Kinder- und Jugendhilfe wie jene Themen, die sich aus den 

jeweiligen Zuständigkeiten für einzelne Felder der Kinder- und Jugendhilfe 

ergeben, gleichsam auf der Tagesordnung zu halten. In diesem Sinne wirken 

die geförderten Stellen einerseits als wichtige Akteure für die auf die Kin-

der- und Jugendhilfe bezogene Fachpolitik auf Bundesebene in die Wohl-

fahrtsverbände hinein, wie sie andererseits die entsprechenden Diskurse der 

Verbände in den jugend- und fachpolitischen Raum tragen. 

Den geförderten Referaten der Kinder- und Jugendhilfe kommt deshalb 

eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen der Bundespolitik und den 

verbandlichen Untergliederungen zu. Die Spitzenverbände verfügen zwar 

sowohl über Eigenmittel als auch über feste Verbandsstrukturen, doch ist 

der KJP-Förderung eine spezifische Bedeutung beizumessen: Sie verhilft 

einerseits innerhalb der bestehenden Strukturen der Freien Wohlfahrtspfle-

ge auf Bundesebene dem Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe und der 

jugendpolitischen Perspektive zu einem entsprechenden Stellenwert gegen-

über deren weiteren Feldern sozialer Arbeit. Und andererseits ermöglicht 

die Unterstützung es den Wohlfahrtsverbänden, sich substanziell im Feld 

der Kinder- und Jugendhilfe auf bundespolitischer Ebene zu engagieren 

und auch hier als kontinuierliche Ansprechpartner im subsidiären System zu 

dienen. 
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5 Der KJP als Förderinstrument  

Wie eingangs erwähnt, strebt die Evaluation des KJP erstens die Beschrei-

bung der durch den KJP ermöglichten Leistungen an. Zweitens zielt die 

Evaluation darauf ab, die Erfahrungen der geförderten Verbände und Trä-

ger mit dem Instrument KJP zu erfassen. Von Interesse ist, zu erfahren, an 

welchen Stellen sich der KJP als Förderinstrument aus der Sicht der Ver-

bände bewährt hat bzw. an welchen Stellen immer wieder Probleme bzw. 

Hindernisse auftreten. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zu-

nächst der KJP als Förderinstrument bezogen auf das Förderprogramm 11 

vorgestellt, um daran anschließend die Erfahrungen der Verbände damit 

gebündelt darstellen zu können. Abschließend werden die thematisierten 

Aspekte entlang der von den Wohlfahrtsverbänden angeführten Bewer-

tungskriterien zusammengefasst.  

 

 

5.1 Förderkonstellationen im Feld  

Im folgenden Abschnitt wird zunächst das Feld der an der Evaluation betei-

ligten und über das KJP-Förderprogramm 11 finanzierten Verbände aus 

fördertechnischer Perspektive vorgestellt. Dazu werden die bei den Wohl-

fahrtsverbänden angewandte Förderungsart und die Antragswege beschrie-

ben. Im Weiteren folgt eine Übersicht über die Art und den Umfang der 

geleisteten Förderung im Programm 11 des KJP. Dabei werden zum einen 

die Größenordnung der geförderten Summen und zum anderen die gemäß 

KJP-Richtlinien geförderten Maßnahmen berücksichtigt. Abschließend 

werden kurz die im Programm 11 vorhandenen Förderkombinationen mit 

anderen Programmen des KJP erläutert.  

 

 

5.1.1 Förderungsart und Antragswege  

Grundsätzlich wird im Rahmen des KJP-Programms 11 Infrastrukturförde-

rung geleistet, die einerseits nach I 4 Abs. 7 KJP-RL „auf einen längeren 

Zeitraum angelegt“ ist und andererseits gemäß der Förderungsart „Projekt-

förderung“ nach III 1 Abs. 1 KJP-RL erfolgt, bei der die Zuwendungen in 

der Regel „zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für 

einzelne abgegrenzte Vorhaben“ gegeben werden. Alle sechs Spitzenver-

bände der Wohlfahrtspflege gestalten die Förderung mit dem BMFSFJ im 

Zuge des Direktverfahrens nach KJP-Richtlinie: „Anträge sind dem Bun-

desministerium auf den entsprechenden Formblättern unmittelbar vorzule-

gen (...)“ (IV 2.1 KJP-RL). Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, verbleibt da-

bei die gesamte Fördersumme nur in zwei Fällen ausschließlich in dem je-

weiligen Referat Kinder- und Jugendhilfe der Bundesverbände. Weitere vier 

Verbände fungieren darüber hinaus als Zentralstelle. Sie rechnen zum einen 

selber Personal- und Sachmittel über das Förderprogramm 11 ab und leiten 
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zum anderen einen Teil der beantragten Fördermittel an angeschlossene 

Mitgliedsverbände und -organisationen aus verschiedenen Aufgabenberei-

chen der Kinder- und Jugendhilfe weiter. Auf diese Weise werden aus dem 

Förderprogramm 11 zusammengenommen 15 Zuwendungsempfänger 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 Verwendungsnachweise“ (IV  2.2 

KJP-RL).  

Insgesamt erhalten 21 Letztempfänger Zuwendungen aus dem KJP-

Förderprogramm 11. Sowohl die Fördersummen also auch die Verwendung 

für die verschiedenen Maßnahmen (Kurse, Arbeitstagungen, Personalkosten 

und sonstige Einzelmaßnahmen) differieren hierbei stark. In der folgenden 

Darstellung vor Art und Umfang der Förderung (Abschnitt 5.1.2) werden 

die Daten aus den Gesamtverwendungsnachweisen aller Zuwendungsemp-

fänger inkl. aller Unterantragsteller herangezogen. In der Bewertung des 

KJP als Förderinstrument (Abschnitt 5.2 und 5.3) können jedoch nur die 

Perspektiven der sechs Spitzenverbände und der zwei befragten Fachver-

bände wiedergegeben werden. 

 

 

5.1.2 Art und Umfang der Förderung 

5.1.2.1 Gesamtförderung 

Die Gesamtförderung aller Verbände im KJP-Förderprogramm 11 betrug in 

den für die Evaluation relevanten Jahren 2009 und 2010 2.281.149 Euro 

bzw. 1.885.917 Euro. In zwei Verbänden werden dreiviertel der Gesamt-

fördersumme an vier bzw. sieben Unterantragsteller weitergeleitet, ein Ver-

band reicht 14 Prozent an drei und ein Verband 40 Prozent an einen Letzt-

empfänger weiter. Diese Mittel wurden für Kurse (III 3.1 KJP-RL), Arbeits-

tagungen (III 3.2 KJP-RL), Personalkosten (III 3.3 KJP-RL) und Sonstige 

Einzelprojekte (III 3.6 KJP-RL) verwendet. Im Folgenden wird die Förder-

höhe und -häufigkeit bezogen auf diese Maßnahmen aufgezeigt. 

 

 

5.1.2.2 Kurse 

Für Kurse wurde in den Jahren 2009 und 2010 aus dem KJP-

Förderprogramm 11 jeweils eine Fördersumme zwischen 4.800 Euro bis 

74.700 Euro bewilligt. Die vier als Zentralstelle fungierenden Bundesverbän-

de geben zwischen gut der Hälfte und drei Viertel der Fördergelder für Kurse 

an ihre Mitgliedsorganisationen weiter. Durchschnittlich wenden die Verbän-

de knapp 10 Prozent der KJP-Fördermittel für Kurse auf. Bezogen auf die 

insgesamt 21 Letztempfänger differiert dieser Anteil jedoch zwischen einem 

und 100 Prozent bei Fördersummen zwischen 1.000 Euro und 60.000 Euro 

pro Organisation. Die Anzahl der geförderten Kurse bewegt sich dabei in 

einem Spektrum zwischen zwei und 19 angebotenen Kursen innerhalb eines 
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Abrechnungsjahrs. Bis auf zwei Mitgliedsorganisationen cofinanzieren damit 

alle Wohlfahrtsverbände nur einen eher geringen Teil ihrer tatsächlich durch-

geführten Qualifizierungsmaßnahmen aus dem Förderprogramm 11.  

 

 

5.1.2.3 Arbeitstagungen 

Fünf Wohlfahrtsverbände wurden für Arbeitstagungen mit einer Förder-

summe zwischen 4.700 Euro und 54.500 Euro unterstützt. Die fünf direkt 

geförderten Bundesgeschäftsstellen und sieben Unterantragsteller haben in 

dem für die Evaluation relevanten Zeitraum Arbeitstagungen mit Förder-

mitteln aus dem Programm 11 des KJP durchgeführt. Dies macht durch-

schnittlich etwa 5 Prozent der Gesamtfördersumme aus, wiederum mit 

einem Range von einem bis zu 67 Prozent bezogen auf die Fördergelder, 

die die einzelnen Zuwendungsempfänger jeweils erhalten. Dabei fanden bei 

den aus Förderprogramm 11 geförderten Verbänden zwischen einer und 31 

Arbeitstagungen innerhalb eines Abrechnungsjahres statt.  

 

 

5.1.2.4 Personal 

Alle Wohlfahrtsverbände wenden Fördergelder für die anteilsmäßige Finan-

zierung ihres Personals auf. Die Höhe der Förderung des Personals (inkl. 

Sachkostenpauschale) pro Jahr bewegte sich dabei im Erhebungszeitraum 

zwischen 78.600 Euro und 679.000 Euro. Bei allen Wohlfahrtsverbänden 

stellen die Personalmittel damit den überwiegenden Anteil ihrer Fördergelder. 

Drei der als Zentralstellen arbeitenden Bundesverbände leiten die beantrag-

ten Fördergelder für Personal von einem Drittel bis zu über zwei Drittel an 

insgesamt elf angeschlossene Mitgliedsverbände und -organisationen weiter. 

Die Aufwendungen für Personal, gemessen an dem Gesamtförderbetrag der 

jeweiligen Verbände, bewegen sich in einem Range zwischen 33 Prozent und 

100 Prozent, im Mittel um 79 Prozent der zur Verfügung stehenden Förder-

mittel des KJP-Förderprogramms 11. In einem Umfang von einer halben bis 

zu sechs Stellen finanziert werden innerhalb der Wohlfahrtsverbände und 

ihren Untergliederungen damit die Leitung (Referatsleitung, Geschäftsfüh-

rung), das konzeptionelle und operative Personal (Referentinnen und Refe-

renten bspw. für Jugendhilfepolitik, Kinderbetreuung und Erziehungshilfen 

sowie für Bildung und Finanzen) und auch administratives Personal.  

 

 

5.1.2.5 Sonstige Einzelprojekte 

Die sonstigen Einzelprojekte im Förderprogramm 11 des KJP werden in 

fünf Wohlfahrtsverbänden mit einer Summe zwischen 500 Euro und 

145.600 Euro bezuschusst. Dabei wird letzterer Betrag zu 98 Prozent von 

einem Bundesverband an vier seiner Unterantragsteller weitergeleitet. Von 

den damit insgesamt neun Letztempfängern verwenden sieben eher geringe 

Beträge von 500 Euro bis 6.900 Euro und damit Anteile zwischen einem 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 11 

57 

und knapp drei Prozent ihrer Gesamtfördersumme für sonstige Einzelpro-

jekte. Sie nutzen die Mittel für die Durchführung von Fachtagungen und die 

Erstellung von Druckerzeugnissen (Arbeitshilfen, Verbandszeitschriften, 

Einrichtungsverzeichnisse etc.). Nur ein angeschlossener Fachverband ver-

wendet dafür gut 40 Prozent seiner KJP-Fördermittel.  

 

 

5.1.3 Kombinationen unterschiedlicher Förderprogramme des 

KJP 

Grundsätzlich erhalten alle Wohlfahrtsverbände neben dem Förderpro-

gramm 11 in unterschiedlicher Weise auch Fördermittel aus anderen För-

derprogrammen des KJP. Es finden sich Zuschüsse aus bis zu fünf För-

derprogrammen. Dies ist hinsichtlich der Darstellung der Leistungen aus 

dem KJP-Förderprogramm 11 insofern relevant, da sich durch die Möglich-

keit des Zusammenwirkens unterschiedlicher Förderprogramme Synergieef-

fekte für die Verbände ergeben können. Diese Synergieeffekte können zu-

sätzliche Leistungen oder andere zusätzliche Nutzenseffekte sein, die sich 

im Zusammenwirken unterschiedlicher Förderprogramme ergeben. Dies ist 

beispielsweise dann der Fall, wenn die Arbeitsleistung des Personals eines 

KJP-Förderprogramms in die Umsetzung von Leistungen anderer KJP-

Förderprogramme fließt, beispielsweise bei der Vor- und Nachbereitung 

von Kursen. Zwar wird aus dem KJP-Förderprogramm 11 zu einem hohen 

Anteil Personal gefördert, dessen Ressourcen verbleiben jedoch weitgehend 

in den jeweiligen Arbeitsbereichen des KJP-Förderprogramms 11. Über-

schneidungen von KJP-Förderprogrammen kommen als trägerspezifische 

innerverbandliche Fachkooperationen zum Ausdruck, jedoch weniger in 

Form zusätzlicher Synergien. In gleicher Weise gilt dies für die aus dem 

KJP-Förderprogramm 11 geförderten Maßnahmen, die vor allem die Bin-

nenaufgaben des Arbeitsbereichs der Kinder- und Jugendhilfe der Wohl-

fahrtsverbände betreffen.  

Fünf Wohlfahrtsverbände fungieren vor Ort als Träger von Jugendmi-

grationsdiensten, die mit Geldern aus dem KJP-Förderprogramm 4.01 ge-

fördert werden, jedoch nur in zwei Verbänden weitergeleitet von deren 

Bundesgeschäftsstellen. In vier Wohlfahrtsverbänden werden ihre bundes-

zentralen Infrastrukturen des Aufgabenbereichs Jugendsozialarbeit aus dem 

KJP-Förderprogramm 5.01 gefördert. Ebenfalls drei Bundesverbände erhal-

ten Fördermittel aus dem Förderprogramm 5.04 „Junge Menschen mit Be-

hinderung“. In einem Fall werden Mittel aus dem Förderprogramm 10.01 

an den angegliederten Jugendverband weitergeleitet. In einem anderen Fall 

werden Mittel aus dem Förderprogramm 12 „Zentrale Fortbildungseinrich-

tungen“ an zwei angegliederte Fachverbände im Zentralstellenverfahren 

über den Bundesverband in Anspruch genommen. Drei Wohlfahrtsverbän-

de greifen für Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit auf Mittel aus 

dem Förderprogramm 14.01 „Globalprogramme“ zurück, einer zusätzlich 

aus dem Förderprogramm 14.02 „Bilaterale Sonderprogramme“. Schließlich 

bezieht noch ein Bundesverband Mittel aus dem Förderprogramm 16.01 

„Sonstige Fördermaßnahmen“. 
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5.2 Bewertung des KJP-Programms 11 als 

Förderinstrument 

Im folgenden Abschnitt wird die Bewertung des KJP als Förderinstrument 

aus Perspektive der befragten Vertreterinnen und Vertreter der Spitzenver-

bände der freien Wohlfahrtspflege und zweier angegliederter Mitgliedsver-

bände beschrieben. Zunächst werden vier grundlegende Aspekte erläutert, 

die in den Gesprächen aufgegriffen wurden: der Umfang der Förderung, 

der Umgang mit den Leitzielen des BMFSFJ, der Kontakt zum Fördergeber 

und der Stellenwert von Personalförderung. Abschließend werden die the-

matisierten Erfahrungen in fördertechnischer Hinsicht zusammengestellt. 

 

 

5.2.1 Umfang und Höhe der Förderung 

Die Wohlfahrtsverbände erhielten bislang eine relativ feststehende Förder-

summe, die jedoch in den letzten Jahren von Kürzungen betroffen war. 

Über diesen Festbetrag hinaus ist es schwierig, für (weitere) Themenstellun-

gen finanzielle Unterstützung zu erhalten, da die KJP-Förderung weitge-

hend geschlossen erscheint: 

„Die KJP-Töpfe sind sozusagen seit Jahrzehnten fix. Außer wenn das Ministerium 

gelegentlich spezifische Programme zu bestimmten Themen auflegt, gibt es eigentlich 

wenig, von dem man profitieren könnte.“ 

Nur in Einzelfällen ist es möglich für gesonderte, herausragende Maßnah-

men zusätzliche Mittel bewilligt zu bekommen, wie beispielsweise zum An-

lass des 20-jährigen Bestehens des KJHG.  

Innerhalb des Festbetrages verteilen die Verbände auf die verschiedenen 

förderfähigen Leistungen bzw. auf die im Zentralstellenverfahren angeglie-

derten Unterantragsteller. Bei der jährlichen Arbeitsplanung werden dabei 

entsprechend der zur Verfügung stehenden Fördermittel besondere Priori-

täten und Bedarfe der angeschlossenen Mitgliedsverbände berücksichtigt. 

Angesichts der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel muss hierbei im-

mer wieder ein Ausgleich untereinander gefunden werden: 

„Wir planen mit dem, was wir möglicherweise zur Verfügung haben, und setzen da-

bei Prioritäten. Auch in der Vereinbarung mit den anderen Unterantragstellern 

überlegen wir, wer welchen Schwerpunkt hat oder wer für welche Maßnahme vielleicht 

in einem Jahr mal ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Dann besteht vielleicht 

für den Nächsten die Möglichkeit, in einem anderen Jahr ein etwas teureres Projekt 

zu finanzieren. Da versuchen wir auch intern einen Ausgleich zu schaffen. Und das 

ist immer so der Versuch, aus dem Wenigen das Bestmögliche zu machen.“ 

Der begrenzte Umfang der Mittel beeinflusst dabei durchaus auch die 

Arbeitsweise und Planung innerhalb eines Verbandes, etwa wenn es im Zu-

ge der jährlichen Antragstellung darum geht, mit den Kolleginnen und Kol-

legen eines Arbeitsgebietes auszuhandeln, wer welche Mittel für welche 
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Kurse verwenden kann oder welche Maßnahmen im folgenden Haushalts-

jahr generell finanzierbar sind:  

„Jeder macht für sich eine Planung. Der Etat ist dann zunächst grundsätzlich immer 

überbucht. (...) Und dann geht natürlich die Frage los, was wir machen können bis 

hin zu pragmatischen Fragen, ob bei einer Veranstaltung mal 20 Euro mehr an 

Teilnehmergebühr genommen werden können. Viele Eintagesveranstaltungen machen 

wir mittlerweile hier im Haus. Da fallen keine Raummiete und wenig Unkosten an. 

Übernachtungen zahlen die externen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So können 

wir relativ kostengünstig noch was anbieten, was wir sonst nicht könnten.“  

„Die Menge der Mittel, die wir aufteilen können, ist begrenzt. Das heißt im Gegen-

teil, wir kriegen ja jetzt die Sparmaßnahmen. Also, wir können uns beim Antrag 

nur entscheiden, ob wir eine Tagung mehr oder eine Einzelmaßnahme mehr machen.“   

Darüber hinaus, dass die KJP-Förderung immer nur eine Teilfinanzierung 

darstellt, die mit Eigenmitteln ergänzt werden muss, reicht die Fördersum-

me bei Weitem nicht aus, um die Aufgaben zu erfüllen: 

„Ich brauche natürlich Zuschüsse für Referenten. Die Pauschalen decken ja nicht 

einen Bruchteil der tatsächlichen Honorare ab.“ 

„Die KJP-Finanzierung ist eine wichtige Säule, aber es kommen noch nicht unerheb-

liche Eigenmittel dazu, die für bestimmte Maßnahmen verwandt werden, die nicht 

mehr in die KJP-Förderung reinzubringen sind.“ 

Zunächst ist die Fördersumme in den letzten ca. 15 Jahren im Prinzip kon-

stant geblieben – bei gleichzeitig steigenden Kosten (insbesondere für Ta-

riferhöhungen), die bereits durch Umverteilungen und Kürzungen aufge-

fangen werden mussten. Darüber hinaus wurden die Verbände in den letz-

ten zwei Jahren mit kurzfristigen Mittelkürzungen konfrontiert: 

„Über die letzten Jahre sind wir mit der uns zur Verfügung stehenden Gesamtsum-

me verbandsintern relativ gut zurechtgekommen, aber auch nur, weil wir selber durch 

Sparmaßnahmen und weggefallene Stellen nicht mehr einen so hohen Anteil abschöp-

fen konnten. Das ist parallel gelaufen. Wir haben über die letzten Jahre in der Kin-

der- und Jugendhilfe insgesamt eine volle Stelle durch Umschichtungen und Alters-

teilzeit verloren. Da ist dann ein KW-Vermerk drauf gekommen und Ähnliches 

mehr. Wir haben Schwerpunkte um verlagert und auch unseren Bedarf durch Abbau 

des Personalstamms reduziert.“ 

Besonders schwierig war es dabei, mit den unterjährigen Kürzungen im 

laufenden Haushaltsjahr umzugehen, z.B. bei Kursen, die nicht in eigenen 

Fortbildungsstätten abgehalten werden: 

„Das ist natürlich schwierig, wenn wir dann unterjährig plötzlich mit Kürzungen 

konfrontiert sind, wo letztendlich alle Verträge gemacht worden sind.“ 

Die Mittelkürzungen hatten zur Folge, dass zum einen bestimmte Stellenan-

teile nicht mehr aus dem KJP finanziert werden, um andere Stellen zu si-

chern, und dass zum anderen bestimmte Themen oder Leistungen auch 

bereits weggefallen sind: 

„Einige Themen bearbeiten wir auch nicht mehr. Wir haben früher als Verband sehr 

ausgewiesen zum Thema Kinderrechte gearbeitet. Da haben wir uns so gut wie zurück-
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gezogen. Wir beteiligen uns an wesentlichen Diskussionen oder Papieren, aber wir set-

zen keine eigenen Schwerpunkte mehr, wir machen keine Tagungen mehr dazu.“ 

 

 

5.2.2 Leitziele des BMFSFJ in der Kinder- und Jugendhilfe 

Im Rahmen der Förderung durch den KJP stellt die Förderung von Maß-

nahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Gender 

Mainstreaming in der Jugendhilfe Leitziele dar. Gender Mainstreaming wird 

durch das BMFSFJ seit dem Jahr 2001 „als Leitprinzip verpflichtend vorge-

geben“ (Rundschreiben BMFSFJ 2002, S. 1)
13

. Auch Maßnahmen für Kin-

der und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in den KJP-Richtlinien 

verankert (vgl. Rundschreiben BMFSFJ 2005). Die Träger sind dazu ver-

pflichtet, zur Umsetzung dieser Themen im Rahmen ihrer Tätigkeit Aus-

kunft zu geben (ebd.).  

In den Interviews wird deutlich, dass die Leitziele zwar von den meisten 

Wohlfahrtsverbänden ernst genommen und in die laufende Arbeit integriert 

werden – im Rahmen von einzelnen Maßnahmen, zentralen bundesweiten 

Veranstaltungen und/oder im Verbandsalltag. Gleichzeitig wird jedoch da-

rauf hingewiesen, dass die systematische und nachhaltige Berücksichtigung, 

Bearbeitung und Implementierung dieser Querschnittsthemen in den Ver-

bänden nicht immer einen zentralen Fokus der Verbände darstellen und 

mithin der Förderung durch den KJP bedürfen. Die Berücksichtigung die-

ser Themen würde – so ein Verband – am besten sichergestellt durch eine 

dauerhafte institutionelle Förderung, die nicht nur punktuell im Rahmen 

von Maßnahmen, sondern im Querschnitt des Verbandes die Leitziele zu 

verankern vermag.  

„Diese Themenvorgaben Gender, Migration und Inklusion nehmen wir ernst. Doch 

man muss sich klar sein, dass man bei solchen Themen beispielsweise die [Koopera-

tionspartner der Einrichtungen, d. Verf.] nicht zusammen mit an den Tisch be-

kommt, wenn das nicht KJP-gefördert ist, wenn man das nicht subventioniert. Und 

wenn es das Geld dann nicht mehr gibt, dann können wir es nicht mehr machen.“ 

„Die Themen Migration und Gender würden wir sicherlich nicht immer wieder versu-

chen, zu fokussieren. (...) Aber unsere Existenzberechtigung ergibt sich auch daraus, 

dass wir Querschnittsthemen, bundesweite Themen zentral aufgreifen. Wir können 

zum Beispiel zum Thema (...) gemeinsam mit anderen Fachverbänden versuchen, ein 

Curriculum zu entwickeln, was jeder Landesverband natürlich für sich tun könnte, 

aber es ist eben einfacher, wenn es eines gibt. Es ist einfacher, wenn es um übergrei-

fende Themen geht, als wenn jeder wieder was für sich macht, und das ist unsere 

Aufgabe.“ 

 
13  Darin heißt es weiter: „Gender Mainstreaming bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe grund-

sätzlich danach zu fragen, wie sich Maßnahmen und Gesetzesvorhaben jeweils auf Frauen 

und Männer, Mädchen und Jungen auswirken und ob und wie sie zum Ziel der Chancen-

gleichheit der Geschlechter beitragen können. Auf dieser Grundlage sind die Maßnahmen und 

Vorhaben entsprechend zu steuern“ (Rundschreiben BMFSFJ 2002, S. 1). Vgl. auch I 1(c) 

KJP-RL). 
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Die Befragten der Wohlfahrtsverbände betrachten allerdings den Nachweis 

der Berücksichtigung der Leitziele bei der Antragsstellung und bei der Er-

stellung der Sachberichte als zusätzlichen, wenig gewinnbringenden Auf-

wand:  

„Dieser Zusammenhang ist ja im Grunde genommen ständig da. Wenn wir etwas 

tun, hat es immer irgendwo eine Perspektive auf Gender, Partizipation und Migra-

tion. Und das dann jeweils im Detail noch mal begründen zu müssen, ist enorm auf-

wendig. (...) Es bleibt mir gar nichts anderes über, als jedes Jahr das Gleiche zu 

schreiben. Gegenstand des [Gremiums, d. Verf.] sind diese Fragen auch und dann 

wird es [in einem verbandlichen Druckerzeugnis, d. Verf.] aufgegriffen , aber mehr 

lässt sich Grunde genommen nicht schreiben.“ 

 

 

5.2.3 Kontakt zum BMFSFJ als Fördergeber des KJP 

Auf die Frage nach Erfahrungen mit dem KJP als Förderinstrument wird in 

den Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wohlfahrtsver-

bände auch immer wieder der Kontakt zum BMFSFJ als Fördergeber zum 

Thema. Das dafür zentrale Gremium ist die Programmspezifische Arbeits-

gruppe, die an den Fachausschuss „Kinder, Jugend, Familie und Frauen“ 

der BAGFW angedockt ist. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministe-

rium wird dabei größtenteils als positiv eingeschätzt: 

„Freie Träger, Autonomie und partnerschaftliche Zusammenarbeit, daran müssten 

sich eigentlich auch die ganzen Formalitäten richten. Das tut es mal mehr und mal 

weniger, also nach meiner Wahrnehmung haben wir bei uns im Programm relativ 

wenige Reibungsverluste. Das ist alles im Rahmen des Erträglichen.“  

Unterschiedliche Einschätzungen bestehen aus Sicht der Befragten jedoch 

hinsichtlich der Intensität des Austauschs der Verbände zum BMFSFJ. 

Während die einen z.B. zu gewünschten Verschiebungen innerhalb der 

Schwerpunktsetzungen bei der Verteilung ihrer Fördersumme die Einschät-

zung des zuständigen Fachreferates einholen, meinen andere, mit diesem 

abgesehen von den Sitzungen der Programmspezifischen Arbeitsgruppe 

keinen Austausch zu haben, der auch vom Ministerium nicht eingefordert 

würde. Eine etwas ambivalente Wahrnehmung der Verbände in Bezug auf 

die Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ zeigt sich bei Fragen im Zusam-

menhang mit anstehenden Haushaltskürzungen in den letzten Jahren und 

der erhöhten Aufmerksamkeit bezüglich der Kontrolle der Bundesrelevanz 

von Maßnahmen. Die Befragten der Wohlfahrtsverbände berichten, dass 

sich der Austausch gerade in Bezug auf Förderfragen und Bundeszentralität 

intensiviert hat. Ungeachtet der Einschätzung der Verbände, dass die Ein-

haltung der Bundeszentralität bei der Planung und Durchführung von 

Maßnahmen für sie hohe Priorität besitzt und die Bewilligung auch meist 

unproblematisch ist, wird die Form der Feststellung eines Bundesinteresses 

bei den Einzelmaßnahmen moniert.  

„Eine Zeit lang hatten wir das Gefühl, dass das Ministerium mit uns und dem KJP 

gar nichts mehr zu tun hat, jetzt aber schon, weil sozusagen immer die Bundesrele-
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vanz geprüft werden muss. (...) Wobei bei uns nie was abgelehnt wurde, weil wir ein-

fach schon darauf achten, dass wir keine Maßnahmen beantragen, die nicht bundes-

zentral, sondern in erster Linie von verbandsinternem Interesse sind und die der 

Bund natürlich nicht fördern kann. (...) Und wir erleben natürlich jetzt ganz aktu-

ell, was Kürzung anbelangt, dass das Ministerium auch wieder stärker so die Rolle 

wahrnimmt im Sinne, wo können jetzt Einsparpotenziale genutzt werden. Für dieses 

Haushaltsjahr steht ja wieder eine größere Kürzung an.“ 

„Das Kontrollverfahren vonseiten des Ministeriums, nämlich das Bundesinteresse 

festzustellen, ist für mich nicht nachvollziehbar und nicht transparent. Ich habe es 

jetzt bei einem Punkt mal transparent gekriegt, weil ich vorher gefragt habe, weil ich 

dachte, falls es nicht akzeptiert wird, ich will es vorher wissen. (...) Und wir haben ja 

jetzt beim Antragsverfahren eben auch diese Zusatzaufgabe bekommen bei jeder 

Maßnahme anzugeben, wo das denn im SGB VIII angedockt ist. (...) Wir haben 

unsere Sachen immer anerkannt bekommen, aber das Verfahren ist ein bisschen lä-

cherlich.“ 

Der Kontakt zum Bundesverwaltungsamt, als dem zentralen Ansprechpart-

ner in allen verwaltungstechnischen Angelegenheiten, wird als „einwandfrei“ 

und „unterstützend“ bezeichnet. Die Verbände erhalten auch „klare Ansagen, 

was es braucht, damit es innerhalb der Richtlinien läuft“ . Allerdings wird auch eine 

Abhängigkeit von dem jeweiligen Ansprechpartner festgestellt, die im BVA 

regelmäßig wechseln: „Es gibt dann mal einzelne Akteure, die da etwas unkompl i-

zierter sind und es gibt solche, die höchst kompliziert sind.“  Teilweise werden aber 

auch die Kontrollmechanismen, die vor allem vonseiten des BVA gefahren 

werden, als unverhältnismäßig eingestuft. 

Ein inhaltlicher Austausch mit dem BMFSFJ findet im Rahmen der ver-

schiedenen Gremien zu fach- und jugendpolitischen Themen statt, jedoch 

nicht unmittelbar zu den Maßnahmen, die über den KJP gefördert werden. 

„Es macht Sinn sich auf Dinge zu verständigen. Im Kooperationsverbund Jugendso-

zialarbeit läuft das ja im Augenblick, dass man sich sogar auch auf thematische Zi e-

le verständigt. Das kann in einem gewissen Ausschnitt auch mal sinnvoll sein , und 

geschieht auch sowieso von selbst, weil wir ja nicht in zwei Welten leben. Das braucht 

also keine formalen Vereinbarungen, weil wir laufend im Diskurs sind. (...) Wichtig 

ist dieser Austausch, dass man sowohl im Rahmen größerer Verbünde, AGJ, 

BAGFW, DV als auch in Einzelgesprächen diesen Kontakt mit der Bundesregie-

rung sucht und hat, dass man auch Einfluss nehmen kann auf das, wie ein Pro-

gramm oder auch die gesonderten Maßnahmen-Programme ausgestaltet werden. (...) 

Dieses, was in den KJP-Richtlinien mit Kooperieren auf Augenhöhe beschrieben ist, 

dazu könnte noch mal die eine oder andere konkretisierende Formulierung gefunden 

werden. Also etwa: Bei Maßnahmen und Programmen der Bundesregierung, die auch 

aus den Mitteln des KJP begleitet werden, bezieht die Bundesregierung die freien Trä-

ger in angemessener Weise mit ein.“ 

 

 

5.2.4 Stellenwert der Förderung von Personalkosten 

Die KJP-Förderung von Personalkosten wird in mehrfacher Hinsicht als 

konstitutiv bedeutsam eingeschätzt. Die Befragten bewerten die Finanzie-



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 11 

63 

rung und Aufrechterhaltung der personellen Infrastruktur zum einen als 

Garant einer kontinuierlichen und nachhaltigen fachlichen Arbeit. Zum 

anderen ermöglicht es ihnen die personelle Förderung, ihre Aufgaben im 

Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Bundesebene wahr-

zunehmen.  

Die Verbände wenden die KJP-Finanzierung anteilig in der Größenord-

nung zwischen 50 und 70 Prozent für Personal auf (vgl. Abschnitt 5.1.2.4). 

Die Arbeitsverträge werden in den Verbänden in der Regel unbefristet aus-

gestellt. Diese Personalpolitik entspricht der Einschätzung der Verbände, 

dass erst eine kontinuierliche Personalförderung die Voraussetzung für eine 

produktive und nachhaltige Arbeitsweise der Verbände schafft. Demnach 

braucht es einige Jahre, bis man von aktuellen Entwicklungen erfährt, diese 

weitertragen und umgekehrt auch beeinflussen kann. Es braucht Zeit, „in 

einem Arbeitskreis mit den Landesverbänden anzukommen und Arbeitsstrukturen zu 

entwickeln“. Auch die Kontakte in das gesamte bundespolitische, fachpoliti-

sche und auch fachwissenschaftliche Feld müssen zunächst aufgebaut wer-

den, indem man zu verschiedenen Gelegenheiten ins Gespräch kommt, bis 

dann auch kurzfristig und auf dem kleinen Dienstweg darauf zurückgegrif-

fen werden kann. „Und das sind natürlich Dinge, das könnte man sonst nie hinkrie-

gen, wenn man sich dauernd um neues Geld kümmern müsste.“  Auch die Abstim-

mungsprozesse bspw. innerhalb der BAGFW werden durch die hohe Kon-

tinuität der Personalstellen erleichtert: 

„Die Stabilität in diesen Stellen hängt natürlich damit zusammen, dass sie durch 

diesen Zuschuss finanziell gesichert sind (...). Die Tätigkeit ist mit einer hohen Ver-

antwortung verbunden. Es kann problematische Folgen haben, wenn wir eine Fehl-

einschätzung treffen, eine fachliche Entwicklung nicht aufgreifen, nicht dafür sorgen, 

dass das in unsere Strukturen transportiert wird, mit allen Zusatzbelastungen, die 

damit verbunden sind.“ 

Die KJP-Förderung der Infrastrukturstellen ermöglicht erst die systemati-

sche Auseinandersetzung mit fachspezifischen Themen, wie am Beispiel der 

Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention deutlich wird. Zwar stellte 

dies in einem Verband schon seit Längerem ein Schwerpunktthema dar und 

wurde von wechselnden Personen betreut, „aber in dieser Intensität und syste-

matischen Form, war es erst möglich, als wir jemanden hatten, der darauf speziell den 

Fokus legen konnte“. 

Angesichts der Überschneidungen oder Verbindungslinien zwischen 

Themen wie Kinderarmut, Inklusion und Frühe Hilfen, die gerade mit der 

KJP-geförderten Infrastruktur hergestellt werden können, wird der Perso-

nalförderung für die Arbeitsweise der Verbände ein besonderer Stellenwert 

beigemessen und das eine oder andere Mal auch zusammen mit dem Minis-

terium überlegt, welche Stellenanteile genau in die KJP-Förderung hinein-

genommen werden sollten. 

Weitere Kürzungen des KJP-Anteils würden nicht ohne Folgen für den 

Stellenumfang und damit die Funktionsweise der personellen Infrastruktur 

in den Bundesverbänden bleiben, wie bspw. das folgende Zitat verdeutlicht:  

„Auf unseren Verband bezogen, würde das ganz klar Kürzungen bedeuten, weil wir 

aus Eigenmitteln dieses Stellenniveau nicht halten können. (...) Da gibt es keinen 
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Ausgleich, und wenn das dann Personen sind, die man arbeitsrechtlich nich t kündi-

gen kann, was bei den meisten von uns im Kinder- und Jugendhilfebereich mittlerwei-

le der Fall ist, dann ginge es um Neuorientierung von Arbeitsfeldern. Ich müsste 

dann theoretisch damit rechnen, dass ich umgesetzt werde und andere thematische In-

halte bearbeiten muss. (...) Bisher ist das immer ohne solche schlimmen Konsequen-

zen ausgegangen. Wir haben immer untereinander im System einen Ausgleich finden 

können, wenn Mittel weggefallen sind, aber das wird immer enger. Also, wenn man 

an diesen Restbestand jetzt noch rangehen würde, könnte man das ohne diese Infra-

struktur im Grunde auch nicht aufrechterhalten.“ 

Auch eine Verschiebung der Mittel von der Personalkostenförderung hin 

zur Maßnahmenförderung würde aus Sicht der Befragten ihre Leistungsfä-

higkeit infrage stellen: 

„Auch im Hinblick auf die Kürzungen wurde auf der Trägerkonferenz darüber be-

raten und sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass es sich hier um eine Infrastruktu r-

förderung handelt und dass es wichtig ist, das vorhandene Personal auch finanzieren 

zu können. Die Verbände haben auch überall mit Rückgängen zu tun. Und die 

KJP-Förderung als Projektförderung, aber auf Dauer angelegt, sichert, dass die Ver-

bände das entsprechende Personal auch vorhalten können. Es gab ja eine Zeit lang 

die Überlegung zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Personalförderung und 

Maßnahmenförderung. Unter den jetzigen Rahmenbedingungen sollte man aber die 

Verbände im Blick haben und einfach auch sagen, dass die Förderung von Personal 

da einen besonderen Stellenwert haben muss.“ 

„Das System funktioniert nur, wenn die Infrastruktur gesichert wird, sonst können 

wir keine Veranstaltung machen. Zu glauben, man könnte losgelöst von Personalres-

sourcen mehr in den ‚Veranstaltungsbereich‘ investieren, das halte ich einfach für 

falsch. Diese Mittel brauchen wir auch, aber wirklich im Sinne einer Cofinanzie-

rung. Die Grundsicherung der Infrastruktur muss über diese Anteilsfinanzierung ge-

sichert bleiben.“  

„Es wäre paradox und nicht sinnvoll, wenn ich nur noch auf Projekte setzen würde, 

weil das die Dauerhaftigkeit, die Beständigkeit und die Nachhaltigkeit des KJP 

schwächen würde.“ 

Für die Umsetzung ihrer fachlichen und fachpolitischen Arbeit sollte umge-

kehrt die Förderung der personellen Infrastruktur auch nicht zulasten der 

Maßnahmenförderung gehen, da beides benötigt wird:  

„Nur Personalkostenförderung wäre nicht richtig, weil auch konkrete Maßnahmen 

vor Ort sichtbar werden und hängen bleiben müssen. Nur Maßnahmen zu fördern, 

ohne dass eine Infrastruktur dahintersteht, geht auch nicht, weil die Kontinuität feh-

len würde. (...) Wenn man tatsächlich einen lebendigen Ort der Weiterentwicklung 

der Kinder- und Jugendhilfe haben will, dann braucht man Personalkosten und Pro-

jektkosten.“ 

Nicht zuletzt wird die KJP-Finanzierung als wichtige Voraussetzung da-

für angesehen, dass die Bundesverbände ihre Aufgaben im Rahmen der 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Bundesebene wahrnehmen kön-

nen. Die Befragten beziehen sich dabei sowohl auf ihre Mitarbeit in den 

verschiedenen Gremien wie Deutscher Verein oder AGJ als auch auf die 
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unterschiedlichen Anlässe, bei denen sie vom BMFSFJ angefragt werden. 

Dieser beteiligungsorientierte Umgang wird vonseiten der Bundesverbände 

durchaus begrüßt, „aber es sind eben auch gleichzeitig unsere Arbeitszeiten, die damit 

auch ein Stück weit festgelegt sind“. Zu nennen sind hier etwa Anhörungen zum 

Bundeskinderschutzgesetz, eintägige Veranstaltungen zur eigenständigen 

Jugendpolitik oder Kommentierungen zum KiföG-Evaluationsbericht: 

„In wesentlichen Teilen des Berichtes (...) sind unsere Anregungen auch aufgenommen 

worden und ganze Kapitel dazu entstanden. Das ist der Kreislauf, wo die KJP-

Mittel hoffentlich gut investiert sind. Wenn unser Verband diese Mittel nicht bekä-

me, könnten wir diese fachlichen und zeitlichen Ressourcen auch nicht in die fachpoli-

tische Arbeit des Ministeriums einbringen.“ 

„Die Themen, die jetzt vom Bund gesetzt werden, und die auch alle richtig sind, 

müssen ja multipliziert und koordiniert werden. Dafür sind auch zunehmend mehr 

Ressourcen erforderlich, wenn man das wirklich nachhaltig, verlässlich und verbind-

lich machen will. Da sind wir auf einem ganz guten Weg, aber eine Entlastung in 

dem Bereich wäre gar nicht schlecht und das ist in erster Linie auf der Personalebene 

möglich.“ 

 

 

5.2.5 Einschätzung fördertechnischer Aspekte 

In den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wohlfahrts-

verbände wurde nach ihren Erfahrungen mit dem KJP im Hinblick auf das 

fördertechnische Verfahren gefragt. Im Folgenden werden sieben Aspekte 

herausgearbeitet, die trägerübergreifend thematisiert wurden und für die 

Verbände eine wichtige Rolle spielen.  

 

a) Antragstellung und Verwendungsnachweis 

Grundsätzlich wird das Förderinstrument KJP als durchaus gut handhabbar 

eingestuft, für das sich Routinen entwickelt haben. Gleichzeitig wird Kritik 

gegenüber einer Zunahme des administrativen Aufwands geäußert, beispiels-

weise bei der geforderten Begründung für zu beantragende Maßnahmen: 

„Dadurch, dass das vor einigen Jahren ans Bundesverwaltungsamt gegangen ist, ha-

ben die Arbeitsbelastung und die Arbeitsintensität für das Administrieren der KJP-

Mittel sehr stark zugenommen. Man müsste einfach mal prüfen, ob bestimmte Richt-

linien, die manchmal auch sehr eng ausgelegt werden, alle so notwendig sind. Das 

könnte und sollte auch im Sinne einer Weiterentwicklung wieder etwas schlanker 

laufen, weil dadurch einfach auch Ressourcen gebunden werden.“ 

„Ich habe mit der Kollegin aus dem Fördermittel-Management gesprochen, die sagt: 

‚Speckt die Formblätter ab.‘ Einige sind einfach doppelt, einige müssen nicht wirk-

lich sein, die machen nur Arbeit, aber begründen weder mehr, noch machen sie ir-

gendwie etwas transparenter.“ 

Thematisiert werden auch die Verwendungsnachweise mit den Beleglisten, 

die vor einiger Zeit eingeführt wurden, und nur mit hohem Aufwand er-
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stellt werden können.
14

 Unter anderem aus diesem Grund wird bei einigen 

Verbänden auch ein gewisser Stellenanteil für die Sachbearbeitung aus dem 

Förderprogramm 11 finanziert, wodurch erhebliche Mittel gebunden sind. 

Neben dem Wunsch nach Vereinfachung werden vereinzelt auch andere 

Formen des Prozedere vorgeschlagen. Demnach wären Verfahren, die bei-

spielsweise Zielvereinbarungen mit abschließender jährlicher Berichterstat-

tung vorsehen, für die Arbeitsweise der Verbände einfacher zu handhaben: 

„Warum macht man nicht eine vernünftige Grobzielvereinbarung und sagt dann: ‚So 

und den ganzen Kleinkram, den überlassen wir euch. Das macht ihr, wie ihr denkt 

und ihr erstattet uns Bericht am Ende des Jahres oder im ersten Quartal des Folg e-

jahres. Und dann sitzen wir zusammen, werten aus und sehen weiter, welche Themen 

ihr bearbeiten wollt und dazu stellte ihr einen Antrag.‘ Ein Teil muss sicherlich nach 

Bundeshaushaltsordnung sein, aber wo Spielräume sind, sollte man diese auch wirk-

lich nutzen.“ 

„Eine Möglichkeit wäre, wenn das Ministerium sagen würde: ‚Wir geben euch die 

Mittel für die Permanentstruktur, lasst diese ganzen Einzelnachweise sein. Die Per-

sonalkosten habt ihr, ihr müsst uns natürlich nachweisen, was ihr macht und was 

wirklich ankommt und das wird auch geprüft. (...) Die Administration der Verwen-

dungsnachweise sparen wir ein. Eure Permanentstruktur muss konkrete Produkte 

und vorgegebene Querschnittsthemen aufgreifen, und das werden wir evaluieren und 

die Wirkung kontrollieren.‘ (...) Und die wirtschaftlichen Verwendungsnachweise 

würden durch Wirtschaftsprüfer testiert.“ 

Ferner monieren die Verbände vor allem die jährlichen Sachberichte
15

 als 

zu aufwendig und zu unklar in der Form. So differieren diese beispielsweise 

in Länge und konkreter Umsetzung des in den Richtlinien vorgegebenen 

Aufbaus wahrnehmbar zwischen den Verbänden. Auch das Erfordernis, die 

Leitziele Partizipation, Gender-Mainstreaming und Migration gesondert zu 

berücksichtigen und zu begründen, wird als zusätzlicher Aufwand vor dem 

Hintergrund kritisiert, dass diese ohnehin als Querschnittthemen in den 

Angeboten verankert sind. Des Weiteren steht für die Befragten dem Auf-

wand zur Erstellung der Sachberichte kein zusätzlicher Mehrwert gegen-

über, weder in Form von Rückmeldungen, Fragen oder Anmerkungen des 

 
14  Der Nachweis über die Verwendung der Fördermittel ist wie folgt geregelt: „Der Verwen-

dungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis nach Nr. 

6.2 ANBest-P. In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitl i-

cher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 

auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 

Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem 

Nachweis ist eine tabellarische Belegübersicht beizufügen, in der die Ausgaben nach Art und 

in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (Beleglisten)“ (IV 4 (1) KJP-RL). 

15  Die Sachberichte sind Teil des Verwendungsnachweises für die bestimmungsgemäße zweck-

entsprechende Verwendung der Zuwendung zur Projektförderung nach Nr. 6.2 ANBest-P. Der 

Sachbericht ist unter Beachtung von Nr. 6.2.1 ANBest-P zu gliedern nach a) Zielen und 

Schwerpunkten, b) Aktivitäten (Umsetzung), c) Erfahrungen und Ergebnisse, d) Schlussfolge-

rungen und Perspektiven. Der Sachbericht soll als Gesamtbericht erstellt werden und muss 

als Wirkungsbericht ausgestaltet sein und eine Aussage über die Zielerreichung einschließlich 

der Querschnittsziele enthalten (vgl. IV 4 KJP-RL). 
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BMFSFJ, noch als Anlass, sich mit dem Ministerium über inhaltliche 

Schwerpunktsetzungen auszutauschen: 

„Wofür schreiben wir das eigentlich, was passiert mit den ganzen Informationen. 

Insbesondere, wenn nicht nur nach Zielen gefragt wird, sondern auch nach Erfahrun-

gen, Ausblick und Empfehlungen. Wer liest das eigentlich? Ich stehe jedes Jahr vor 

der Frage, den Bericht um Dreiviertel o.ä. zu kürzen. Das macht uns weniger 

Arbeit, aber hat es dann noch eine Aussage?“ 

Vor dem Hintergrund, dass die Verbände die Sachberichte selbst durchaus 

als Reflexionsinstrument der eigenen fachlichen Arbeit nutzen, könnte be i-

spielsweise die Programmspezifische Arbeitsgruppe ein Forum sein, um 

sich mit dem BMFSFJ über solche Fragen zu verständigen.  

 

b) Zentralstellenverfahren 

Die Einschätzung des Zentralstellenverfahrens basiert auf den Interviews 

von zwei Unterantragsstellern, weshalb diese lediglich die Darstellung einer 

Grundtendenz erlaubt. Der eine Fachverband würde die Eigenständigkeit 

verwaltungstechnischer Abläufe präferieren, vor dem Hintergrund, dass 

eine Kontrolle der ordnungsgemäßen Mittelverwendung im Hause ohnehin 

durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgt. Aus der anderen Perspektive wird 

eher die Unterstützungsfunktion durch die Zentralstelle geschätzt. Neben 

einer laufenden Betreuung bieten die jährlichen Treffen mit der Zentralstel-

le die Möglichkeit für Aushandlungen, Neuerungen zu diskutieren und bei 

Unsicherheit nachfragen zu können. 

 

c) Abrechnung von Arbeitstagungen als Kurse 

In den KJP-Richtlinien zu den förderfähigen Maßnahmen werden Honorare 

für externe Fortbildnerinnen und Fortbildner oder Bildungsreferentinnen 

und -referenten nur für Kurse gewährt (III 3.2 KJP-RL), nicht jedoch für 

Arbeitstagungen. Einige Wohlfahrtsverbände rechnen aus diesem Grund 

Veranstaltungen, die ihrem Charakter nach Arbeitstagungen entsprechen, 

über Kurse ab, um sich die Möglichkeit zu erhalten, für die Veranstaltung 

notwendige Dozentinnen und Dozenten auch beschäftigen und bezahlen zu 

können: 

„Das passen wir an das Förderinstrument an. Das geht auch und hat uns bis jetzt 

keine Probleme gemacht. (...) Wenn man das Förderinstrument so aufbaut, dann muss 

man davon ausgehen, dass die Träger ihre Veranstaltungsformen dahin ausrichten.“ 

Damit geht allerdings auch ein Stück Flexibilität vor allem im Sinne des 

Reagierens auf kurzfristige Anforderungen verloren, wenn bereits beim An-

trag festgelegt werden muss, ob eine Referentenrunde mit den Landesver-

bänden im folgenden Jahr mit oder ohne externe Unterstützung und Input 

entsprechend als Kurs bzw. als Arbeitstagung veranschlagt wird. 

 

d) Ratenzahlungen 

Gemäß den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung darf die Zuwendung „nur insoweit und nicht eher angefor-

dert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für 
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fällige Zahlungen benötigt wird“ (1.4 ANBest-P). Einige der Verbände 

thematisieren dabei die Schwierigkeit, ihre laufende Arbeit dieser geregelten 

Zweimonatsfrist für Zuwendungen unterzuordnen. Auch wenn die Not-

wendigkeit eines Kontrollmechanismus durchaus gesehen wird, besteht der 

Wunsch nach Vereinfachung des Verfahrens, da mit der zweimonatigen 

Auszahlung regelmäßig ein größerer Rechenaufwand verbunden ist: 

„In der fachlichen Arbeit gibt es unterjährig eine große Dynamik und das müssen 

wir für alle Unterantragsteller bündeln und versuchen, diese Zweimonatsfrist einzu-

halten, was nicht immer gelingt. Die Richtlinien schreiben auch vor, dass nicht ver-

wendete Mittel zurückgezahlt werden müssen. Die Vielzahl von Einzelmaßnahmen 

in ein Korsett Zweimonatsfrist einzuordnen ist schon einigermaßen schwierig.“ 

 

e) Änderungsmitteilungen 

Die Verbände thematisieren den hohen administrativen Aufwand für Ände-

rungsmitteilungen als hinderlich und unverhältnismäßig hoch, gerade wenn 

sie vorwiegend formale Veränderungen gegenüber dem Antrag betreffen. 

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Veranstaltung zwar statt-

findet, aber an einem anderen Ort oder zu einem anderen Termin als ur-

sprünglich geplant. Die Unwägbarkeiten und Verschiebungen von der früh-

zeitig erforderlichen Planung bis zur tatsächlichen Umsetzung und dem 

damit ggf. verbundenen verwaltungstechnischen Aufwand werden insbe-

sondere im Zusammenhang mit Druckerzeugnissen problematisiert:  

„Die KJP-Förderung Druckkosten nutzen wir tendenziell nur im Einzelfall, weil 

das einfach ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Wir müssen die Finanzplanung sehr 

genau machen und haben anschließend beim Verwendungsnachweis in der Regel er-

hebliche Abweichungen und müssen fast immer Mittel zurückzahlen. In seiner Um-

ständlichkeit bei diesem Punkt ist der KJP eher hinderlich als hilfreich. (...) Da ist 

immer so viel Bewegung drin vom Anfang bis zum Ende eines Produktes und diese 

Flexibilität bietet der KJP nicht. (...) Insgesamt die Schwerfälligkeit bei der Förde-

rung im KJP-Bereich, diese ganzen Änderungsmitteilungen, wer alles an der Kette 

mit dranhängt und darauf achten muss. Das fängt bei der Sekretärin an, die regel-

mäßig nachfragen muss. Dann muss die Referentin sehen. Und dann geht es in die 

[zentrale Verwaltung, d. Verf.] mit dem Hinweis, es an das BVA weiterzuleiten. 

Vier bis fünf Personen sind mit diesem Vorgang einer Änderungsmitteilung beschäf-

tigt, weil sich die Druckkosten verändert haben. Das steht in keinem Verhältnis.“ 

Aufgrund dieser abrechnungstechnischen Schwierigkeiten wurde in einigen 

Verbänden mittlerweile entschieden, regelmäßig erscheinende Veröffentli-

chungen, die an sich die Bundesperspektive in die Breite streuen, aus der 

KJP-Finanzierung herauszunehmen zugunsten von Veranstaltungen mit 

kontinuierlich planbaren Größen. Bei den relativ geringen Beträgen für 

Einzelmaßnahmen bietet auch die Übertragungsmöglichkeit von 20 Prozent 

keine ausreichende Flexibilität. 

 

f) Übertragbarkeit der Mittel 

Vor dem Hintergrund, dass insbesondere längerfristig angelegte Projekte 

hinsichtlich ihrer finanziellen Bedarfe nur bis zu einem gewissen Grad 
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planbar sind und sich die konkrete Umsetzung in zeitlicher Hinsicht über 

die Haushaltsjahre hinweg verschieben kann, wünschen sich die Verbände 

eine flexiblere Möglichkeit, bewilligte Fördergelder auf das Folgejahr über-

tragen zu können: 

„Weil nicht immer so genau geplant werden kann, dass bis zum 31.12. eines Jahres 

Projekte auch beendet sind, würden wir uns wünschen, dass zumindest eine gewisse 

Übertragbarkeit der Mittel auf das Folgejahr möglich wäre – auch wenn haushalts-

technisch alles dagegen spricht. Wir setzen alles daran, das Jahresende projektmäßig 

im Auge zu haben, aber das lässt sich nicht immer machen. Das bedeutet auch, dass 

jedes Jahr Rückflussmittel anfallen, die wir eigentlich noch ganz gut für Projekte ge-

brauchen könnten.“  

 

g) Listen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Vereinzelt wird auch auf Detailprobleme mit Formalitäten hingewiesen, wie 

etwa die Anforderung an differenzierte Listen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Bei größeren Veranstaltungen muss dafür eigens zusätzliches 

Verwaltungspersonal eingesetzt werden, das nicht über die KJP-geförderten 

Ressourcen abgedeckt werden kann. Hier besteht durchaus der Wunsch 

nach Vereinfachung, zumal wenn in Folge nicht vollständig ausgefüllter 

Spalten Kostenerstattungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht 

ausbezahlt werden können. Ein Verband hat auch darauf hingewiesen, dass 

für eine geplante Großveranstaltung mit mehreren Hundert Teilnehmenden 

aufgrund dieses unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand kein Antrag auf 

KJP-Förderung gestellt wurde. 

 

 

5.3 Fazit unter Berücksichtigung der 

Bewertungskriterien 

Die Erfahrungen der Verbände mit dem KJP-Programm 11 als Förderins-

trument sind durch spezifische Blickwinkel geprägt. Bei einer genaueren 

Analyse der Argumentationsleitlinien lassen sich fünf Bewertungskriterien 

identifizieren: Wirtschaftliche und fachliche Aspekte spielen eine große Rol-

le, aber auch der Grad an Planungssicherheit, die Flexibilität des Förderins-

truments und die Transparenz des Förderverfahrens im KJP.  

 

a) Wirtschaftliche Erwägungen 

Ein wichtiger Faktor für die durch das KJP-Förderprogramm 11 ermöglich-

ten Leistungen sind die gegebenen finanziellen Spielräume. Die Verbände 

beschreiben eine Diskrepanz zwischen den zu erbringenden Leistungen und 

den dafür genehmigten Fördermitteln. In dieser Perspektive spielt neben 

den durch Tariferhöhungen gestiegenen Kosten vor allem auch die Mittel-

kürzungen der letzten Jahre eine Rolle. Auch wenn die fachliche Arbeit der 

Wohlfahrtsverbände im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dadurch bis-

lang nicht fundamental beeinträchtigt wurde, unterliegt diese zumindest 

gewissen Einschränkungen. Wie zuvor dargestellt, wurde die personelle 
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Infrastruktur bei einigen Verbänden bereits reduziert, zulasten bestimmter 

Aufgaben und Funktionen wie beispielsweise die Sicherung der konzeptio-

nellen Grundlagenarbeit und Anregung fachlicher Innovation im Bereich 

der Kinder- und Jugendhilfe. Zum anderen mussten die Verbände zum Teil 

ihre Angebote und Maßnahmen einschränken und können einzelne Fach-

themen nicht mehr bedienen.  

 

b) Fachliche Aspekte 

Eine andere, in den Interviews immer wieder identifizierbare Argumenta-

tionslinie bezieht sich auf fachliche Erwägungen. Der KJP wird einerseits 

als förderpolitisches Instrument gesehen, mit dem bestimmte fachpolitische 

Schwerpunktsetzungen im Sinne bundeszentraler Aufgaben durch die freien 

Träger erfüllt werden sollen. Andererseits wird betont, dass es für die Wei-

terentwicklung der fachlichen Arbeit auch genügend Freiräume bedarf, die 

auch innovative Strategien und eigene Schwerpunktthemen erlauben. 

„Das Bundesministerium hat die Aktivitäten der Freien Wohlfahrtspflege nach § 83 

SGB VIII, so sie von bundeszentraler Bedeutung sind, auch entsprechend zu finan-

zieren. Entsprechend kann das Ministerium auch ein Interesse daran haben, dass die 

Verbände dabei helfen, seine politischen Strategien und Programmen auf den Weg zu 

bringen und umzusetzen. Aber es gibt auch einen Teil von Entwicklungen, der losge-

löst von legislaturperiodischen Schwerpunkten stattfindet und da soll auch jeder Ver-

band ein Stück weit seine eigene Dynamik, Philosophie und Strategie entwickeln 

können. Das will der Verfassungsgeber so und auch das Ministerium profitiert da-

von. Das darf auch nicht alles so schnittig aufeinander abgestimmt sein. Die Balance 

von Steuerung auf der einen Seite, die aber auf der anderen Seite auch diese Freiräu-

me beinhaltet, dass man auch was ausprobieren, was riskieren kann, dass man auch 

mal in neue Felder vorstößt.“ 

Das Förderinstrument KJP ermöglicht den Verbänden einen gewissen 

Spielraum für ihre fachliche Arbeit. Gerade zentrale oder zukunftsweisende 

Themen, die in der aktuellen Praxis bisher (noch) keinen Schwerpunkt dar-

stellen, können vorangetrieben werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, den 

Teilnehmerkreis von bestimmten Leistungen auch auf neue, schwerer zu-

gängliche Adressatinnen und Adressaten erweitern zu können. Weitere 

Kürzungen der KJP-Mittel würden diese Möglichkeiten einschränken und 

den Wegfall bestimmter Themen bedeuten: 

„Die KJP-Mittel ermöglichen es auch Einrichtungen, die weniger Mittel zur Verfü-

gung haben, diese Fortbildungen zu besuchen. Und sie erlauben es auch, Themen 

aufzugreifen, mit denen sozusagen kein Geld zu verdienen ist, die aber trotzdem in-

haltlich wichtig sind – zum Beispiel das Thema Migration in [Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe, d. Verf.] ist im Augenblick de facto nicht das Problem. Es 

ist aber wichtig, dass man sich diesem annimmt, weil es prospektiv zu einer Aufgabe 

werden wird. Und dafür nutzen wir die KJP-Zuschüsse, dass wir solche Themen auf-

greifen, die sonst vielleicht untergehen würden.“ 

„Gender ist ja auch so ein wichtiges Thema, das einfach gefördert werden muss, weil 

es sich nicht von sich selbst trägt. Wenn man das politisch will und verstetigen will, 

dann greifen wir das gerne auf, brauchen aber dafür je zur Hälfte KJP-Mittel Teil-
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nehmerbeiträge, um so was stattfinden zu lassen. Wenn jetzt ein Drittel wegfällt, 

dann würden wir es lassen.“  

Zur fachlichen Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit Unter-

stützung der KJP-Förderung tragen die Verbände demnach nicht nur mit 

innovativen Themen bei, sondern auch mit personellen und maßnahmenbe-

zogenen Leistungen zur Umsetzung bundespolitischer Programme und zur 

Bearbeitung von Querschnittsthemen. Ein immer enger werdendes Korsett 

an möglichen Maßnahmen mindert jedoch die Chancen, diese Themen 

unterzubringen:  

„Es gibt immer wieder Programme, die nur über die freien Träger in die Fläche g e-

tragen werden können. Bei der Frage, woher das Geld kommt, um das zu tun, woran 

Regierung und Nichtregierungsorganisationen gemeinsam interessiert sind, sind das 

diese KJP-Mittel, die die Grundlage ergeben, auf der wir anfangen können, so was in 

die Fläche zu tragen.“  

„Wenn die Programme von ihrer Ausrichtung her immer schnittiger zugespitzt wer-

den, stoßen wir dann auf die Frage, wo wir eigentlich noch potenzielle Finanzie-

rungsmöglichkeiten finden und wo wir bestimmte Querschnittsaufgaben und -themen 

überhaupt noch unterkriegen.“ 

„Wir sind mit diesem Programm eindeutig in einer infrastrukturellen Dauerförde-

rung, die ja auch sichert, dass bestimmte Dinge getan werden können. Mit Blick auf 

die Weiterentwicklung des KJP muss man schon überlegen, ob das Sinn macht, diese 

Programmstruktur so beizubehalten, die letztlich auf ein Ausbluten hinausläuft, 

wenn Kürzungen wie in den letzten Jahren letztlich prozentual angesetzt werden. Ir-

gendwann gibt es einfach Grenzen, wo es in unserem Programm stärker auch ins Pe r-

sonal geht. Und das halte ich von der Tendenz her für eine schlechte Entwicklung, 

wenn man sieht, dass unser Programm in den letzten 10, 15 Jahren im Prinzip um 

die Hälfte gekürzt worden ist. Und wenn das jetzt so weitergeht, würde das irgend-

wann auch die Infrastruktur zerstören, weil das Personal nicht mehr da ist. (...) 

Dann wird es auch schwierig mit weiterer Mittelakquise, bestimmte Standardaufga-

ben und Engagement aufrechtzuerhalten, wenn ich alles nur noch im Schmalspurb e-

reich fahren kann.“ 

 

c) Planungssicherheit 

Einige Befragte beschreiben einen deutlichen Kontrast zwischen den Be-

dingungen, denen sie in ihrem Arbeitsfeld begegnen und der gegebenen 

Planungssicherheit im Rahmen der KJP-Förderung. Auch wenn die Projekt-

förderung jährlich neu beantragt, verhandelt und bewilligt werden muss, 

wird der KJP grundsätzlich als ein „in der Anwendung in den letzten Jahrzehnten 

im Grunde genommen zuverlässiges Förderinstrument“ eingeschätzt. Dementspre-

chend werden beispielsweise Arbeitsverträge in der Regel unbefristet ausge-

stellt, auch wenn damit die Wohlfahrtsverbände als Arbeitgeber ein gewis-

ses Risiko tragen müssen, bei einer Reduzierung der Personalkostenzu-

schüsse ihren Eigenanteil möglicherweise nicht mehr erhöhen zu können. 

Im Detail kommt es allerdings immer wieder zu Unwägbarkeiten und 

Schwierigkeiten. Während vonseiten des Zuwendungsgebers erwartet wird, 

die Beantragung der Mittel bis Mitte Dezember einzureichen, liegt oftmals 

der Bewilligungsbescheid für das laufende Haushaltsjahr dem Zuwendungs-
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empfänger im Mai noch nicht vor. Verschärft wird die Situation, wenn auf-

grund von Kürzungsanforderung der gesamte Antrag neu aufgesetzt werden 

muss: 

„Wir haben dann vielleicht frühestens Mitte/Ende Juni den Bewilligungsbescheid 

und können dann die erste Rate anfordern. Das führt erstens zu dem Problem, wie 

kleinere Letztempfänger ihre Arbeit finanzieren können, wenn deren Reserven aufge-

braucht sind. Und zum Zweiten besteht ja auch eine große Unsicherheit, bei so lan-

gen Zeiträumen und ohne Wissen, wie die Bewilligung letztendlich aussieht, ob ich 

als Letztempfänger überhaupt bestimmte Maßnahmen durchführen kann, wenn ich 

gar nicht weiß, ob die Mittel überhaupt im benötigten Umfang zur Verfügung stehen. 

Das schafft sehr viel Unsicherheit und Unzufriedenheit und bringt kleinere Letz t-

empfänger fast in Existenzprobleme.“ 

Ein weiterer, für die Planungssicherheit nicht unwichtiger Aspekt ist die 

Möglichkeit der Umwidmung von Projektfördermitteln, auf die die Verbän-

de immer wieder angewiesen sind. Sollte diese Möglichkeit entfallen, würde 

sich dies insbesondere auf die Planung und Umsetzung gerade auch innova-

tiver Projekte, deren Umsetzung und Verlauf schwer einschätzbar sind, 

auswirken: „Eine Vorgabe, die da lautet, Umwidmungen werden schwierig oder gehen 

nicht mehr, das ist der Tod der Innovationen.“ 

Zudem wird die Planbarkeit der fachlichen Arbeit der Verbände beein-

flusst durch die Kommunikation in Bezug auf förderpolitische Änderungen:  

„Eigentlich kann es nicht angehen, dass ein Ministerium unterjährig, ohne im Vor-

feld darüber zu informieren, am konkreten Umwidmungsantrag mitteilt, dass es ge-

nerell keine Umwidmungen mehr gibt. (...) Da stellt sich auch die Frage, wie Ent-

scheidungen, die wohl auf höchster Ebene gefallen sind, dann entsprechend kommuni-

ziert werden, oder wie kann auf die Zukunft hin erreicht werden, dass eine Planung 

dann noch möglich ist. (...) Das wäre unser Wunsch, dass man da zu einer anderen, 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit kommt, dass es den Letztempfängern gelingt, 

sich einzustellen und auch zu planen.“ 

 

d) Flexibilität 

Das Bewertungskriterium der Flexibilität wird von den Befragten in unter-

schiedlicher Hinsicht thematisiert, wobei ein eindeutiger Schwerpunkt auf 

dem Antrags- und Nachweisverfahren der KJP-Förderung liegt. Häufig ist 

ein konkreter Projektverlauf vorab so wenig planbar wie die Nachfrage da-

nach. Entsprechend sind die damit verbundenen Kosten nicht eindeutig 

kalkulierbar. Erforderlich und wünschenswert wäre daher aus Sicht der Trä-

ger ein flexibleres Förderinstrument. 

„Wenn das Ministerium oder das BVA sagt: ‚Umwidmungen werden nur noch in 

ganz geringem Maße möglich sein‘, crasht das unsere Arbeit an bestimmten Stellen. 

Dann können wir eigentlich nur noch die Dinge machen, von denen wir wissen oder 

zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, das läuft 

wahrscheinlich, anderes wagen wir nicht mehr.“ 

Auch neue, kurzfristig auftauchende Themen können durch das starre 

Antrags- und Nachweisverfahren gar nicht oder nur unter großem adminis-

trativen Aufwand aufgegriffen und umgesetzt werden: 
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„Wenn ich jetzt eine Veranstaltung geplant habe und es kommt ein neues Thema 

auf. Dann haben wir, wenn wir uns im KJP bewegen, im Augenblick einen großen 

Aufwand, weil wir dann eine große Umwidmung machen müssen. Und dass wir 

nicht sagen können, wir definieren das Thema jetzt einfach um, wir hatten noch nicht 

eingeladen, noch nicht ausgeschrieben. Es kommt ein neues Thema, das muss unbe-

dingt bearbeitet werden und das bearbeiten wir jetzt auch. Da brauchen wir keinen 

Innovationsfond, sondern da brauchen wir flexibel zu handhabbares Mittel und nicht 

ein bürokratisches Monster.“ 

„Unser KJP-Programm ist einfach in der Substanz eine Personalstellenförderung. Und 

natürlich gibt es jedes Jahr neue Herausforderungen. Es würde überhaupt keinen Sinn 

machen, das Ganze als zeitlich befristetes Projekt zu beschreiben. Ich kann jedes Jahr 

im Vorfeld 10 potenzielle Handlungsschwerpunkte antizipieren und möglicherweise 

noch operationalisieren, was ich in diesen Handlungsschwerpunkten erzielen möchte. 

Aber im Laufe des Jahres kann es einfach Sinn machen, z.B. die Broschüre zu ver-

schieben zugunsten einer Tagung. Oder ich mache nicht [das geplante, sondern ein an-

deres Thema, d. Verf.], weil das jetzt vordringlich ist. Da sollte man auch das Förder-

instrument so halten, dass das einfach möglich ist, dass es da um die Sache geht und 

nicht Planungen von Oktober letzten Jahres durchgezogen werden müssen.“ 

In einer ähnlichen Argumentationsweise wäre der KJP gerade auch als ein 

Instrument vorstellbar, mit den Schritte unternommen werden können, 

deren Erfolg noch nicht absehbar ist: 

„Normalerweise wäre der KJP auch ein gutes Instrument, um sozusagen Scheitern 

zuzulassen. Es müsste in die Richtung gehen, dass ich auch bestimmte Sachen ange-

hen kann, mit einer vagen Ahnung, dass das etwas werden könnte, aber gegebenen-

falls auch nur vier oder fünf kommen. Bislang werden solche Ideen häufig nicht reali-

siert, weil dann entsprechend natürlich Ausfallkosten anfallen, und das können wir 

uns bei den ohnehin knapper werdenden KJP-Mitteln nicht leisten. Solche Experi-

mentierfelder, wo man mal neue fachliche Entwicklungen anstoßen kann und nicht 

gleich darauf angewiesen ist, dass das auch sofort schon einschlägt wie eine Bombe. 

Das finde ich schwierig, dass wir zunehmend mehr auf sozusagen relativ sichere 

Banken setzen müssen; wenn wir alles preislich so planen, dass es gut geht oder dass 

die Nachfrage von vornherein da ist, und die Nachfragen nicht sukzessive generieren 

können durch ein kontinuierliches Hineintragen einer gewollten fachlichen Entwick-

lung (...). Die Anregungsfunktion wäre für mich ein ganz zentraler Punkt. Ich wür-

de das sogar bewusst ausweisen als eine Art Innovationspool, einen bestimmten An-

teil bewusst einzusetzen für Dinge, von denen wir wissen, die sind vielleicht noch 

nicht so weit, die wir aber wichtig finden.“ 

Es werden meist nur Mittel für Leistungsformate beantragt, die mit dem 

entsprechenden Vorlauf, der für die jährliche Antragstellung erforderlich 

ist, auch in ihrem Kostenrahmen überhaupt planbar sind. Abgesehen davon 

sind allerdings auch die zeitlichen Ressourcen des KJP-finanzierten Perso-

nals begrenzt: 

„Was absehbar ist, nehme ich in die Antragsstellung rein, aber manche Sachen ent-

wickeln sich dann auch erst. Da es neben der ganzen laufenden Arbeit gar nicht zu 

schaffen ist, ständig noch produktbezogene Projekte zu starten, mache ich das auch 

nicht oft.“ 
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e) Transparenz 

Die von den Befragten zum Ausdruck gebrachte Dimension der Transpa-

renz bezieht sich vor allem auf das Förderverfahren. In einigen Fällen ha-

ben die Verbände die Erfahrung gemacht, dass dieses unterschiedlich ge-

handhabt wird: 

„Wir beantragen eine Arbeitstagung nicht nur zu einem bestimmten Thema, sondern 

mit Ort und Tag, so wurde uns das auch immer vorgegeben. Ich habe jetzt gehört, 

dass die Verbände da unterschiedlich agieren. Es hat also offenkundig immer auch 

unterschiedliche Absprachen gegeben. Ich habe dann zwei Veranstaltungen nur mit 

dem Zeitraum angegeben. Das ging plötzlich auch und vielleicht machen wir das zu-

künftig immer so.“ 

Einem Verband war bis vor wenigen Jahren nicht bekannt, dass es die Mög-

lichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und damit einer 20-

prozentigen Überziehung der einzelnen Positionen gibt. Erst seit diese In-

formation verbreitet wurde, besteht eine gewisse Flexibilität im Umgang mit 

den Mitteln. 

Angemerkt wird auch die fehlende Transparenz in Bezug auf die Bewilli-

gungskriterien: 

„Das ist eine neue Entwicklung, der Anspruch des Ministeriums mehr zu steuern, 

sodass wir das bundeszentrale Interesse mehr hervorheben sollen. Wir sind stärker in 

der Begründungspflicht ohne rechte Leitorientierung, was denn eigentlich die Kriterien 

sind. Die Plattform sind etwa die ministeriellen Schwerpunkte, doch wenn etwa ein 

neuer Schwerpunkt entsteht, fragen wir uns, wie damit umgegangen wird, ob das 

dann auch das Bewilligungsverhalten des Ministeriums reflekti ert. Es fehlt in der 

ganzen Geschichte ein bisschen die Transparenz.“ 
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6 Die Resonanzortbefragung – zweite 

Erhebungsstufe 

6.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung 

Die Evaluation des KJP bzw. seiner Förderprogramme war und ist, wie 

bereits dargestellt, von Beginn an zweistufig angelegt: Während auf der ers-

ten Stufe die KJP-induzierten Leistungen sowie die Erfahrungen mit den 

Förderinstrumenten und -verfahren aus der Sicht der Verbände untersucht 

werden (vgl. Kapitel 4 und 5), 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 die Angebote der bundeszentralen Infrastrukturen in An-

spruch nehmen. 

In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird damit die Frage gerückt, 

ob und ggf. in welcher Weise die Inanspruchnehmenden – sprich hauptamt-

lich im Feld der Kinder- und Jugendhilfe Tätige, die an Referentenrunden, 

Tagungen und Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, Stellungnahmen und 

Positionierungen nutzen, in Gremien kooperieren etc. – die jeweilige Zu-

sammenarbeit für ihr jeweiliges Arbeitsfeld als hilfreich, unterstützend, mo-

tivierend, funktional notwendig, kurzum als nützlich bewerten. Um diese 

Nützlichkeitseinschätzung zu plausibilisieren, wurde so soweit als möglich 

nachgefragt, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte aus den KJP-

geförderten Leistungen in ihrem Alltag verwenden bzw. welche Bedeutung 

diese Leistungen für ihre Praxis haben. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

der „Gebrauchswert“ in einem engen Zusammenhang mit den Anforderun-

gen des jeweiligen eigenen Arbeitsbereiches steht und dass deshalb die Be-

deutung der Leistungen für die Nutzerinnen und Nutzer sich aus dem situa-

tiv herzustellenden Passungsverhältnis von Angeboten und den jeweiligen 

Bedarfen vor Ort ergibt (vgl. hierzu allgemein auch Oelrich/Schaarschuch 

2005). 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 indivi-

duell und kontextbezogen aneignen und für ihre jeweilige Praxis situativ 

umsetzen.  

Den Akzent auf die kontextbezogenen Aneignungs- und Verwendungs-

modi der Nutzerinnen und Nutzer der KJP-finanzierten Infrastrukturen zu 

setzen, bedeutet auch Ansätzen bzw. Modellen einer linearen, monokausalen 

Wirkung oder einer Eins-zu-eins-Umsetzung von KJP-Angeboten in der Pra-

xis eine Absage zu erteilen. Wenn man vor diesem Hintergrund über Wir-

kungen, Effekte u.ä. des KJP sprechen möchte, muss man sich im Klaren 

sein, dass diese immer nur vermittelt über die jeweiligen Akteure realisiert 

werden 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 angewendet werden und auf diese 
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Weise Resonanzen erzeugen. In diesem Sinne wurden all jene Kontexte, in 

denen auf diesem Wege Leistungen des KJP bzw. seiner Förderprogramme 

zum Tragen kommen könnten, als mögliche Resonanzorte verstanden. 

 

 

6.2 Methodisches Vorgehen 

In allen Interviews mit den Referatsleitungen und Fachreferentinnen und -

referenten wurde auf konkrete direkt und indirekt KJP-geförderte und in-

duzierte Aktivitäten der Wohlfahrtsverbände und Fachverbände Bezug ge-

nommen. Nach der Leistungsbeschreibung und einer Sichtung der Gesprä-

che unter der Perspektive möglicher Resonanzorte wurde deutlich, dass 

deren Auswahl sinnvollerweise nicht – wie in den bereits evaluierten För-

derprogrammen 10.01/10.02 und 12
16

 – entlang der Leistungsformate zu 

treffen wäre. Vielmehr rückten die verschiedenen Kooperationspartner in 

den Vordergrund, mit denen die Wohlfahrtsverbände zur Erfüllung ihrer 

KJP-geförderten Aufgaben und Funktionen zusammenarbeiten. 

Im Rahmen der Steuerungsrunde im November 2011 wurde vereinbart, 

dass die Befragten der ersten Erhebungsstufe zunächst eine Liste einiger 

ihrer zentralen verbandinternen und -externen Kooperationspartner aus den 

Bereichen Mitgliedsverbände und -organisationen, Politik, politische Ver-

waltung und sonstige Kooperationspartner zusammenstellen. Um die Fülle 

der daraufhin genannten Kontaktpersonen, die als Funktionsträger oder 

Vertretung einer bestimmten Institution der Kinder- und Jugendhilfe (d.h. 

eines Verbandes, eines Ministeriums etc.) zu beschreiben sind, einerseits zu 

typisieren und andererseits daraus eine Auswahl treffen zu können, wurden 

folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

 Berücksichtigung der verschiedenen Funktionen und Aufgaben, die durch 

die KJP-geförderten Infrastrukturen wahrgenommen werden; 

 Widerspiegelung der programmtypischen Akteure (Untergliederungen, 

Fachöffentlichkeit, Bund); 

 Berücksichtigung der Vielfalt der Verbandsstrukturen; 

 Realisierbarkeit im Horizont der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

aufseiten des DJI. 

Fünf der in der Leistungsbeschreibung zum Förderprogramm 11 herausge-

arbeiteten Funktionen richten sich im Wesentlichen an die angegliederten 

Mitgliedsverbände und -organisationen (Herstellung verbandlicher Entschei-

dungs- und Handlungsfähigkeit, Stärkung innerverbandlicher Netzwerkstruk-

turen, konzeptionelle Grundlagenarbeit und fachliche Innovation, Koordina-

tion und Servicefunktion, Umsetzung politischer Programme). Die innerver-

bandlichen Ansprechpartner der Wohlfahrtsverbände sind in erster Linie 

Vertreterinnen und Vertreter aus den jeweiligen Landesverbänden. Insbeson-

dere bei den befragten Fachverbänden spielen zusätzlich Kontaktpersonen 

von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe eine Rolle. Bei einem Verband sind 

außerdem überregionale Mitgliedsorganisationen zu berücksichtigen.  

 
16  Vgl. Ebner u.a. 2012a, 2012b. 
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Die drei Funktionen, die sich an das verbandsexterne Wirkungsfeld rich-

ten, zielen auf ein breiteres Spektrum fach- und jugendpolitischer Akteure 

der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene:  

 Im Rahmen der Mitgestaltung von Förderprogrammen arbeiten die Be-

fragten einerseits mit Stiftungen und andererseits mit dem BMFSFJ zu-

sammen.  

 Zur Mitgestaltung der Jugend(hilfe)politik aus Perspektive der freien Trä-

ger nennen alle befragten Wohlfahrts- und Fachverbände einerseits An-

sprechpartner bei der AGJ und dem Deutschen Verein und andererseits 

Vertretungen von Landesjugendämtern und obersten Landesjugend- und 

Familienbehörden, die an den bundesweiten Fachdiskussionen beteiligt 

sind. Darüber hinaus spielen verschiedene Fachorganisationen der Ju-

gendhilfe eine Rolle. Da sich die zahlreichen Kontakte der Befragten mit 

der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit vorwiegend auf gezielte, eher 

punktuelle Themen und Anlässe beziehen, wurden sie nicht als Resonanz-

ort ausgewählt. 

 Die Begleitung von Gesetzesvorhaben zur Weiterentwicklung des SGB 

VIII findet sowohl in der bundespolitischen Administration als auch im 

parlamentarischen Raum statt. Aufgrund von Überschneidungen mit den 

Förderprogrammen 2 und 4.1 werden die Bundestagsabgeordneten erst zu 

einem späteren Zeitpunkt programmübergreifend befragt. Entsprechende 

Nutzenaspekte von Politikberatung werden sich dann noch stärker he-

rausarbeiten lassen. 

Dieser Typisierung konnten alle genannten Institutionen zugeordnet wer-

den. Nach der Abstimmung mit der Steuerungsrunde über die geplante 

Vorgehensweise wurde vom DJI aus jedem Resonanzorttyp eine gezielte 

Auswahl von jeweils ein bis zwei Kontaktpersonen getroffen, bei der etwa 

die Bandbreite der Verbände und Regionen sowie ggf. Mehrfachnennungen 

berücksichtigt wurden. Die Kontaktaufnahme erfolgte direkt durch das DJI. 

Nach einer schriftlichen Information über die geplante Erhebung konnten 

mit fast allen geplanten Befragten Gesprächstermine vereinbart werden.  

Im Juni und Juli 2012 wurden insgesamt 15 verbandsinterne und -

externe Kooperationspartner hinsichtlich ihrer Einschätzung zum Nutzen 

und Stellenwert der durch das KJP-Förderprogramm 11 ermöglichten Leis-

tungen befragt. Es wurden Telefoninterviews mit einer durchschnittlichen 

Dauer von 25 Minuten geführt, die nach der ausdrücklichen Zustimmung 

der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitgeschnitten wurden. 

Inhaltlich konzentrierte sich der Gesprächsleitfaden neben einer kurzen 

Beschreibung des jeweiligen Kontextes – also der Zusammenarbeit mit dem 

KJP-geförderten Personal in den Wohlfahrtsverbänden – auf den Stellen-

wert der Kooperation für die Befragten und ihre jeweilige Institution. Da in 

Bezug auf die Einschätzung zum Nutzen der KJP-ermöglichten Leistungen 

die geführten Gespräche einer ersten Runde ausreichend informativ er-

schienen, wurde auf eine zweite Runde (etwa mit je einem weiteren Landes-

verband) verzichtet. 

Im Mittelpunkt der Auswertung stand die Frage nach dem Nutzen der 

jeweiligen KJP-geförderten Angebote für die eigene Praxis. Entsprechend 

der leitenden Fragestellung wurde nicht verbandsbezogen oder auf den ein-
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zelnen Resonanzorttyp bezogen ausgewertet, sondern der Fokus übergrei-

fend auf die Formen des von den Befragten genannten Nutzens gelegt.  

 

 

6.3 Was nützen die Kooperationen mit den KJP-

geförderten Infrastrukturen? 

Bei der Beschreibung der Funktionen und Aufgaben der KJP-geförderten 

Infrastrukturen in den Wohlfahrtsverbänden wurde analytisch getrennt zwi-

schen Funktionen, die sich auf die innerverbandlichen Strukturen beziehen 

einerseits und sich aus der Kooperation mit anderen Institutionen der Kin-

der- und Jugendhilfe auf Bundesebene ergeben andererseits. Diese Auftei-

lung spielte zwar bei der Auswahl der Resonanzorte eine Rolle, doch bei der 

Auswertung ließen sich übergreifende Nutzendimensionen herausarbeiten – 

auch wenn die einzelnen Aspekte für die jeweiligen Resonanzorttypen einen 

unterschiedlichen Stellenwert haben können. In gleicher Weise ergaben sich 

auch nur marginale Differenzen, je nachdem ob die Befragten in erster Li-

nie mit den Wohlfahrtsverbänden selber oder eher mit deren angegliederten 

Fachverbänden in regelmäßigem Kontakt standen.  

Der Nutzen, den die Befragten mit den Kooperationsbeziehungen zu 

den Wohlfahrtsverbänden verbinden, wird als sehr vielschichtig beschrie-

ben. So gehen beispielsweise mit dem Erwerb von Informationen auch As-

pekte der Arbeitserleichterung einher. Und gemeinsam erarbeitete Positio-

nierungen dienen nicht nur der Einspeisung in das Gesetzgebungsverfah-

ren, sondern auch der Orientierung für die Praxis vor Ort. Will man die 

relevanten Dimensionen 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. 

Dieser Abschnitt unternimmt den Versuch einer typologischen Annähe-

rung auf einer mittleren Abstraktionsebene mit fünf zentralen Nutzungsdi-

mensionen, die sich bei der Analyse des Interviewmaterials ergeben haben. 

Eine teils fehlende Trennschärfe ist dem Umstand geschuldet, dass sich aus 

Sicht der Befragten die Kooperation mit den bundeszentralen Infrastruktu-

ren immer nur als Ganzes beschreiben lässt und gleichzeitig die verschiede-

nen Arbeitszusammenhänge immer mehrere Nutzenaspekte aufweisen kön-

nen. 

 

 

6.3.1 Qualifizierung der fachlichen Arbeit 

Informationsgewinn und Erfahrungsaustausch ermöglicht durch KJP-

geförderte Infrastrukturen sind zwei wesentliche Nutzenaspekte, die in ers-

ter Linie innerverbandliche, aber auch verbandsexterne Ansprechpartner 

aus der Kooperation mit den Bundesverbänden der freien Wohlfahrtspflege 
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ziehen. Sie können ihre auf diese Weise erweiterten Wissensbestände teils 

unmittelbar, teils mittelbar in ihren jeweiligen institutionellen Zusammen-

hängen verwenden (und weiterleiten) – oder anders ausgedrückt: Sie werden 

qualifiziert für die eigene fachliche Praxis. 

 

Informationsgewinn 

Von praktisch allen innerverbandlichen Befragten wird die große Menge an 

Informationen beschrieben, die sie auf vielfältigen Wegen von den Bundes-

verbänden erhalten. Betont wird dabei einerseits die Bedeutung der bundes-

zentralen Referentenrunden, aber auch der anderen Leistungsformate wie 

Newsletter, Arbeits- und Fachtagungen, Publikationen und Vorträge, Fort-

bildungsangebote und nicht zuletzt der kontinuierlichen Kooperationen 

zwischen Bundes- und Landesebene. 

Die Befragten profitieren zunächst von Informationen, die das ganze 

Spektrum um die Weiterentwicklung des SGB VIII betreffen, sprich Geset-

zesinitiativen und Gesetzesänderungen mit ihren Konsequenzen für die 

Umsetzung in der Praxis sowie die dazugehörigen politischen und fachli-

chen Positionierungen, Stellungnahmen und Hintergründe. Hierbei wird 

deutlich, dass die KJP-geförderten Infrastrukturen auch aus Sicht deren 

Nutzerinnen und Nutzern eine wichtige und kompetente Instanz darstellen, 

um bundespolitische Anliegen in die verbandlichen Untergliederungen zu 

vermitteln.  

„So erhalten wir Informationen, die wir dann auch dankbar nehmen, weil das immer 

auch Auswirkungen auf die Landespolitik hat, also Änderung Bundeskinderschutz-

gesetz, 8a, und was es alles gibt. Das sind wichtige Themen für uns, wo wir auch 

dem Bundesverband dankbar sind, dass er seine Stellungnahmen und seine Anfragen 

‚Was meint ihr zu folgender Fragestellung oder zu folgendem Problem?‘ kommun i-

ziert mit den Personen, die in den verschiedenen Gremien sind.“  

„Was ich persönlich am meisten nutze für meine Arbeit, sind sämtliche poli tische 

Positionierungen. Zum Beispiel im Hinblick auf das Kinderschutzgesetz bringen mir 

die Auslegungen sehr viel. Ich habe vom Bundesverband als Erstes nun auch diese 

Handlungsempfehlungen der AGJ bekommen. Also das ist für mich dann schon die 

erste Quelle. Wenn ich Hintergründe, wissenschaftliche Ergebnisse oder auch polit i-

sche und daraus erwachsene Stellungnahmen in irgendeiner Form benötige, verlasse 

ich mich auf den Bundesverband.“ 

„Die bombardieren uns wirklich, aber im positiven Sinne, ob mit Newsle ttern oder 

Fachveranstaltungen. Und da habe ich auch das Gefühl, noch mal sehr viel an fachl i-

chem Know-how und an politischen Hintergründen mitzubekommen.“ 

Als nützlich und anregend für die eigene Praxis beschreiben die verbands-

internen Kooperationspartner des Weiteren Informationen über aktuelle 

fachliche Themen, die in der Kinder- und Jugendhilfe auf allen Ebenen, 

doch insbesondere auf Bundesebene diskutiert und von den Bundesverbän-

den kontinuierlich weiterverfolgt werden. 

„Also wir haben ja im Grunde eigene Erkenntnisse über die Landessicht. Manch-

mal kennt man auch das eine oder andere Land, aber diese bundesweite Diskussion, 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

80 

die ist uns nicht immer präsent, da gibt es manchmal auch so ein paar Überra-

schungseffekte, dass man sagt: ‚Ach so, das hat man gar nicht so richtig bedacht‘.“ 

Nicht zuletzt entnehmen die Kooperationspartner den bundeszentralen 

Angeboten Anregungen und Impulse, die in den Ländern und Trägern vor 

Ort weiterentwickelt werden. 

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Fortbildungen waren, bringen in-

haltliche Impulse mit. Das haben wir in unserem Fortbildungsprozedere auch so an-

gelegt, dass die das auch richtig in ihren Teams verwerten. Das heißt, die berichten 

davon und bringen die Anregungen dann auch in die eigenen Entwicklungen  ein, die 

wir anschieben. Also das merken die dann auch, wenn wir neue Konzepte erarbeiten 

oder andere Gremienarbeit im eigenen Laden haben, dass diese Informationen und 

das Erlernte dort zurückfließen.“ 

„Vor Ort müssen wir es ja beispielsweise ständig hinkriegen, die Schnittstellen zwi-

schen verschiedenen Systemen zu gestalten. Und das müssen wir ja oft irgendwie 

durchs Tun lernen, es gibt da ja relativ wenig an Handlungsanweisung. Und dafür 

sind [die Initiativen des Bundesverbandes, d. Verf.] schon sehr hi lfreich.“ 

Die bundeszentralen Referate der Kinder- und Jugendhilfe werden auch 

aktiv als Informationsquelle genutzt. In allen Wohlfahrtsverbänden gilt es 

als mehr oder weniger selbstverständlich, dass auch die Untergliederungen 

von sich aus Anfragen an die Bundesebene richten können bzw. ihre Bedar-

fe an Information und Diskussion abgefragt werden. 

„Es kommt auch vor, dass ich Informationen von einem anderen Wohlfahrtsverband 

auf Bundesebene bekomme und dann stelle ich die Frage: ‚Und was sagt denn mein 

Bundesverband dazu?‘ Und dann kriege ich natürlich die Antworten auch dazu. Da 

besteht ein sehr guter und verlässlicher Kontakt. Wenn ich da Anfragen hinstelle, 

kriege ich auch Antworten.“ 

„Es gibt auf der einen Seite das Angebot und dann halt eben die konkret e Abfrage: 

‚Wo sind welche Bedarfe?‘, um dann auch von der Ebene des Gesamtverbandes aus 

die länderspezifischen Bedarfe auch gut abdecken zu können.“  

Dadurch ist für die Mitgliedsverbände und -organisationen gewährleistet, 

dass sie laufend über aktuelle Fragen und Entwicklungen in der Kinder- 

und Jugendhilfe auf Bundesebene in Kenntnis gesetzt werden, die auf direk-

te oder indirekte Weise für ihre eigene Praxis von Bedeutung sind. All diese 

Informationen werden als Unterstützung und eine wesentliche Grundlage 

ihrer eigenen Arbeit beschrieben. Sie erhalten vielfältige Anregungen für die 

Steuerung und Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen und eine Dis-

kussionsgrundlage für die weiteren Ebenen des Systems der Kinder- und 

Jugendhilfe, in die sie eingebunden sind.  

„Wo muss man noch mal genauer hingucken? Welche Prozesse laufen vielleicht nicht 

ganz richtig? Das kann man alles daraus gut ablesen.“  

„Man profitiert sehr von diesem Informationsfluss, (...) weil der Bundesverband ein-

fach doch noch mal viele andere Themen mit einbringt, selbst wenn manche uns gerade 

vielleicht gar nicht so explizit betreffen.“ 
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„Ich spiele regelmäßig Papiere [des Bundesverbands, d. Verf.] auch bei uns in die 

Leitungssitzungen ein und wir nehmen das oft auch als Diskussionsgrundlage.“  

„Ich kann dann da, wo ich Informationen vom [Bundesverband, d. Verf.] bekomme, 

das sehr schnell an meine Leitungskräfte weiterkommunizieren, und diese können 

das dann wieder in ihrer Arbeit umsetzen.“ 

„Ganz konkret, ich habe beispielsweise viermal im Jahr Tagungen mit allen Dienst-

stellenleitern oder Einrichtungsleitern [im Bundesland, d. Verf.]. Und als Grundlage 

der Vorbereitung dieser Sitzungen nehme ich viele Papiere des [Bundesverbandes, d. 

Verf.]. Wenn ich etwa meinen Einrichtungsleitungen kurz die zentralen Punkte des 

Bundeskinderschutzgesetzes benenne, sind diese Papiere für mich immer von Interesse 

– das ist zu wenig, die sind für mich zentral.“ 

Der zentrale Stellenwert der bundespolitischen Positionen ist dabei auch 

Ausdruck dessen, dass aus Sicht der Befragten die Kinder- und Jugendhilfe 

zunehmend durch jugend- und familienpolitische Entscheidungen auf Bun-

desebene beeinflusst wird. Hier sehen sich die Untergliederungen angewie-

sen auf eine fachliche Unterstützung und „Unterfütterung“ durch ihre Bun-

desverbände, die an eben diesen Entscheidungsprozessen beteiligt sind und 

entsprechende Hintergründe kennen.  

„Wir profitieren sehr von diesem länderübergreifenden, themenbezogenen Erarbeiten, 

ob jetzt Bundeskinderschutzgesetz, oder eine Novellierung zum KJHG. Das sind al-

les Themen, die eigentlich nur länderübergreifend machbar sind.“ 

Umgekehrt lässt sich aus Perspektive sowohl der befragten bundes- als auch 

der landespolitischen Akteure der Informationsfluss im Rahmen der Ein-

bindung der Wohlfahrtsverbände in das Gesetzgebungsverfahren als ein 

Nutzenaspekt der Qualifizierung der eigenen Praxis beschreiben. Grund-

sätzlich ist eine rechtzeitige Beteiligung der Gesamtverbände in der Ge-

meinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien festgelegt (§ 47 

Abs. 3 GGO, vgl. BMI 2011). Die Stellungnahmen der Wohlfahrtsverbände 

etwa zu Referentenentwürfen, aber auch die gemeinsamen Gespräche bei 

verschiedenen Anlässen sind aus Sicht des BMFSFJ wesentliche Bestandtei-

le für die Weiterentwicklung des SGB VIII. 

„Diese Kooperationen haben natürlich einen sehr hohen Stellenwert, weil die Wohl-

fahrtsverbände ja in der Jugendhilfe eine ganz tragende Rolle spielen, sie vertreten 

nicht allein, aber natürlich einen Großteil der freien Jugendhilfe, und sind natürlich 

da für uns ganz wichtige Ansprechpartner.“ 

Auch für länderpolitische Vertreterinnen und Vertreter dienen die Diskus-

sionen mit den Bundesverbänden in den verschiedenen gemeinsamen Gre-

mien wie etwa der AGJ als eine fachliche Quelle für ihre eigene Aufgabe, 

die Weiterentwicklung der Jugend(hilfe)politik auf Bundesebene mitzuge-

stalten. 

„Wir nutzen das in unseren Diskussionen dann auch, sei es in den Abstimmungen zu 

Referentenentwürfen oder eben auch im Rahmen Bundesratsverfahren, wo wir ja noch 

mal als Länder eine privilegierte Möglichkeit haben, auf die Gesetzgebungsthematiken 

einzuwirken. Das Mindeste, was ich sagen kann: Diese Diskussionen und Stellung-
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nahmen werden zur Kenntnis genommen und sind von da aus für uns auch zum Teil, 

gerade bei den Bundesvorhaben, wichtiger als das, was die Landesverbände machen.“ 

 

Erfahrungsaustausch 

Den verschiedenen Gremiensitzungen wie auch den Tagungen und Fortbi l-

dungen, die von den Bundesverbänden organisiert und geleitet werden, 

kommen neben der Informationsweitergabe noch eine zweite zentrale Be-

deutung zu: der fachliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus den 

anderen Bundesländern sowie anderen Trägern und Einrichtungen – so-

wohl in der offiziellen Gremienarbeit, in der die gemeinsamen Debatten zu 

aktuellen fachpolitischen Themen aus den je verschiedenen Perspektiven 

geführt werden, als auch in den informellen Gesprächen am Rande dieser 

Veranstaltungen. Der Nutzen dieses Erfahrungsaustausches wird sowohl 

von Befragten der freien als auch der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 

auf Landesebene wiederholt ausdrücklich betont. Aber auch verschiedene 

überverbandliche Institutionen schätzen diese Gelegenheiten, mit den Bun-

desverbänden zusammenzutreffen und auf diese Weise auf ein breites Spek-

trum an Erfahrungen und Wissen zugreifen zu können.  

„Wer macht es wie? Wo gibt es ‚Best-Practice‘-Beispiele? Also das ist für beide Sei-

ten ein sozusagen nutzbringendes Geschäft. Eine richtige Win-win-Situation.“ 

„Diese institutionalisierten Treffen führen eben dazu, dass die Landesverbands -

Vertreter einen sehr, sehr guten Austausch haben, denn man stellt ja immer wieder 

fest, dass sich das gerade auch im Bereich der Jugendhilfe an den Ländergrenzen of t-

mals radikal verändert, und da profitieren wir natürlich schon sehr von diesem In-

formationsaustausch. (...) Das ist schon sehr nützlich, weil Sie dann auch konkret 

etwas erfahren über Initiativen, über neue Angebote in bestimmten Bundesländern, in 

bestimmten Kreisverbänden. Und da können Sie natürlich auch schon mal profitie-

ren, da hat man dann auch schon mal das Gefühl: ‚Da sind wir noch gar nicht 

draufgekommen, da ist ja wirklich was, was wir eigentlich bearbeiten müssten ‘.“ 

„Wir schicken jedes Jahr unzählige Mitarbeiter auch bewusst auf Fortbildungen, die 

auf Bundesebene angeboten werden. Weil das andere ist genauso wichtig, dass man 

sich auch als Mitarbeiter zu den angebotenen Themen auch mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern aus anderen Regionen, aus anderen Einrichtungen austauscht.“  

Als bedeutungsvoll beschreiben die Befragten diesen Austausch hinsichtlich 

der Reflexion der eigenen Praxis, der Anregung mit neuen Ideen, dem 

Knüpfen von bundesweiten Kontakten, die die fachliche Arbeit auch an 

anderer Stelle bereichern können, und nicht zuletzt in Bezug auf eine Er-

weiterung der Perspektiven (siehe auch Kap. 6.3.3). 

„Wir haben [ein Konzept im Landesverband, d. Verf.] jetzt schon ziemlich weit 

entwickelt. Aber der Impuls kam damals über bundesverbandliche Diskussionen und  

Entwicklungen in anderen Bundesländern.“  

„Wir sind doch immer sehr hier in unserem Bereich verhaftet, Landesebene und eben 

auch dann kommunale Ebene. Und da nutzen wir den Bundesverband eben sehr, 

sehr stark dafür, um zu kucken, wie ist da die Vertretung Richtung Bundesebene. 

Die ist uns in der Hinsicht wichtig, um unseren Horizont zu erweitern, um nicht nur 
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in der Weiterentwicklung unserer Arbeit auf Landesebene zu kucken, sondern eben 

da auch über den Tellerrand hinauszugucken, (...) um voneinander zu profitieren.“ 

Der Nutzen geht aber über eine reine Anregungsfunktion hinaus. Die Be-

fragten erhalten auf diese Weise Hintergründe über politische Entscheidun-

gen und Rahmenbedingungen in den anderen Bundesländern, die für die 

Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort jeweils unterschiedliche 

Konsequenzen haben. Dieses Wissen benötigen freie und öffentliche Träger 

wiederum für ihre eigenen fachpolitischen Diskussionen vor Ort: 

„Und diese Differenz, die muss man kennen, auch in der politischen Diskussion  je-

weils vor Ort. Wenn wir z.B. eine Zahl gespiegelt bekommen von den kommunalen 

Spitzenverbänden, die sagen: ‚Guckt doch mal in das und das Bundesland, das geht 

doch!‘ Und dann können wir klarer sagen: ‚Ja, aber bitte – Sie können nicht Birnen 

mit Äpfeln vergleichen‘.“ 

„Da brauchen wir den Informationsstand zumindest und müssen uns da gegenseitig 

schlaumachen und dafür ist beispielsweise sowohl diese Referentenrunde wichtig als 

auch dann die Möglichkeit natürlich, im Einzelfall mit den Kollegen [im anderen  

Bundesland, d. Verf.] noch mal genau zu erörtern, wie das zustande kam.“  

„Es gibt ja immer wieder wiederkehrende Themen mit einer relativ hohen Bedeutung, 

beispielsweise das Thema ‚Rahmenverträge für Teil- und stationäre Einrichtungen‘. 

(...) Dafür brauchen wir gerade den Gesamtverband, dass da auch eine Koordination 

solcher Themen stattfindet und über den Gesamtverband dann auch ein Austausch 

unmittelbar zwischen den Ländern möglich ist, weil es in den Ländern unterschiedl i-

che Kulturen, unterschiedliche Strategien gibt. (...) Da muss man sich sozusagen ja 

gegenseitig unterrichten können, also was welche Hintergründe hat, weil die Verträge 

selber eigentlich faktisch nicht vergleichbar sind. Aber man muss wissen, welche Ideen 

jeweils dahinter stecken, in welche Richtung das geht.“ 

Von den innerverbandlichen Befragten wird deutlich zum Ausdruck ge-

bracht, dass ohne ihren jeweiligen Bundesverband dieser regelmäßige und 

republikweite Austausch zwischen den Ländern nicht zustande käme – ganz 

im Sinne des § 83 Abs. 1 SGB VIII. „Das kann man von einem Land aus nicht 

organisieren.“ Um diesen Zusammenschluss zu gewährleisten, kommt den 

bundeszentralen Infrastrukturen eine wesentliche Funktion zu.  

„Auf der einen Seite sind das zwar wichtige Themen, aber den Landesverbänden 

fehlt da natürlich auch schlicht und einfach die Organisationskompetenz, diesen 

Aufwand dann auch möglichst wirtschaftlich zu betreiben. Und entscheidend ist in 

der Summe der Austausch mit allen Landesverbänden.“ 

Für die Landesverbände ist es von großer Bedeutung, dass die Referenten-

runden nicht nur der räumliche Anlass, sondern auch die koordinierende 

Stelle sind, um sich systematisch und kontinuierlich bundesweit auszutau-

schen. Sie erhalten auf diese Weise quasi ein Pendant zu den föderalen Zu-

sammenschlüssen der öffentlichen Jugendhilfe, das sie für die Arbeit in den 

eignen Strukturen stärkt. 
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6.3.2 Transfer von „unten nach oben“  

In allen Wohlfahrtsverbänden werden deren Untergliederungen bei der 

Entwicklung und Abstimmung von gesamtverbandlichen Positionierungen 

und Stellungnahmen einbezogen. „Dass die Meinungsbildung auch die Landesver-

bände mitnimmt“, wird von allen innerverbandlichen Befragten thematisiert 

und gewürdigt, gar als „existenziell wichtig für einen Bundesverband“ eingestuft. 

„Es ist ein Stück weit Interessenvertretung, ein Stück weit Meinungsbildung, aber vor 

allen Dingen sozusagen Abstimmung im Prozess der Meinungsbildung, was aus der 

Perspektive der jeweiligen Länder auch bundespolitisch von Bedeutung sein könnte.“  

Für die Mitgliedsverbände und -organisationen stellt es einen eigenen Wert 

dar, dass ihre jeweiligen Bedarfe, Positionen und Erfahrungen, die sich in 

der Breite von Bundesländern und Einrichtungen durchaus unterschiedlich 

darstellen können, in die jugend(hilfe)politischen Entscheidungsprozesse 

auf Bundesebene einfließen. Im Wesentlichen durch die Zusammenarbeit 

mit den KJP-geförderten Infrastrukturen erhalten die Untergliederungen die 

Möglichkeit, ihren „Anliegen auf Bundesebene Gehör zu verschaffen“ und die 

Bundespolitik mitzugestalten. 

„Die Dinge, die die Einrichtungen inhaltlich bewegen und wo sie sagen, da muss 

interveniert werden, die werden dann in den jeweiligen Gremien abgearbeitet, und es 

werden dann entsprechend Positionspapiere oder Stellungnahmen entwickelt und in 

die bundespolitische Ebene transportiert.“ 

„Ein pragmatisches Beispiel: das 10-Punkte-Programm der Bundesregierung zum 

U3-Ausbau. Da kam dann auch die Anfrage vom Bundesverband an uns. (...) An 

einer Stelle haben wir dann auch den Wunsch ausgedrückt, dass auf Bundesebene 

was anderes vertreten wird. (...) Damit diese Schnittstelle gut funktioniert, denn man 

hat doch sonst immer Schwierigkeiten, an diese Ebene heranzukommen, nutzen wir 

dann eben ganz stark den Bundesverband.“ 

Dabei treten die Landesverbände bei Bedarf auch aktiv an ihren Bundes-

verband bzw. die gemeinsame Referentenrunde heran, um bestimmte The-

men voranzutreiben oder jugend- und familienpolitische Bedarfe, die sich 

aus den Erfahrungen vor Ort ergeben, auf der Bundesebene zu platzieren: 

„Da wir an [diesem Thema, d. Verf.] derzeit stark arbeiten, haben wir das an den 

Gesamtverband herangetragen und auch auf die Referenten-Runde mitgenommen. In 

Abstimmung mit dem Gesamtverband haben wir dann einen Entwurf geschrieben, 

der wiederum in diesem Gremium diskutiert und dann als gemeinsames Diskus-

sionspapier veröffentlicht worden ist.“ 

„Im Regierungsentwurf zum Bundeskinderschutzgesetz flossen aus der Perspektive 

des Landesverbandes die Erkenntnisse der ‚Runden Tische Heimerziehung‘ und ‚Se-

xueller Kindesmissbrauch‘ nicht angemessen ein. Das haben wir dann mit [dem 

Bundesverband, d. Verf.] rückgekoppelt und es wurde ein entsprechender Hinweis in 

dessen Stellungnahme aufgenommen. Und unter anderem daraufhin hat es dann im 

Regierungsentwurf eine Änderung (...) gegeben.“  

„Es gibt ja unterschiedliche fachliche Ebenen, die diskutiert werden. (...) Es ist dann 

auch mein Interesse, die Systeme so in das Gesetzgebungsverfahren einzuspeisen, dass 
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das auch ein bisschen nachhaltig aufgenommen wird. Und das geschieht dann über 

den Gesamtverband. (...) Ohne den wäre es schwieriger, weil auf der Ebene Bunde s-

gesetzgebung ja nur die jeweiligen Bundesverbände angesprochen werden.“  

Auch im Kollegenkreis innerhalb der verbandlichen Untergliederungen 

werden die Kontakte zum Bundesverband geschätzt: 

„Das ist Belastung, Herausforderung, aber auch Glück in einem. Weil ich natürlich 

dadurch auch mehr Informationen habe als andere. Und deswegen werde ich dann 

auch immer wieder gerne nach Berlin geschickt: ‚Klär das mal!‘ oder ‚Hol mal von 

dort!‘ oder ‚Beschwer dich mal!‘ oder ‚Gib doch mal die Anregung!‘“  

Ähnliches gilt aber auch für die verschiedenen öffentlichen Institutionen 

der Kinder- und Jugendhilfe auf örtlicher und überörtlicher Ebene, deren 

Sichtweisen auch gezielt von den Wohlfahrtsverbänden angefragt werden: 

„Das passiert, dass wir in dieser Funktion gebeten werden, sowohl unseren Blick auf 

die örtliche Jugendhilfe mitzuteilen, als auch unsere Positionen als Landesjugendäm-

ter mit einzubringen. Wir haben ja dann auch noch mal eine eigene fachliche Aufga-

be und damit auch eigene fachliche Positionierungen, die nicht gänzlich aus der 

Summe der lokalen Perspektiven hervorgehen, sondern die auch einen zusätzlichen, 

landesjugendamtsspezifischen Surplus mit da einbringen.“ 

Dieser Transfer von konkreten Erfahrungen und Positionierungen aus der 

Praxis in die abstraktere Gestaltung der Jugend(hilfe)politik vermittelt über 

die Bundesverbände ist von großem Nutzen, wenn nicht gar erforderlich 

auch für deren verbandsexterne Kooperationspartner auf Bundesebene: 

Sowohl für Dachorganisationen wie der AGJ oder dem Deutschen Verein 

als auch für die politische Administration im BMFSFJ ist dies ein, wenn 

nicht gar der Hauptweg, um die tatsächlichen Bedarfe der Einrichtungen 

sowie der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe in die 

gemeinsamen Initiativen einzuspeisen und in die Gesetzgebung einfließen 

zu lassen, diese quasi zu erden.  

„Ganz zentrales Instrument bei uns ist ja unsere Gremienarbeit, wo wir die verschie-

denen Akteure zusammenbringen (...). Und gerade die freie Seite bringt natürlich 

auch immer viele fachliche Erwägungen oder Erfahrung aus ihrer praktischen Arbeit  

mit rein, die wichtig sind, damit wir zu einer guten Weiterentwicklung der (...) Kin-

der- und Jugendhilfe kommen.“  

„Ein wichtiger Punkt ist auch die Verbindung zur Praxis, zur freien Jugendhilfe in 

der Praxis. Das ist für uns dann auch so eine Brückenfunktion und so eine Verbin-

dung auf die Seite.“ 

„Wir haben natürlich auch Kontakt zu Landesverbänden oder manchmal sogar zu 

Ortsverbänden, (...) dass man mal angefragt wird, einen Vortrag zu halten. Aber 

dieser fachpolitische Austausch, das läuft natürlich mit den Bundesverbänden. Also 

Gesetzgebung und Rückmeldungen, wo es in der Praxis hakt, wo die noch mal 

Unterstützung brauchen, oder wo wir noch mal gesetzgeberisch etwas tun müssen.“ 

Mit ihrem fachpolitischen Engagement auf Bundesebene einhergehend se-

hen einige Befragte auch die Chance, die Rahmenbedingungen der Kinder- 

und Jugendhilfe mitzugestalten. Dies ist ihnen ein besonderes Anliegen, da 

hierbei letztlich darüber entscheiden wird, ob gute Konzepte und Inhalte 
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vor Ort auch adressatengerecht umsetzbar sind:  

„Mir war immer wichtig, danach zu kucken, was denn junge Menschen und deren 

Eltern an Unterstützung brauchen, und dann zu kucken, wie das umsetzbar ist. 

Dazu muss ich nicht nur die eigene inhaltliche Arbeit weiterentwickeln, sondern da-

zu gehört immer auch die politische Arbeit auch in anderen Bereichen bis hin zu 

Gremien auf Bundesebene, um Einfluss auf die Rahmenbedingungen zu nehmen.“ 

In ähnlicher Weise nutzen auch verbandsexterne Kooperationspartner der 

überörtlichen öffentlichen Jugendhilfe und von Fachorganisationen im Dia-

log mit den Wohlfahrtsverbänden die Möglichkeiten, nicht nur eigene An-

liegen in die Kinder- und Jugendhilfe hineinzutragen, sondern auch die 

grundlegenden Debatten mitzubestimmen: 

„Das ist mir dann sehr hilfreich, bei zum Beispiel Verengungen  oder möglicherweise 

auch Polarisierungen, die ich glaube wahrzunehmen, über den Diskurs mit der Bun-

desebene zumindest die Möglichkeit zu haben, diese noch aufbrechen zu können.“  

„Da geht es um Entwicklung, darum Impulsfragen frühzeitig hineinzutragen. (...) 

Und das ist dann schon eine Arbeit, die auf Fachlichkeit und auf persönlicher Zu-

sammenarbeit beruht, die es dann auch möglich macht, dass inhaltlich Schritte umge-

setzt werden können.“ 

 

 

6.3.3 Gelegenheitsräume 

Über die eher unmittelbaren Nutzenaspekte der Qualifizierung der eigenen 

Praxis und der Platzierung von eigenen Anliegen hinaus, eröffnen sich den 

verbandsinternen wie -externen Befragten durch ihre Kooperation mit den 

Wohlfahrtsverbänden Möglichkeiten – oder anders ausgedrückt – Gelegen-

heitsräume zur Perspektiverweiterung, Reflexion und Positionierung. 

 

Perspektiven erweitern 

Zunächst einmal erfahren die regionalen Akteure der Kinder- und Jugend-

hilfe durch ihre Beteiligung an den gesamtverbandlichen Kommunikations- 

und Kooperationsstrukturen eine Erweiterung ihrer Perspektiven, die sie als 

auf vielfältige Weise nutzbringend auch für ihr „Alltagsgeschäft“ erleben. 

Der Blick wird gelenkt auf Fragestellungen und Antwortmöglichkeiten über 

diesen eigenen Arbeitsbereich, d.h. über die Grenzen der Institutionen, der 

Handlungsfelder und der Bundesländer hinaus. 

„Für mich ist das vom Stellenwert her mit das Wichtigste, aus diesem alltäglichen 

Leitungsgeschäft immer wieder auch einen größeren Blick zu bekommen. Man ist ja 

so vor Ort in ziemlich komplexe Fragestellungen einbezogen und da finde ich [den 

Bundesverband, d. Verf.] eben sehr hilfreich dabei, eine Vogelperspektive einzuneh-

men, Erfahrungen auszutauschen, entsprechende Beziehungen, Vernetzungen zu 

knüpfen und Fachtendenzen einerseits mitzukriegen, andererseits auch zu erörtern 

und zu bewerten.“ 

„In den Erziehungshilfen haben wir ja zurzeit jede Menge an Querschnittsthemen, 

wie die Wirkungsfrage oder wie sich künftig dieses Miteinander von Einzelleistung s-
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anspruch und Sozialraumgestaltung verhält. Und da nimmt sich der Bundesverband 

der zentralen Herausforderung an, solche Themen aus unterschiedlichen Perspektiven 

zu beleuchten und möglichst viele Leute und Träger usw. einzubeziehen und trotzdem 

einen ‚Roten Faden‘ hinzukriegen.“ 

„Auf lokaler und regionaler Ebene ist man doch stärker im operativen Geschäft g e-

bunden, auf der übergeordneten Ebene hat man möglicherweise mehr Freiheitsgrade, 

die Dinge auch grundsätzlicher zu sehen. Und dann ist es vielleicht leichter, bei dem 

einen oder anderen Problem auch eine Öffnung herzustellen.“ 

Insbesondere im Rahmen der bundesverbandlichen Gremien nutzen einer-

seits die Untergliederungen selber die Möglichkeit, sich in den gemeinsamen 

Debatten von der Parteilichkeit für die eigene Institution zu lösen und stär-

ker der Parteilichkeit für Kinder und Jugendliche zuzuwenden. Andererseits 

wird diese anwaltschaftliche Perspektive auch von den Bundesverbänden in 

die Diskussion hineingetragen, was von den befragten Mitgliedsverbänden 

und -organisationen auch ein Stück weit erwartet und auf jeden Fall sehr 

geschätzt wird. 

„Auf örtlicher oder Landesebene ist das Thema Konkurrenz ein ganz anderes. Das 

heißt, ich habe auf der Bundesverbandsebene eine ganz andere Möglichkeit, die Dinge 

wirklich fachlich freier zu diskutieren, ohne dauernd diese strategischen Hinterkopf -

Interessen, die man als Träger ja auch haben muss.“ 

„Wir können selbstkritische Sachen anders einbringen, man muss weniger dauernd 

diese Selbstdarstellungen machen, und wir haben viel mehr Möglichkeiten in Rich-

tung einer Vernetzung von wichtigen Menschen oder auch Strömungen oder Modellen, 

die eben bundesweit kommuniziert werden.“ 

„Die anwaltliche Seite zu stärken, das finde ich ist die Aufgabe im Bundesverband 

und diesen Input erwarte ich auch von dort. Wie wir finanziell und materiell besser 

dastehen können, das müssen wir eh im örtlichen Konzert selber machen.“ 

„Das ist mir auch sehr wichtig, weil es ja darum geht, die Sicht aus dem jeweiligen 

institutionellen Interesse heraus zu überwinden und zu gucken, was nötig ist, um die 

Sache der Kinder und Jugendlichen und der Familien über die örtliche, Landes- und 

Bundesebene zu befördern. Und da ist es einfach auch wichtig, dass man im Ge-

spräch bleibt. Sonst kann man die Entwicklungen auch nicht mehr verstehen und 

noch weniger konstruktiv begleiten.“ 

Wie auf den innerverbandlichen Plattformen entstehen auch bei den institu-

tionenübergreifenden Gelegenheiten „handlungsentlastete Räume“ der bundes-

weiten Kooperation, die als eine Voraussetzung für die Weiterentwicklung 

der Kinder- und Jugendhilfe als Ganzes betrachtet werden. 

„Man braucht etwas mehr Aufmerksamkeit dafür, dass diese Strukturen ja hand-

lungsentlastete Räume sind – wie es das Bundeskinderschutzgesetz ja auch vorsieht 

in der Änderung im SGB VIII –, die im besten Sinne auch Räume für Qualitäts-

entwicklung sind. Was wir jetzt versuchen, auf der örtlichen Ebene noch viel mehr zu 

unterstützen, dass man nicht nur ständig auf die operative Umsetzbarkeit schaut, 

sondern dass man auch Verständnis dafür entwickelt, dass wir Qualitätsentwicklung 

im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nicht haben können ohne Reflexion und ohne 

den Raum dafür – dafür ist die Zusammenarbeit auf Bundesebene meines Erachtens 
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exemplarisch. Es sind handlungsentlastete Räume, die man nicht ohne Schaden b e-

schneiden kann.“ 

 

Gemeinsame Positionierung 

Gelegenheitsräume zur gemeinsamen Positionierung bieten nicht nur – wie 

bereits beschrieben – die innerverbandlichen Referentenrunden, sondern 

auch die verbandsübergreifenden Gremien, an denen das KJP-geförderte 

Personal beteiligt ist. Zum einen sind die Wohlfahrtsverbände konstitutive 

Mitglieder in Zusammenschlüssen wie der AGJ und dem Deutschen Verein, 

um mit den anderen Partnern des Kinder- und Jugendhilfesystems ein „ge-

meinsames Drittes“ an fachlichen Positionen und Handlungsempfehlungen zu 

finden.  

„Und in dem Zusammenspiel ist die Mitgliedergruppe der Wohlfahrtspflege ein zen-

traler Partner, (...) wenn auch strukturell-formalrechtlich nicht bedeutungsvoller als 

andere Mitgliedergruppen.“ 

„Die Wohlfahrtsverbände sind eine der zentralen Säulen unserer Arb eit und unserer 

Mitgliedschaft. (...) Und damit ist unsere Arbeit gar nicht denkbar ohne die freie 

Wohlfahrtspflege.“ 

Zum anderen gibt es inzwischen weitere Kooperationsstrukturen über die 

traditionellen Verbünde hinaus, an denen die Wohlfahrtsverbände beteiligt 

sind. Deren Gesprächspartner schätzen daran die gegenseitige Anregungs-

funktion, die fachlich geführten Aushandlungsprozesse, welche aufgrund 

der immer leicht anderen Zusammensetzung auch zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen können, sowie nicht zuletzt die Anschlussfähigkeit in 

weiteren Kontexten. 

„Wir können dann wieder zurückgehen in unsere Organisation und sagen: ‚Wir ha-

ben jetzt gerade mit denen und denen zusammengesessen, warum machen wir das 

eigentlich nicht auch so und versuchen, hier mal etwas übergreifend hinzubekommen‘. 

(...) Von daher ist dieser Impuls des übergreifenden Arbeitens eine der ganz span-

nenden Sachen.“ 

„Ich erlebe das so, dass man dann praktisch im gemeinsamen Diskurs Möglichkeiten 

und Grenzen der einzelnen verbandlichen Settings erörtern kann, sodass man nicht 

das Gefühl hat, hier stößt man auf eine geschlossene Front, eine Positionierung, an 

der man sich abarbeiten muss. Ich erlebe sie eher als einzelverbandliche Vertretung 

oder Vertretungen von bestimmten Praxisfeldern, wo ihre fachlichen Erfahrungen im 

Vordergrund stehen.“ 

„Wir kennen uns praktisch aus diesen Gremien und können auch die inhaltlichen 

Positionen dort bereits entsprechend einschätzen. Das hilft dann bei gemeinsamen 

Veranstaltungen, nicht bei null anzufangen, sondern Positionen gemeinsam auf einer 

Veranstaltung vorzutragen.“ 

„Ich glaube, dass wir durch diese Zusammenarbeit nachhaltiger sind, weil das gesam-

te Feld auch nur langsam nachziehen kann. Wenn Einzelne zehn Schritte vorpre-

schen, sind wir in so einem Bündnis vielleicht nur fünf Schritte vor, und da dadurch 

können wir vielleicht dann auch den einen oder anderen wieder vor Ort nachziehen.“  
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Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der freien und öffentlichen Träger 

auch auf Bundesebene, an der das KJP-geförderte Personal in den Spitzen-

verbänden der freien Wohlfahrtspflege systematisch und mit hoher Fach-

lichkeit beteiligt ist, hat sich besonders im Entstehungsprozess des Bundes-

kinderschutzgesetzes bewährt und trägt nun auch für die Kooperations-

partner weitere Früchte im Umsetzungsprozess der Gesetzgebung. 

„Wenn es die Zusammenarbeit auf der institutionellen Ebene nicht gäbe, hätten wir 

uns nicht entschieden, bei dem am Ende doch überraschend schnellen Inkrafttreten 

des Bundeskinderschutzgesetzes eine gemeinsame Initiative zu ergreifen, um gemein-

sam zu ersten Handlungsempfehlungen zu kommen und den Kreis der möglichen 

Interpretationen etwas einzuschränken, zugunsten einer schnellen praktischen Um-

setzung. Das konnte nur gelingen, weil wir bereits eine funktionierende Kooperation 

über die Schienen hatten.“ 

Entsprechend wird in der Gremienarbeit darauf Wert gelegt, auch auf Bun-

desebene die Prinzipien von Partnerschaftlichkeit und Pluralität in dem 

Sinne aufrechtzuerhalten, weil erst durch eine Beteiligung der Breite an 

freien Wohlfahrtsverbänden, die bei manchen Themen Entwicklungen auch 

unterschiedlich einschätzen und bewerten, ein differenziertes und ausgewo-

genes Bild entsteht und weitervermittelt werden kann. 

 

 

6.3.4 Unterstützung 

Verbandsinterne wie -externe Kooperationspartner erfahren durch das KJP-

geförderte Personal Unterstützungsleistungen, in dem Sinne, dass ihnen die 

Bundesverbände bei konkreten, praktischen Anliegen in vielfältiger Hin-

sicht zur Verfügung stehen. 

Dies beginnt bei der Überarbeitung von Drittmittelanträgen, die „im posi-

tiven Sinne nachgebessert“ werden, und geht weiter bei der Suche nach Koope-

rationspartnern und Fördergeldern. 

„Wir hatten jetzt gerade im Verbund mit [mit zwei Landesverbänden, d. Verf.] ein 

Projekt (...) zur Beratungsarbeit. Da sind wir auf den [Bundesverband, d. Verf.] 

zugegangen mit der Frage, ob wir das Ganze noch mal auf breitere Füße stellen kön-

nen und weitere Kooperationspartner, sicherlich auch eine finanzielle Unterfütterung 

erlangen können.“ 

„Wir haben teilweise auch Projekte zur Begleitung der Umsetzung des SGB VIII 

oder überhaupt zur Praxis Kinder- und Jugendhilfe laufen, da kooperieren wir mit-

unter auch mit den Wohlfahrtsverbänden.“ 

Abgesehen davon, dass viele bundesverbandliche Referentinnen und Refe-

renten auch Vorträge in ihren Untergliederungen halten, fragen vor allem 

externe Kooperationspartner auf allen Ebenen regelmäßig bei den Bundes-

verbänden an, mit der Bitte bei Fachveranstaltungen aufzutreten und an 

gemeinsamen Publikationen oder Projekten mitzuarbeiten. Wenn hierbei 

fachpolitische Fragen im Vordergrund stehen, wird das KJP-geförderte Per-

sonal gezielt angesprochen als Fachleute für die anwaltschaftliche Vertre-

tung der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe, „die 
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auch mit einem Blick auf die Gesamtsituation in der Republik agieren können“ – und 

weniger als Vertretungen eines bestimmten Verbandes, die die Trägerinte-

ressen darstellen. 

„Wir bieten auch zahlreiche Fachtagungen an, Veranstaltungen, wo wir natürlich 

auch immer auf diese Akteure zugehen und sie gerne als Referenten einbinden, um 

wiederum auch Entwicklungen, Projekte oder Expertisen, die in den Bundesverbän-

den erstellt worden sind, in die Landschaft zu tragen. (...) Auch wenn sie als Tei l-

nehmer auf einer Veranstaltung sind, bereichern sie natürlich die Diskussion und 

bringen auch ihre Erfahrungen mit ein, die wiederum für uns dann sehr hilfreich 

sind.“ 

„Wenn wir bei Fortbildungen oder Fachtagungen exemplarisch das Gespräch mit den 

Verbänden mit einbinden wollen, dann gehen wir themenabhängig auf die zu. 

Manchmal hat der eine die Nase vorne in der Bearbeitung eines bestimmten Themas. 

Manchmal sind alle interessant, weil es um den Zusammenklang geht.“ 

„Diese Sicht von außen, die man nicht immer durch das Bundesministerium als poli-

tische Perspektive dargestellt wissen will, da haben die Wohlfahrtsverbände noch mal 

eine ganz wichtige Funktion auch bei Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen, 

um eine andere Perspektive drauf zu richten oder zu vermitteln.“  

„Dieser gemeinsame Diskurs in der übergreifenden Arbeitsgruppe zum Bundeskin-

derschutzgesetz ist wieder zu einer Plattform geworden, dass man Kolleginnen und 

Kollegen, die dort mitgearbeitet haben, auch neue, die man dort kennengelernt hat, bei 

eigenen Veranstaltungen mit hinzuzieht, um auch den landesspezifischen Auseinan-

dersetzungen noch mal neuen Schwung zu geben.“ 

Diese hohe Fachlichkeit der bundesverbandlichen Referentinnen und Refe-

renten macht einige von ihnen auch so wertvoll beispielsweise für die Stif-

tung „Aktion Mensch“, wo sie bereits das Förderprogramm mit ausgestaltet 

haben und im Gutachterausschuss mitarbeiten. Ihre Unterstützungsleistung 

erfolgt zwar ehrenamtlich, doch basieren ihre breite Kenntnis des gesamten 

Feldes der Kinder- und Jugendhilfe und ihre Fähigkeit von Trägerinteressen 

zu abstrahieren letztendlich auf den Aufgaben und Funktionen, die sie in 

den bundeszentralen Infrastrukturen erfüllen. 

„Die Zusammenarbeit ist unverzichtbar für die Aktion Mensch, das muss man 

schon so sagen, um fachlich sozusagen alles zu bedenken (...) weil wir ein ganz großes 

inhaltliches Themenfeld haben, (...) und dazu braucht man dann ja fachliche Exper-

tise, um zu sagen, das passt. (...) Und das ist eben eine gelungene Geschichte von der 

Gestaltung der Förderkonditionen bis zur Förderempfeh lung der Projekte.“  

„Aber man kann schon sagen, das ist eine sehr gute Ergänzung der öffentlich bun-

deszentral eingesetzten Mittel, weil man dadurch ja eigentlich mit den Bundesmittel -

geförderten Stellen eine erhöhte Wirkung erzielt, wenn die so viel Drittmittel einwer-

ben, dann lohnt sich die Bundesinvestition, wenn man das so sagen darf.“  

„Die Verbändeberatung in dem Ausschuss garantiert dann, dass Themen zugelassen 

werden, die sonst jemand, der nicht das Fachwissen hätte, gar nicht zulassen könnte. 

(...) Die Bandbreite der Entscheidung, auch bei so neuen Themen wie die Inklusion s-

thematik und die Zusammenführung der SGBs, da ist die Diskussionstiefe und 
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Fachlichkeit für die Aktion Mensch als privaten Fördergeber schon sehr weiterfüh-

rend, sehr gewinnbringend.“ 

„In der Beratung gelingt das, dass diese Entscheidungen wirklich unabhängig getro f-

fen werden. (...) Hier geht es ja um viel Geld. (...) Und dass man da über das eigene 

Verbandsspektrum hinaus sich sozusagen einen Standard macht, fachlich was bewe-

gen zu wollen und anstoßen zu wollen und begleiten zu wollen, das ist, ja, im ur-

sprünglichen Sinne ein Mehrwert für die KJP-Geschichten, die sich auch sehen lassen 

können.“ 

 

 

6.3.5 Arbeitserleichterung 

Aus der Nutzenperspektive betrachtet, tragen die Leistungen der KJP-

geförderten Referate der Kinder- und Jugendhilfe zusätzlich auf eher indi-

rekte Weise dazu bei, die Arbeit der verbandsinternen wie -externen Ko-

operationspartner zu erleichtern, indem sie Arbeitsentlastung erfahren und 

Orientierungshilfen erhalten. 

 

Entlastung  

Die Mitgliedsverbände und -organisationen sehen sich selbst häufig nicht in 

der Lage, fachliche Entwicklungen über ihr unmittelbares Umfeld hinaus 

systematisch zu verfolgen. Sie schätzen es ausgesprochen, wenn ihnen der 

Bundesverband fachliche Diskurse oder auch Ergebnisse aus wissenschaft-

lichen Untersuchungen zuleitet – oftmals auch schon zusammenfasst 

und/oder kommentiert – und Informationen etwa im verbandsweiten In-

tranet zur Verfügung stellt, sodass „man das Rad nicht noch mal neu erfinden 

muss“.  

„Ich habe auch ein Stück Entlastung dadurch, dass ich mir die Sachen nicht selber 

zusammensuchen muss. Also ich forsche dann natürlich schon noch mal weiter, aber 

oft kommt auch einfach ein Thema oder ein Papier erst mal vom ([Bundesverband, d. 

Verf.] und dann kann ich im Internet weiter recherchieren.“ 

„Es ist in der Regel aufbereitet, mit einer ersten Stellungnahme vom [Bundesverband, 

d. Verf.] dazu. Das überfordert uns ja auch teilweise, das mit dem Blick aus einem 

Landesverband heraus machen zu sollen. Und da sind wir schon sehr dankbar.“ 

„Das müsste man sich alles klein, klein selber erarbeiten. Das ist für einen großen 

Träger, wie wir das inzwischen sind, vielleicht noch ein Stück weit leistbar, aber wir 

haben auch eine relativ kleine Leitungsebene, die dann auch schnell an ihre Grenzen 

kommt. Die Unterlagen vom Bundesverband sind inzwischen wirklich auch eine 

notwendige Zuarbeit und ein notwendiges Informationsreservoir, das wir nutzen wo l-

len und nutzen müssen.“ 

Durch diese fachliche Unterstützung und Positionierung fühlen sich einige 

Befragte auch gestärkt gegenüber den anderen Wohlfahrtsverbänden in 

ihrem jeweiligen direkten Arbeitsumfeld: 

„Dass wir auch eine eigene Position haben, in der auch auf das reflektiert wird, was 

unseren Verband insgesamt darstellt, ist meiner Meinung nach auch wichtig für  
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unsere Akzeptanz im Rahmen aller Verbände der freien Wohlfahrtsverbände auf 

Landesebene und vor Ort.“ 

„Zum Beispiel beim Thema Inklusion (...) ist die ganze Debatte natürlich auch 

komplex. Und da brauchen wir dann schon einen Input, der auch etwas die gesamt-

verbandliche Stellungnahme widerspiegelt. (...) Dieses thematische Unterfüttern ist 

auf jeden Fall sehr sinnvoll und ist auch vorhanden.“ 

Eine entlastende Bedeutung wird auch vonseiten der politischen Adminis-

tration beschrieben, dadurch, dass sowohl das fachliche Wissen und als 

auch die Zuständigkeiten aus der freien Trägerlandschaft in den Bundes-

verbänden zusammengeführt und gebündelt werden. 

„Natürlich ist es gut, wenn man es manchmal auch weiter runter bricht. Doch grund-

sätzlich ist es sehr sinnvoll und hilfreich, erst mal einen Ansprechpartner zu haben, der 

einen Überblick über die jeweiligen Strukturen hat. (...) Ohne diese Bündelungsfunk-

tion, die die Bundesverbände haben, indem sie aus allen Ländern die Positionen einfan-

gen, wäre das für uns gar nicht leistbar und würde hier auch nicht ankommen.“ 

 

Orientierungshilfe  

Die KJP-ermöglichten Informationsflüsse aus den Bundesverbänden haben 

für die Untergliederungen noch die weitere praktische Bedeutung der 

Orientierungshilfe. Dies beginnt beim Hintergrundmaterial zu aktuellen 

Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe:  

„Es ist sehr positiv anzumerken, dass der Bundesverband zu aktuellen Themen sehr 

schnell dann auch Stellungnahmen schreibt, die auch eine gute Orientierungshilfe sind 

für uns und für die anderen Gliederungen und Verbände.“ 

Des Weiteren betonen einige Befragte den Orientierung gebenden Nutzen 

des intensiven Austauschs mit dem Bundesverband und über diesen vermit-

telt auch mit den anderen Landesverbänden. Hier entstehen wichtige 

Grundlagen zum Verständnis der Diskussionen und zum Führen der eige-

nen Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Partnern der freien und 

öffentlichen Jugendhilfe auf überörtlicher und örtlicher Ebene:  

„Bei Querschnittsthemen auf Länderebene, wie dem Thema Rahmenverträge, gibt es 

vor den Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden auch fachpolitische 

Abstimmungen innerhalb der freien Wohlfahrtspflege. Und da finden natürlich auch 

noch mal erhebliche, teils kontroverse Diskussionen statt, weil die Perspektiven der 

jeweiligen Landesverbände ja nicht immer identisch sind. Dann ist es eben die Kunst, 

ein klares Bild zu entwickeln, Informationen sehr präzise zu haben, Hintergründe 

sehr genau zu kennen, um auch in der internen Diskussion, innerhalb der freien 

Wohlfahrtspflege, die eine oder andere neue Perspektive eröffnen zu können. Und 

dazu ist dieser Austausch und Entwickeln gemeinsamer Perspektiven mit dem Ge-

samtverband und mit den Kollegen aus den unterschiedlichen Ländern sehr wichtig 

und sehr fruchtbar.“ 

„Die Argumente reduzieren sich durch die gebündelte Diskussion. Und da kann 

man dann auch ein Stück weit die Kernargumente und dahinterstehende Interessen 

deutlicher erkennen, was wiederum für die Diskussion im eigenen Land von besonde-

rer Bedeutung ist, wie man dann mit bestimmten Argumenten umgeht.“  
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Auch den Akteuren der öffentlichen Jugendhilfe auf Landesebene gelingt 

es durch ihre Beteiligung an den bundesweiten Gremien, die ihnen einen 

guten Kontakt auch zu den Bundesverbänden der freien Wohlfahrtspflege 

gewährleistet, sich in den länderspezifischen Debatten besser zu orientieren:  

„Es gibt bestimmte Positionierungen, bei denen kann ich manchmal nur aus den lo-

kalen und regionalen Diskursen nicht erschließen, wo sie herkommen. (...) Und da 

ist es mir dann sehr hilfreich und wichtig, auch mitzukriegen, wie auf der Bundeseb e-

ne diskutiert wird.“ 

Wenn in diesen bundeszentralen Diskursen zwischen öffentlicher und freier 

Jugendhilfe auch noch eine Einigung erzielt wurde – wie dies insbesondere 

bei Empfehlungen und Stellungnahmen der AGJ und des Deutschen Ver-

eins der Fall ist –, können auch auf regionaler und örtlicher Ebene Klä-

rungsprozesse einfacher in Gang gesetzt werden: 

„Die Einrichtungsleiter berücksichtigen diese Papiere in den direkten Verhandlungen 

mit dem Kreis oder der Kommune auch mit.“ 

„Das hilft natürlich enorm, wenn Sie da was haben, dann ist das schon die halbe 

Miete. (...) Ich bin ja nun auch in verschiedenen Jugendhilfeausschüssen, und auf der 

Ebene merkt man schon, dass das hilfreich ist, was abgestimmt von oben kommt.“ 

 

 

6.4 Zwischenfazit 

Im Rahmen der Resonanzortbefragung entstand durchgehend der Ein-

druck, dass die verbandsinternen wie -externen Kooperationspartner den 

Bundesverbänden eine hohe Wertschätzung und ein großes Vertrauen in 

deren Kompetenz entgegen bringen, basierend auf einer kontinuierlichen 

Unterstützung in vielfältiger Hinsicht, einer ausgeprägten Expertise in fach-

lichen und politischen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe und einer kom-

petenten und kollegialen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Gremien. 

Die Wohlfahrtsverbände sind Kristallisationspunkte für fachliche Impulse, 

bundesweiten Austausch, grundlegende Diskurse und erweiterte Perspekti-

ven.  

Für die Darstellung der Resonanzen wurde dabei eine nur analytische 

Trennung von Prozessen vorgenommen, die von den Befragten zusam-

menhängend beschrieben wurden: 

„[Der Bundesverband, d. Verf.] bietet die Plattform, gibt Impulse. Er arbeitet viel 

vor, sodass man auch sich nicht um alles selber kümmern muss. Und man hat immer 

auch die Gelegenheit, Dinge selbst einzubringen und natürlich dann auch wieder In-

formationen mitzunehmen.“ 

„Wir werden gestärkt und umgekehrt – das ist ja nie eine Einbahnstraße, sondern es 

ist immer eine Kommunikation, die hin- und hergeht.“ 

„Das ist immer ein Geben und Nehmen. Also es geht nicht nur darum, dass man 

sich engagiert, dass man Zeit aufwendet, dass man Informationen rein gibt, die man 
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halt selbst erworben hat, oder wie man die Dinge sieht, wie man Entwicklungen 

sieht, sondern es kommen natürlich auch jede Menge Impulse zurück.“  

Zusammenzufassend lässt sich festhalten, dass die zunächst mit Blick auf 

die KJP-geförderten Infrastrukturen rekonstruierten Aufgaben des bundes-

zentralen Personals sich auch aus Sicht der Kooperationspartner wiederfin-

den lassen. Somit stellt die oben beschriebene Funktion der bundeszentra-

len Infrastrukturen als „impulsgebende intermediäre Instanzen“ für die 

Kinder- und Jugendhilfe nicht nur ein Programm bzw. eine Metapher dar, 

sondern empirisch belegbare Realität. Die durch das Förderprogramm 11 

finanzierten Strukturen erfüllen – impulsgebend – eine Reihe von Aufga-

ben, die die Voraussetzungen schaffen und den innerverbandlichen Unter-

gliederungen wie den bundeszentralen Partnern helfen, ihre jeweilige Praxis 

fachlich kompetent zu realisieren und weiterzuentwickeln. Und sie stellen – 

intermediär – eine Verbindung her zwischen den verschiedenen Ebenen 

eines horizontal wie vertikal ausdifferenzierten Systems der Kinder- und 

Jugendhilfe: zwischen der Bundespolitik und der Praxis vor Ort, zwischen 

den Bundesländern und auch zwischen den freien und öffentlichen Trägern.  

Damit zeigt sich die aus bundespolitischer Perspektive wichtige Anre-

gungsfunktion des Bundes im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nicht 

nur als eine gesetzliche Vorgabe nach § 83 Abs. 1 SGB VIII, sondern wird 

mithilfe des KJP-Förderprogramms 11 über die bundeszentralen Infrastruk-

turen der freien Wohlfahrtspflege auch wirksam. 
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7 Fazit und Herausforderungen für die 

Weiterentwicklung 

Versucht man die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Ergebnis-

se unter der Perspektive zu diskutieren, worin die Charakteristika und Be-

sonderheiten des KJP-Förderprogramms 11 „Kinder- und Jugendhilfe der 

freien Wohlfahrtspflege“ bestehen, wird deutlich, dass mit der Förderung 

aus diesem Programm bundeszentrale Strukturen innerhalb der Wohlfahrts-

verbände, die selbst wiederum zentrale Akteure des bundesdeutschen So-

zialstaates sind, ermöglicht werden. Vorrangig fungieren diese als fachlich-

professionelle Vermittlungsinstanzen für die Fachpraxis der Kinder- und 

Jugendhilfe und für die Kinder- und Jugend(hilfe)politik auf Bundesebene. 

Die über den KJP finanzierten Infrastrukturen übernehmen dabei nicht nur 

eine Schnittstellenfunktion, sondern auch eine Art fachpolitischer Sachwal-

ter- und Impulsfunktion sowohl nach innen als auch nach außen.  

Diese Funktionen konkretisieren sich in den verschiedenen Aufgaben 

und Leistungen, die im Rahmen der Evaluation zum einen für die bundes-

zentralen Infrastrukturen herausgearbeitet wurden und sich zum anderen 

anhand der Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer bestätigen ließen. 

Nachgefragt werden die KJP-geförderten Leistungen sowohl innerhalb der 

verbandlichen Untergliederungen als auch in hohem Maße außerhalb der 

Wohlfahrtsverbände von unterschiedlichen Akteuren (in erster Linie auf 

Bundesebene), die am System der Kinder- und Jugendhilfe mitwirken. Von 

der politischen Administration auf Bundes- und Landesebene, über Zu-

sammenschlüsse der freien und öffentlichen Jugendhilfe und (wissenschaft-

lichen) Fachorganisationen bis hin zu Stiftungen profitieren die externen 

Kooperationspartner von dem spezifischen übergreifenden Blick und Wis-

sensbestand der KJP-geförderten Referentinnen und Referenten der Kin-

der- und Jugendhilfe in den Wohlfahrtsverbänden. Die geförderten bundes-

zentralen Infrastrukturen vermitteln in beiden Richtungen zwischen Praxis 

und Politik der Kinder- und Jugendhilfe, indem sie auf der einen Seite die 

Bedürfnisse und Interessen der Einrichtungen sowie deren Adressatinnen 

und Adressaten in die fach- und jugendpolitischen Debatten transportieren 

und auf der anderen Seite die fachlichen und rechtlichen Impulse der Bun-

despolitik in die verbandlichen Strukturen hineintragen. Die Wohlfahrts-

verbände sind Beteiligte und Motor zugleich von Prozessen der Informa-

tion, des Austausches und der Abstimmung, die innerverbandlich und zwi-

schen den verschiedenen politischen und fachlichen Akteuren auf Bundes-

ebene stattfinden. Gerade durch ihre intermediäre Stellung, die sich durch 

eine Sammlung und Fokussierung von Bedarfen der konkreten Praxis als 

auch die Beteiligung an den grundlegenden fachlichen und politischen De-

batten auszeichnet, können sie in besonderem Maße dazu beitragen, Per-

spektiven zu erweitern, um über Handlungsfelder sowie trägerspezifische 

und föderale Interessen hinweg zu gemeinsamen Positionierungen zu fin-

den – bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Prinzipien von Pluralität und 

Subsidiarität. Die spezifischen Infrastrukturen in den Wohlfahrtsverbänden 

tragen damit wesentlich zur fachlichen und konzeptionellen Weiterentwick-
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lung der Kinder- und Jugendhilfe und deren politischen und rechtlichen 

Grundlagen bei. Ohne die KJP-Förderung könnten die Wohlfahrtsverbände 

ihre Aufgaben zur Stärkung der Kinder- und Jugendhilfe auf allen Ebenen 

und in den von ihnen abgedeckten Leistungsbereichen nicht im selben Ma-

ße und in der partnerschaftlichen Ausrichtung mit ihrer deutlichen Anre-

gungs- und Impulsfunktion wahrnehmen.  

Damit steht das Förderprogramm 11 fast schon prototypisch für eine 

bundeszentrale Infrastrukturförderung durch den KJP. Denn folgt man den 

Buchstaben des SGB VIII und versteht das BMFSFJ als die fachlich zu-

ständige oberste Bundesbehörde im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, 

dann ist das BMFSFJ zur Erfüllung seiner Aufgaben auf die Mitwirkung der 

freien Träger angewiesen. Subsidiarität und partnerschaftliche Zusammen-

arbeit unter Berücksichtigung der Autonomie und Pluralität der freien Trä-

ger sind dabei die leitenden Prinzipien. Über den KJP gefördert werden 

genau jene Strukturen, die auf Bundesebene als Partner an der Aufgabener-

füllung des BMFSFJ als oberster Bundesbehörde in diesem Feld mitwirken. 

Sie vertreten die jeweiligen Strukturen und Aufgabenfelder auf Bundesebe-

ne und fungieren gegenüber dem BMFSFJ als Partner bei der Ausgestaltung 

des Politikfeldes. Da die Förderung derartiger Strukturen weder im primä-

ren Interesse der Kreise und kreisfreien Städte noch der Länder liegt, kann 

nur der KJP derartige bundeszentrale Strukturen sichern. Sie sind die Vo-

raussetzung dafür, dass der Bund seinen Aufgaben als oberste Bundesbe-

hörde in subsidiärer und partnerschaftlicher Weise erfüllen kann. 

Aus Sicht der Evaluation besteht dementsprechend zunächst einmal kei-

nen Anlass, die Struktur und die Architektur des KJP-Förderprogramms 

„Kinder- und Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege“ infrage zu stellen. 

Vielmehr erscheint es sinnvoll, die Form der Infrastrukturförderung zu er-

halten, um die Aufgaben und Funktionen, die die bundeszentralen Infra-

strukturen wahrnehmen, sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund bleibt 

allein die Frage, wie mit den Mitteln und Instrumenten der KJP-Förderung 

diese Strukturen der bundeszentralen jugendpolitischen Partnerschaft mit 

den Wohlfahrtsverbänden und die davon ausgehende Anregungsfunktion 

ggf. optimiert und gestärkt werden können. Auf der Basis der vorliegenden 

Ergebnisse lassen sich folgende Ansatzpunkte herausarbeiten:  

 Eine erste Antwort im Hinblick auf die Unterstützung der bundeszentra-

len Infrastrukturen durch die KJP-Förderung erhält man, wenn man sich 

vergegenwärtigt, dass diese Infrastrukturen im Kern aus fachkundigem 

Personal bestehen. Nicht umsonst betonen die Richtlinien, dass die Auf-

gabenerfüllung von „zentralen Fachorganisationen und -einrichtungen 

wahrgenommen (wird), denen qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 

Verfügung stehen“ (I 4 Abs. 1a KJP-RL, Hervorhebung DJI). Vor allem an-

deren sollte deshalb aus Sicht der Verbände die für die Aufgabenerfüllung 

bedarfsgerechte Förderung von Personal in den bundeszentralen Infra-

strukturen und dessen Arbeitsfähigkeit weiterhin im Zentrum der Förde-

rung stehen. Sie sollte auch in Zukunft flankiert sein durch die Förderung 

von Arbeitstagungen, Kursen und sonstigen Einzelmaßnahmen, die zwar 

nicht den Kern des Programms darstellen, aber einen charakteristischen 

Stellenwert besitzen, indem sie den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 11 

97 

in den Wohlfahrtsverbänden zur konkreten Ausgestaltung ihrer Funktio-

nen und Aufgaben (vgl. Abschnitt 4.3) dienen.  

 Hinsichtlich der Förderhöhe erscheinen für alle Verbände die nicht ge-

deckten Kostensteigerungen bei der KJP-Förderung problematisch. Es ist 

– so die Verbände – davon auszugehen, dass weitere indirekte oder direkte 

Mittelkürzungen die Arbeitsfähigkeit hinsichtlich der politischen und fach-

lichen Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in den partner-

schaftlichen Strukturen infrage stellen könnten. 

 Die Wohlfahrtsverbände betonen, dass es die KJP-Förderung erlaubt, 

fachpolitisch innovative Themensetzungen voranzutreiben, die sowohl aus 

der fachlichen Praxis heraus entwickeln als auch von bundespolitischer 

Seite angestoßen werden. Um diese Anregungsfunktion zur Weiterent-

wicklung der Kinder- und Jugendhilfe, die die Wohlfahrtsverbände im 

Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit wahrnehmen, zu stär-

ken, wäre aus Sicht der Befragten ein flexibleres Förderinstrument anzu-

streben, 

 um den Unwägbarkeiten von Planungen und Umsetzungen konkreter 

Angebote mit geringerem administrativen Aufwand begegnen zu kön-

nen; 

 um kurzfristig auftauchende Themen unterjährig aufgreifen zu kön-

nen; 

 um (Querschnitts-)Themen zu bearbeiten, die nur in subventionierter 

Form angeboten werden können, weil sie im Alltagsgeschäft der ver-

bandlichen Untergliederungen (noch) keine Priorität besitzen; 

 um modellhafte Optionen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-

gendhilfe eröffnen und ausprobieren zu können, bei denen ein Schei-

tern nicht nur zugelassen, sondern ausdrücklich als Gewinn ausgewie-

sen werden kann. Das Förderinstrument sollte es ermöglichen, nicht 

nur „marktgängige“ Formate anzubieten, sondern sich auch in fachli-

chen Randzonen zu bewegen und modellhafte Wege zu beschreiten – 

und dies vor dem Hintergrund, dass nicht nur Erfolge der breiten 

Praxis als Impulsgeber dienen können, sondern auch Umwege und 

Fehler aufzeigen, welche Wege (noch) nicht funktionieren. 

 Bei einer grundsätzlichen Zufriedenheit mit dem KJP als Förderinstru-

ment wurden vonseiten der Verbände darüber hinaus einige Einschätzun-

gen für dessen Fortentwicklung geäußert – z. B. hinsichtlich des Verwal-

tungsaufwandes etwa für Änderungsmitteilungen, des Sinns einzelner 

Formulare wie den Teilnehmerlisten und Aspekten der Kooperation mit 

dem Fördergeber. Außerdem wird in diesem Zusammenhang eine Ver-

ständigung über den Stellenwert der Sachberichte angeregt. Dabei steht 

die Frage im Raum, ob diese weiterhin als reine Leistungsnachweise zu be-

trachten sind (inkl. einer Verständigung über ihre Anforderungen und 

Ausgestaltung) oder ob die Sachberichte auch dazu dienen könnten, eine 

Anschlussfähigkeit an fachliche Diskurse herzustellen und Anlässe für eine 

fachpolitische Planung und Steuerung zu geben.  

Abschließend sei noch ein Blick auf die Stellung des Förderprogramms 11 

in der Gesamtarchitektur des KJP geworfen. Zumindest aus fachlicher Sicht 

gibt es bezogen auf das Aufgabenspektrum der Kinder- und Jugendhilfe bei 
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den Wohlfahrtsverbänden und dessen Verortung im KJP wie im BMFSFJ 

weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Diese orientieren sich an zwei Fakto-

ren, die prägend im Hintergrund wirken: die je spezifischen, autonom aus-

gestalteten Organisationsstrukturen der Verbände auf der einen Seite und 

die innerministerialen Zuständigkeiten auf der anderen Seite. Im Rahmen 

ihrer bundeszentralen infrastrukturellen Aufgaben kooperieren die KJP-

geförderten Referentinnen und Referenten in den Wohlfahrtsverbänden 

bzw. in den angegliederten Fachverbänden mit unterschiedlichen Referaten 

im BMFSFJ, wobei sich im Detail sowohl in Bezug auf die Art und Inhalte 

der Zusammenarbeit als auch in Bezug auf die fördertechnische Unterfütte-

rung Unterschiede beobachten lassen. Wenn über die Gesamtarchitektur 

des KJP nachgedacht werden soll – und zwar als Aufgabe einer programm-

übergreifenden Perspektive und nicht einer Binnenperspektive einzelner 

Programme – bedarf es einer Diskussion, ob Voraussetzungen für eine ver-

stärkte einheitliche Planung und Steuerung in den Blick genommen werden 

sollen und wie ggf. hierfür verbindliche Verfahren der Abstimmung einge-

richtet werden können. 
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9 Anhang 

9.1 Präambel zum KJP-Förderprogramm 11  

Kinder- und Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege 

„Die Kinder- und Jugendhilfe der Freien Wohlfahrtspflege trägt in allen 

Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe zur Verwirklichung des 

Rechts junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erzie-

hung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 

sowie zur Erlangung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge 

Menschen und ihre Familien bei. Die auf Bundesebene tätigen Verbände 

der freien Wohlfahrtspflege nehmen insbesondere Planungs- und Leitungs-

aufgaben wahr. Dies geschieht insbesondere durch bundeszentrale Beglei-

tung und Unterstützung ihrer Mitglieder und Fachverbände.“ 

Das Programm 11 ist ein klassisches Infrastrukturprogramm des Kinder- 

und Jugendplans des Bundes (KJP) im Sinne von Punkt II. 13 der Richtlinien 

(2009), bei dem die Förderung nach Punkt I. 4 (7) der Richtlinien auf einen 

längeren Zeitraum angelegt ist. Die Förderung erfolgt durch die Finanzierung 

von Personalkosten, Arbeitstagungen, Kurse und Einzelmaßnahmen. 

Im Folgenden werden kurz grundlegende Aufgaben der Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege beschrieben.  

 

 

Aufgaben eines Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege 

Fünf zentrale Funktionen der Freien Wohlfahrtspflege lassen sich heraus-

stellen. 

 

1. Politikberatung:  

Politik benötigt für die Konzipierung von Gesetzen und Programmen eine 

Vielzahl von detaillierten und aggregierten Informationen verschiedenster 

Art, die sie dann strategisch verarbeiten muss und die ihr z.T. in der benö-

tigten Form fast ausschließlich die Dach- und Fachorganisationen der So-

zialen Arbeit zur Verfügung stellen können, da sie sowohl über die notwen-

digen fachlichen Detailkenntnisse und hinreichende Konzeptionskenntnisse 

verfügen als auch über einrichtungsspezifisches Wissen und Wissen über 

Bedarfs- und Bedürfnislagen von AdressatInnen. Aber auch als sozialpoliti-

sches (Früh-)Warnsystem, das dem Gesetzgeber Handlungsbedarfe anzeigt, 

haben Dachverbände eine Aufgabe. 

 

2. Umsetzung politischer Programme und Gesetze:  

Auch bei der Umsetzung politischer Programme und Gesetze übernehmen 

die Spitzenverbände wichtige Funktionen – sowohl hinsichtlich der Ver-

breitung von Informationen über deren Inhalte wie auch hinsichtlich der 

Schaffung von Umsetzungsstrukturen und der beratenden Begleitung ihrer 

Mitglieder nehmen Spitzenverbände unverzichtbare Funktionen im Sozial-

staat wahr. 
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3. Anwaltliche Funktion:  

Die Spitzenverbände nehmen auch anwaltliche Funktionen wahr, indem sie 

die Interessen verschiedener Gruppen von BürgerInnen in den gesellschaft-

lichen und politischen Diskurs einbringen und bündeln. Auch Selbsthilfe-

gruppen und -organisationen bedienen sich mittlerweile neben ihrer eigenen 

Interessenartikulation auch in erheblichem Umfang des Mediums der Spit-

zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, um auf die sozialstaatliche Ent-

wicklung Einfluss zu nehmen. 

 

4. Förderung fachlicher Innovation:  

Auch wenn fachliche Innovation größtenteils an der fachlichen Basis und 

nicht auf den oberen Organisationsebenen entwickelt wird, so braucht diese 

Entwicklung doch oft einerseits gewisser Rahmenbedingungen und ande-

rerseits auch Absicherungsstrategien. Hierbei nehmen Spitzenverbände 

wichtige Funktionen wahr. 

 

5. Absicherung von Pluralität und gesellschaftlicher Beteiligung:  

Aller – zum Teil durchaus berechtigten – Kritik an Erstarrungen im Gefüge 

und Aktionsradius von Dachorganisationen zum Trotz nehmen diese im 

Ganzen gesehen dennoch eine Funktion wahr für die Erhaltung und Ent-

wicklung von Pluralität und gesellschaftlicher Beteiligung. 
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Die weiß markierten Felder markieren dabei die Aufgaben und Funktionen. 

Das Symbol mit Euro-Zeichen steht für die Finanzierung durch den KJP. 
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