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1

Ausgangspunkt: Anliegen und Zwecke

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 16. Legislaturperiode
wurde festgelegt, den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) „einer
Prüfung zu unterziehen und die Förderstrukturen umfassend zu modernisieren“ (CDU/CSU/SPD 2005, S. 125). Ziel sollte es sein, das wichtigste
Förderinstrument auf Bundesebene im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
hinsichtlich seiner Wirkungen und Nachhaltigkeiten zu evaluieren. Einher
ging diese Vorgabe des Koalitionsvertrags mit dem fachpolitischen Interesse des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), einerseits die Transparenz der Förderung durch den KJP und
seiner Effekte zu erhöhen und andererseits zu überprüfen, ob und auf welchem Wege die Förderung ggf. zielgenauer als bisher erfolgen könnte.
Die konkreten Vorbereitungen für eine Evaluation des KJP begannen im
Herbst 2008. Vorausgegangen waren dem die Einsetzung einer referatsübergreifenden Arbeitsgruppe im BMFSFJ zu Beginn der Legislaturperiode
und ausführliche Diskussionen mit den freien Trägern in der Programmübergreifenden Arbeitsgruppe des KJP (PüAG).
Da der KJP mit seinen 18 unterschiedlichen Förderprogrammen nicht
auf einmal evaluiert werden kann und zudem keine Vorerfahrungen und
Konzepte vorlagen, wie ein derartig komplexes sozialpolitisches Programm
angemessen evaluiert werden kann, wurde beschlossen, nicht den KJP als
Ganzes und auf einmal zu evaluieren, sondern die Förderprogramme
schrittweise einer Evaluation zu unterziehen. Damit sollte zugleich einerseits soweit als möglich den jeweiligen Besonderheiten der KJPFörderprogramme entsprochen werden sowie andererseits etappenweise
eine Gesamtevaluation des KJP ermöglicht werden.
In einem ersten Schritt wurden im Frühjahr 2009 zunächst die Förderprogramme 10.01 „Allgemeine Jugendverbände“, 10.02 „Sportliche Jugendverbände“ sowie das Förderprogramm 12 „Zentrale Einrichtungen der
Fortbildung“ ausgewählt.
Ausschlaggebend für diese Auswahl waren dabei folgende Kriterien:
 Die Förderprogramme sollten zentrale Themen des KJP betreffen;
 Sie sollten hinsichtlich ihrer Größe nicht randständig sein;
 Sie sollten in der Förderstruktur typisch für den KJP sein, sodass aus den
Erfahrungen mit ihrer Evaluation auch für andere Förderprogramme gelernt werden kann.
Zugleich kam und kommt bis heute der Evaluation dieser zunächst ausgewählten Förderprogramme ein insofern exemplarischer Pilotcharakter zu,
als einerseits an ihnen das Vorgehen mit den Beteiligten entwickelt und
erprobt wurde, um später auch auf andere Förderprogramme des KJP übertragen zu werden; andererseits sollten und mussten erste belastbare Ergebnisse im zuvor beschriebenen Sinne vorgelegt werden.
Im Folgenden werden zunächst kurz die Anlage und das Vorgehen der
Evaluation sowie die damit gemachten Erfahrungen dargestellt (Kapitel 2
und 3). In Kapitel 4 werden die inhaltlichen Ergebnisse auf der Basis der
Auswertung der Interviews aus der ersten Erhebungsstufe und aufgrund
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von Informationen aus Sachberichten und Verwendungsnachweisen aus der
Perspektive der Befragten vorgestellt. In Kapitel 5 werden die Erfahrungen
der Träger mit dem Förderinstrument KJP und der Förderpraxis gebündelt
dargestellt. Kapitel 5.3 versucht, die wesentlichen Ergebnisse zusammenzufassen und erste Herausforderungen zu benennen. Das Kapitel 6 widmet
sich der zweiten Erhebungsstufe, der Resonanzorterhebung. In den Kapiteln 6.1 bis 6.2 werden das methodische Vorgehen und die damit verbundenen Erfahrungen näher beschrieben, während der inhaltliche Fokus des
Kapitels 6.3 auf dem von den Befragten geäußerten Aspekten des Nutzens
der KJP-finanzierten Leistungen liegt. Der Bericht endet mit einem Fazit
und den Herausforderungen und Empfehlungen für eine Weiterentwicklung
des KJP (Kapitel 7).
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2

Das Evaluierbarkeitsassessment

2.1

Ziele und Konzept

Da die Evaluation eines komplexen Programms, wie es der KJP darstellt,
für alle Beteiligten, das verantwortliche Ministerium, die betroffenen Träger
sowie die Evaluierenden, in jeder Hinsicht Neuland darstellte – und zu Teilen gilt dies heute immer noch – bedurfte es kooperativer Strukturen und
Verfahren, um einerseits die Bedingungen und Voraussetzungen für die
Evaluation der Förderprogramme zu klären und andererseits die notwendigen Entscheidungen treffen zu können. Aus diesen Grund wurde erstmals
in der Bundesrepublik ein Verfahren eingesetzt, das sich in den USA
wiederholt bei der Vorbereitung von Evaluationen größerer Programme
bewährt hatte: das sogenannte Evaluierbarkeitsassessment (evaluability
assessment [EA])1.
Eine wichtige Vorentscheidung war dazu, dass die Evaluation des KJP
sich soweit als irgend möglich an den Standards für Evaluation der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. (vgl. DeGEval 2002) orientieren sollte. Diese fordern u. a., dass im Vorfeld der eigentlichen Evaluation mit allen
Beteiligten und – soweit möglich – Betroffenen eine Verständigung über die
Zielrichtung, die Standards, die Kriterien und Verfahren sowie den angestrebten Nutzen erzielt wird. Vor diesem Hintergrund 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. „Evaluierbarkeitsassessment bzw. -prüfung bezeichnet 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 Durchführung einer Evaluation zur Verbesserung von Programmleistung und -management beitragen würde“ (Juvenile Justice Evaluation
Center 2003, S. 6, Übersetzung DJI).
Ziel des EA war also die Schaffung der konzeptionellen, instrumentellen,
organisatorischen und (fach-)politischen Voraussetzungen für eine Evaluation der beiden ausgewählten KJP-Förderprogramme im oben beschriebenen Sinne. Dabei bestand von Beginn an bei den Beteiligten Einigkeit darin,
dass das im Rahmen des EA zu entwickelnde Konzept, die Verfahren und
das methodische Vorgehen – unter Berücksichtigung der jeweiligen programmspezifischen Unterschiede – auch als ein Modell für die nachfolgenden Analysen anderer KJP-Förderprogramme fungieren sollten.
Nach Vorarbeiten im Herbst 2008 begann das EA offiziell im Januar
2009 und endete Ende Juni 2009.

1

Die Verantwortung für die Durchführung des EA lag beim DJI.
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2.2

Konkretes Vorgehen und Ergebnisse

Zur Durchführung des EA wurde für das KJP-Förderprogramm 12 eine
Steuerungsrunde eingerichtet. Die Steuerungsrunde setzte sich zusammen
aus Vertreterinnen und Vertretern der geförderten Träger, des BMFSFJ und
des DJI.
Parallel dazu wurden die in den Steuerungsrunden erarbeiteten Zwischenergebnisse in weiteren für die Evaluation bedeutsamen Arbeitskreisen
vorgestellt und alle Möglichkeiten genutzt, das Evaluationsvorhaben so oft
wie möglich zu präsentieren. So wurde das Konzept bei der Programmübergreifenden Arbeitsgruppe (PüAG) sowie in der Programmspezifischen
Arbeitsgruppe des Förderprogramms 12 vorgestellt und mit den Trägern
diskutiert.
Die Steuerungsrunde des KJP-Förderprogramms 12 tagte im Jahr 2009
dreimal im Rahmen des EA und während der Hauptphase der Evaluation je
einmal in den Jahren 2009 und 2010. Die Ergebnisse wurden protokolliert.
Die wichtigsten Kernpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 Da im Mittelpunkt der Evaluation das Förderinstrument Kinder- und
Jugendplan des Bundes steht und nicht die geförderten Träger, bestand
ein wichtiger Arbeitsschritt im Rahmen des EA in der Identifikation der
programmspezifischen Leistungen des KJP. Dabei wurde entsprechend
den DeGEval-Standards (vgl. DeGEval 2002) davon ausgegangen, dass
die fachliche Bewertung von KJP-Förderprogrammen voraussetzt, dass
zwischen den Beteiligten Einigkeit darüber besteht,
- was die Aufgaben und Leistungen des KJP bzw. seiner Förderprogramme kennzeichnet,
- wie diese empirisch verlässlich beobachtet werden können und
- welche Kriterien für die Bewertung ausschlaggebend sein sollen.
Um die empirische Zurechenbarkeit von Leistungen der Fachpraxis auf
die Förderstrukturen zu ermöglichen, bedurfte es also der verbindlichen
Festlegung auf empirisch beobachtbare Alleinstellungsmerkmale des
KJP. In den programmspezifischen Ansprüchen der Anregungsfunktion
sowie der Förderung einer leistungsfähigen Infrastruktur auf Bundesebene wurden zwei ausreichend spezifische Kriterien ausgemacht und
gemeinsam für die Evaluation als leitend festgelegt.
 Wie auch für die Förderprogramme 10.01/10.02 wurden auch für das
Förderprogramm 12 des KJP die wesentlichen fachpolitischen Leitlinien
in zwei Papieren („Präambeln“ und „Programmlogik“) formuliert und als
fachpolitische Orientierung von den Beteiligten akzeptiert (siehe dazu
Anhänge 9.1 und 9.2).
 Ebenso wie für die Förderprogramme 10.01/10.02 wurde für das Förderprogramm 12 des KJP in einer ersten Annäherung gemeinsam in der
Steuerungsrunde die „innere Logik“ des Förderprogramms rekonstruiert
und grafisch vereinfacht dargestellt. Dieser Schritt war notwendig, um
nicht nur ein gemeinsames Verständnis zu erhalten, wie das Förderprogramm strukturiert ist und „funktioniert“, sondern auch, um eine Form
zu finden, die die Komplexität des Förderprogramms so darzustellen
10
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vermag, dass spätere Vergleiche zwischen den Förderprogrammen möglich werden.
Für die KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 wurden gemeinsam
zentrale und für die Arbeit der geförderten Träger charakteristische
Themenfelder ausgewählt. Angesichts der Vielfalt der aufseiten der Träger bearbeiteten Themen sollte mit diesem Schritt eine begründete und
empirisch vertretbare Konzentration der Erhebungen auf wesentliche
Themen erreicht werden.
Mit Blick auf das Förderprogramm 12 des KJP wurden dabei folgende
drei Themenkomplexe in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt:
- Unterstützung der Steuerung der Organisation: Maßnahmen zur
Unterstützung der bundeszentralen Infrastruktur der Jugendhilfe
(Steuerung von sozialen Einrichtungen/von Trägern der Jugendhilfe):
z.B. Rechnungswesen, Leitbildentwicklung, Sozialmanagement, Strategieentwicklung;
- Qualifizierung der Personen (Ehrenamtliche, Hauptberufliche,
Hauptamtliche): Befähigung der Leitungsverantwortlichen der Jugendhilfe zur Wahrnehmung ihrer Gremienaufgaben, Interessenvertretung und Ermöglichung von Partizipation: Persönlichkeitsentwicklung (inkl. soziale Kompetenzen) und didaktische/methodische
Kompetenz;
- Dissemination von fachpolitischen Anliegen mit bundeszentraler Bedeutung: Ehrenamtsförderung, lebensweltliche Orientierung etc.
Wie auch für die Förderprogramme 10.01/10.02 einigte man sich auch
für das Förderprogramm 12 des KJP auf die Ausarbeitung und Umsetzung eines zweistufigen Verfahrens der Evaluation (siehe Kap. 3).
Festgelegt wurden schließlich auch die Evaluationskriterien und der Evaluationsgegenstand. Von besonderer Bedeutung war dabei, dass nicht die
Arbeit der Träger Gegenstand der Evaluation sein sollte, sondern das
Förderinstrument KJP. Dementsprechend sollten Kriterien wie Angemessenheit des Verfahrens, Transparenz des Verfahrens, Höhe und Umfang der Förderung, Planungssicherheit, Flexibilität der Förderung u.ä.
eine zentrale Rolle spielen.
Darüber hinaus wurde eine vorläufige Arbeitsschrittabfolge festgelegt,
die ggf. an die Besonderheiten der jeweiligen Programme angepasst werden muss:
- Durchführung eines EA für das ausgewählte KJP-Förderprogramm
- Entwurf eines Evaluationsdesigns und Rekonstruktion der Programmlogik
- Abfrage von Material bei den Trägern (Sachberichte, KJPVerwendungsnachweise, anderes exemplarisches Material)
- ggf. Abfrage in Form eines Kurzfragebogens
- Befragung aussagefähiger Personen (z.B. Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführer)
- Datenaufbereitung und Auswertung
- Entscheidung über Resonanzorte
- Zwischenbericht
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- Entwicklung der Erhebungsinstrumente für die Resonanzortbefragungen
- Datenaufbereitung und Auswertung
- Berichterstattung
- Rückkoppelung an die Träger
- Endbericht

2.3

Erfahrungen

Da bislang niemand – national wie international – Erfahrung mit der Evaluation eines derartig komplexen subsidiär angelegten Programms hatte und
man auch nicht auf bewährte Strukturen und Verfahren setzen konnte,
mussten das Konzept, die Verfahren und das methodische Vorgehen erst
entwickelt und zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Die Durchführung eines EA hat sich in dieser Hinsicht nicht nur als Instrument der
inhaltlichen und konzeptionellen Klärung der Evaluation des KJP bewährt,
sondern auch den notwendigen zeitlichen Rahmen für die Annäherung, die
erforderliche Auseinandersetzung mit dem Thema und das Verständnis der
beteiligten Akteure für den Evaluationsgegenstand ermöglicht. Die in regelmäßigen Abständen offen und konstruktiv geführten Steuerungsrunden
zwischen BMFSFJ, Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Träger
sowie dem DJI, in denen die Grundlagen für die Evaluation gemeinsam
diskutiert, entwickelt und abgestimmt worden sind, trugen wesentlich zur
hohen Akzeptanz des gesamten Evaluationsvorhabens bei. Ein Gesprächsmandat der Trägervertreterinnen und Trägervertreter erleichterte dabei erheblich die Verständigungs- und Entscheidungsprozesse, wobei ein solches
Gesprächsmandat jedoch nur die Vertretungen der Jugendverbände der
KJP-Förderprogramme 10.01/10.02 innehatten, nicht aber die Vertretungen
des Förderprogramms 12.
Die Präsentationen in der Programmspezifischen und der Programmübergreifenden Arbeitsgruppe boten Gelegenheit zur Diskussion über das
geplante Evaluationsvorhaben. Abgesehen von wenigen kritischen Stimmen
waren die Rückmeldungen mehrheitlich positiv und unterstützend. Zudem
lieferte gerade die Diskussion in der PüAG wichtige ergänzende Perspektiven, die für die Evaluation des KJP als Ganzen nutzbringend einbezogen werden konnten.
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3

Das Evaluationsdesign

Ein wesentliches Ergebnis des EA in Vorbereitung der KJP-Evaluation für
das Förderprogramm 12 des KJP war die Einigung und konzeptionelle
Ausarbeitung eines zweistufigen Verfahrens der Evaluation. Ziel der ersten
Erhebungsstufe war es, eine empirisch gesättigte Beschreibung der durch
den KJP realisierten Leistungen mit Fokus auf die jeweiligen programmspezifischen Themenkomplexe zu erhalten. Dem lag die Erwartung zugrunde, dass es zunächst im Sinne der Transparenz der Förderung einer Beschreibung bedurfte, welche Leistungen aufseiten der Träger durch die Mittel des KJP ermöglicht werden. Um sich nicht in nebensächliche Details zu
verlaufen, sollte sich der analytische Blick auf jene Leistungsbereiche konzentrieren, die im Zentrum der programmspezifischen Aktivitäten standen.
Genau an dieser Stelle kamen die für die jeweiligen KJP-Förderprogramme
erarbeiteten und oben erwähnten zentralen Themenkomplexe ins Spiel. 2
Ihnen kam gleichsam eine aufmerksamkeitsleitende Bedeutung bei der Empirie zu. In diesem Sinne zielte die Erhebung darauf ab, zu erfassen, welche
der Themenkomplexe aufseiten der Träger in den Jahren 2007 und 2008 wie
umgesetzt und bearbeitet wurden, welche Voraussetzungen dafür notwendig und wer die Adressatinnen und Adressaten der Aktivitäten waren. Ein
weiterer Fokus der Untersuchung sollte darüber hinaus empirische Hinweise geben, an welchen Stellen diese Leistungen empirisch beobachtbare Wirkungen „erzeugen“; schließlich interessierte noch das interne „Betriebswissen“ der Träger in Bezug auf das Funktionieren des KJP als Förderinstrument.
Begreift man die Finanzierung durch den KJP und die damit geschaffenen personellen (Infra-)Strukturen als Input, zielte die erste Erhebungsstufe
also auf eine empirische Rekonstruktion und Beschreibung des dadurch
ermöglichten Outputs ab. Methodisch wurde dabei auf das Instrument des
qualitativen, leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninterviews zurückgegriffen (vgl. Bogner u. a. 2002; Liebold/Trinczek 2002; Hitzler u. a.
1994). Auf diese Weise konnte insbesondere auch den jeweiligen trägerbezogenen Besonderheiten Rechnung getragen werden. Im Hinblick auf die
durch die KJP-Förderung ermöglichten Aktivitäten wurden als auskunftsfähige Personen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der geförderten Träger sowie die pädagogischen Fachreferentinnen und Fachreferenten
befragt.
Ziel der zweiten Erhebungsstufe war die Ermittlung von empirischen
Hinweisen, an welchen Stellen die KJP-geförderten Leistungen empirisch
beobachtbare Wirkungen „erzeugen“ (siehe Kap. 6). Weil angesichts der
Komplexität der Wirkungszusammenhänge dabei nicht in linearen und
monokausalen Wirkungsketten gedacht werden kann, wurde die Metapher
2

Für das KJP-Förderprogramm 12 waren dies – wie erwähnt – die „Unterstützung der Steuerung der Organisation, deren Rückkopplung und Theorieweiterentwicklung“, „Qualifizierung
der Personen, deren Rückkopplung und Theorieweiterentwicklung (Ehrenamtliche, Hauptberufliche, Hauptamtliche)“, „Dissemination von fachpolitischen Anliegen mit bundeszentraler
Bedeutung, deren Rückkopplung und Theorieweiterentwicklung“.
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der Resonanzorte eingeführt. In der Physik werden als Resonanz Vorgänge
beschrieben, „bei denen ein schwingungsfähiges System mit seiner Eigenfrequenz durch Energiezufuhr angeregt wird“ (vgl. Wikipedia). Mit anderen
Worten: Man ging davon aus, dass man es mit Akteuren zu tun hat, die in
vielfältiger Weise bereits aktiv und engagiert sind. Von Interesse war deshalb vorrangig, ob die „Impulse“ der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zu
empirisch beobachtbaren Anregungen geführt haben.

3.1

Methodisches Vorgehen – erste
Erhebungsstufe

3.1.1

Vorbereitung der Erhebung

Für das KJP-Förderprogramm 12 erfolgte eine Vollerhebung der geförderten Träger. Bei einem der geförderten Träger bestand zusätzlich die Besonderheit, dass im Rahmen des Zentralstellenverfahrens mehrere Mitgliedsorganisationen Fördergelder aus dem Programm 12 des KJP erhalten. Um
den Träger angemessen in die Evaluation einbeziehen zu können, wurden in
der Steuerungsrunde als zusätzliche Stichprobe zwei Mitgliedsorganisationen dieses Trägers ausgewählt.
Die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung wurden schriftlich gebeten, dem
DJI neben Sachberichten und KJP-Verwendungsnachweisen weitere einschlägige Materialien (Dokumentationen von Veranstaltungen, Protokolle,
Beschlüsse, Initiativen etc.) zur Verfügung zu stellen, die erste Hinweise
darauf gaben, in welcher Weise die jeweiligen programmspezifischen Themen in den Jahren 2007 und 2008 für die KJP-geförderte Arbeit der Träger
von Bedeutung waren.
Um dabei den Aufwand für die betreffenden Träger so gering wie möglich zu halten, wurde mit diesen in einem telefonischen Vorgespräch zum
einen eine geeignete und zielgenaue Auswahl von Materialien vorgenommen, zum anderen das weitere Vorgehen der Evaluation erläutert. Neben
einer im Einzelfall sinnvollen Eingrenzung der zu vertiefenden Maßnahmen
im Vorfeld des Interviews und der Weitergabe von Informationen über die
Evaluation förderte eine erste persönliche Kontaktaufnahme nicht nur die
Motivation zur Teilnahme an den Interviews, sondern trug auch insbesondere zum Abbau von Unsicherheiten der Träger gegenüber der Evaluation
bei.
Es hat sich insgesamt gezeigt, dass eine intensive Vorbereitung der
Interviews, von der telefonischen Kontaktaufnahme mit den Trägern bis
zur Analyse von Dokumenten, für die erfolgreiche Durchführung der
Datenerhebung eine wichtige Rolle spielt und für zukünftige Evaluationen
von KJP-Förderprogrammen beibehalten werden sollte.
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3.1.2

Das methodische Instrument: Interviewleitfaden

Im Rahmen der ersten Erhebungsstufe der Evaluation wurde für das Förderprogramm 12 des KJP zunächst ein Interviewleitfaden ausgearbeitet.
Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens stellten die
im Rahmen der EA erarbeiteten Programmlogiken dar (siehe Anhang 9.2).
Die Programmlogiken beschreiben die zentralen Programm- und Strukturelemente, durch die das KJP-Förderprogramm seine Ziele erreichen soll. Sie
enthalten darüber hinaus Hinweise zu den (Wechsel-)Beziehungen zwischen
den beteiligten Akteuren (also u.a. Bundesgeschäftsstellen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, jugendliche Adressatinnen und Adressaten, Politik) und geben so erste Ansatzpunkte, an welchen Stellen ggf. Wirkungen
der Förderung durch das KJP-Programm erwartet werden dürfen.
Inhaltlich umfasste der Interviewleitfaden folgende im Rahmen der EA
erarbeiteten Themenkomplexe:
 Welche (Infrastruktur-)Leistungen, bezogen auf die förderprogrammspezifischen Themenkomplexe („Unterstützung der Steuerung der Organisation“, „Qualifizierung der Personen (Ehrenamtliche, Hauptberufliche,
Hauptamtliche)“ sowie „Dissemination von fachpolitischen Anliegen mit
bundeszentraler Bedeutung“), wurden in den Jahren 2007 und 2008
durch die KJP-geförderten Akteure realisiert und welche Voraussetzungen waren dafür notwendig?
 Wie wurden die förderprogrammspezifischen Themenkomplexe aufseiten der Träger in den durch den KJP-induzierten Leistungen bearbeitet?
 Wie kommen die Programmziele in den KJP-induzierten Leistungen zum
Tragen? Wer waren die Adressatinnen und Adressaten dieser Leistungen?
 Wo lassen sich die von diesen Leistungen erzeugten Resonanzen beobachten?
 Inwiefern hat sich aus Sicht der Befragten das Förderinstrument KJP
bewährt bzw. nicht bewährt? Welche Optimierungsbedarfe werden gesehen?
Bei der Konstruktion des Leitfadens wurde darauf geachtet, dass das Zusammenspiel der unterschiedlichen im Rahmen des KJP vorgesehenen Fördergegenstände sowie das Zusammenwirken unterschiedlicher Fördermittel
beim Träger (beispielsweise das Mitwirken des KJP-geförderten Personals
in den nicht über den KJP abgerechneten Maßnahmen) erfasst werden
konnte. Des Weiteren sollte der Leitfaden die zum Teil bei den Trägern,
also bei den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, bestehenden strukturellen
Unterschiede (z.B. rahmenvereinbarte/nicht-rahmenvereinbarte Träger)
berücksichtigen können. Eine in der Vorbereitungsphase trägerbezogene
Spezifizierung des Leitfadens ermöglicht es, diese Unterschiedlichkeiten
jeweils einzufangen. Auch insofern hat sich der Leitfaden als ein sehr belastbares und flexibles Instrument gezeigt.
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3.2

Erhebung und Auswertung

Bis Mai 2010 wurden 17 Interviews mit 15 Trägern aus dem Förderprogramm 12 des KJP realisiert. Die Interviews wurden jeweils trägerbezogen
geführt und als Einzelinterviews sowie Gruppeninterviews umgesetzt.
Die Methode des „leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninterviews“ erwies sich dabei insgesamt als zweckmäßig für die Beschreibung der
durch den KJP induzierten Leistungen, das „Herausfiltern“ von Resonanzorten und die Gewinnung von „Betriebswissen“ über das Funktionieren des
KJP als Förderinstrument. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auf
diese Weise insbesondere den trägerbezogenen Besonderheiten am besten
Rechnung getragen werden kann und für die Untersuchung impliziter Wissensbestände der Befragten von Vorteil ist.
Insgesamt kann für die erste Erhebungsstufe der Evaluation konstatiert
werden, dass das entwickelte Verfahren sowie das methodische Instrument
auf die Evaluation weiterer Programme, die hauptsächlich die Infrastruktur
fördern, übertragen werden können. Allerdings ist abzusehen, dass es in
Bezug auf die Evaluation von Programmen, die weniger auf die Förderung
von Infrastrukturen und mehr auf die Förderung von Einzelmaßnahmen
gerichtet sind, einer Überprüfung des methodischen Vorgehens bedarf.
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 Erhebungsstufe geschlagen wird. Ein erster Vorschlag der Typologisierung der
KJP-Leistungen auf der Basis der Interviews, ergänzt durch die im Rahmen
der Dokumentenanalyse gewonnenen Inhalte, den Programmlogiken sowie
den förderprogrammspezifischen Themen, wurde im Dezember 2010 für
das Förderprogramm 12 des KJP vorgelegt und in der Steuerungsrunde
diskutiert bzw. entschieden.
In einem weiteren Auswertungsschritt wurde den KJP-evaluativen Komponenten der Interviews besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Da aus der
Sicht der Befragten die „Umwandlung“ der durch den KJP bereitgestellten
Finanzmittel in den pädagogischen Output in Form verschiedener Angebote und Maßnahmen eine zentrale strategische und operative Funktion zukommt, sind deren Einschätzungen und Perspektiven zu Verbesserungsmöglichkeiten der Förderung von zentraler Bedeutung. Die Ergebnisse dieser Aspekte der Befragung betreffen unter anderem die Anpassung des KJP
an die Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, die
Vereinfachung des fördertechnischen Aufwands sowie Verbesserungen der
Flexibilität und der Transparenz des Förderinstruments KJP.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Auswertung werden in diesem Bericht zusammengefasst. Dabei wurde – soweit als irgend möglich – darauf
geachtet, dass die Befragten weder als Personen noch als Angehörige von
Fortbildungseinrichtungen – weil dies eine schnelle Zurechenbarkeit auf die
Personen erlauben würde – identifizierbar sind. Dies ist auch der Grund,
16

Endbericht zum KJP-Förderprogramm 12

weshalb auf die nähere Quellenbezeichnung der Interviewausschnitte, die
im Text kursiv wiedergegeben sind, verzichtet wurde. Da einerseits ein Vergleich zwischen den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung nicht vorgesehen
ist, und andererseits die Gruppe der Befragten vergleichsweise überschaubar ist (siehe oben), lässt sich diese Form der konsequenten Anonymisierung auch von der Sache her vertreten.3

3.3

Erfahrungen

3.3.1

Begleitung des Erhebungsprozesses

Nach Abschluss der Vorarbeiten im Rahmen des EA begann im Juli 2009
die Umsetzung des zweistufigen Verfahrens der Evaluation mit der Durchführung der ersten Erhebungsstufe. Dieser Prozess wurde von der
Steuerungsrunde, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der geförderten Träger, dem BMFSFJ und dem DJI, weiter begleitet. Wie auch im
Rahmen der Vorphase verlief die Zusammenarbeit zwischen BMFSFJ, den
Trägern und dem DJI sehr konstruktiv. Obwohl der Verständigungsprozess
für alle Beteiligten und die damit einhergehenden Rückkoppelungsprozesse
vor allem aufseiten der Träger sich mitunter als sehr zeit- und ressourcenaufwendig erwiesen, stellten sie sich zugleich als unverzichtbare Voraussetzungen für das Gelingen und die Akzeptanz des gesamten Projektes heraus.
Die Erfahrungen zeigen allerdings auch, dass die Ausstattung mit einem
Gesprächsmandat, wie es die Vertreter der Jugendverbände der KJPFörderprogramme 10.01/10.02 innehatten, erheblich den Verständigungsund Entscheidungsprozess erleichtern kann.
Auch die kontinuierliche Einbindung für die Evaluation relevanter Gremien, wie z.B. der PüAG, trug zur Akzeptanz des Evaluationsvorhabens bei.
Neben der Informierung über den Sachstand der Evaluation konnte auf
einem im Herbst 2009 stattgefundenen Workshop zur KJP-Evaluation vor
allem auch die in den einzelnen Programmen immanente Expertise, z.B. aufgrund bereits durchgeführter (Selbst-)Evaluationen etc., einbezogen werden.

3.3.2

Erhebungsprozess

Die Erfahrungen der ersten Erhebungsstufe im Förderprogramm 12 des
KJP zeigten, dass die von den Trägern zur Verfügung gestellten Materialien
(vgl. Kap. 3.1.1) eine wichtige Vorbereitungsgrundlage auf die Expertinnenund Experteninterviews darstellen. Sie ermöglichten nicht nur die Erfassung der durch die KJP-Förderprogramme ermöglichten Ressourcen und
ihrer Effekte, sondern eröffneten auch die Berücksichtigung trägerspezifischer struktureller oder auch fördertechnischer Unterschiede in den Inter3

Die in den kursiv gesetzten Interviewausschnitten in eckigen Klammern [ ] gesetzten Begriffe
ersetzen aus Anonymisierungsgründen Namen, Titel und Bezeichnungen, die Rückschlüsse
auf die jeweiligen Träger ermöglicht hätten. (...) verweist auf gekürzte Passagen.
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views.4 Ein weiterer positiver Effekt war, dass auf diese Weise eine frühzeitige Einbindung und Beteiligung der zu befragenden Träger in den Evaluationsprozess erreicht werden konnte. Insbesondere mit den telefonischen
Kontaktaufnahmen bot sich die Gelegenheit zur Thematisierung und Klärung von Fragen bzw. Vorbehalten gegenüber der Evaluation.
Um die Erhebung für beide Seiten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen,
erwies es sich als sinnvoll, je nach Anzahl bzw. Umfang der durch den KJP
geförderten Maßnahmen, die Auswahl exemplarischer Maßnahmen mit den
Trägern im Vorfeld (telefonisch) einzugrenzen. Angesichts der verhältnismäßig
zeitintensiven Interviews bei einigen Trägern wirkte sich eine vorhergehende
Absprache durch die auf beiden Seiten ermöglichte zielgenauere Vorbereitung
der Maßnahmen auf die Dauer des Interviews ressourcenschonend aus.
Demgegenüber zeigten die Erfahrungen jedoch auch, dass viele Träger
die „Zuordnung“ der Maßnahmen zu den in der Steuerungsrunde ausgewählten zentralen Themen als Herausforderung oder gar als nicht ganz passend ansahen. Wie bereits die Träger in den KJP-Förderprogrammen
10.01/10.02 monierten auch einige Träger der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung eine derartige Einteilung als „künstlich“, da es sich bei einigen der
ausgewählten Themenkomplexe um Querschnittthemen handelt. Es wurde
daher im Interview darauf geachtet, dass die vorher besprochenen Schwerpunktthemen nicht als absolut gesetzt wurden, sondern man in der Interviewführung eine grundsätzliche thematische Offenheit beibehielt.
Analog dazu belegen die Interviews, dass die im Vorfeld in den Steuerungsgruppen entwickelte Idee, sich entlang von förderprogrammcharakteristischen Themenfeldern zu bewegen, um die Vielfalt der in den Blick zu
nehmenden Aktivitäten ein Stück weit zu kanalisieren, zwar einerseits hilfreich war, weil die Themen zur Konkretisierung der Fragen beigetragen
haben, andererseits aber keineswegs die Gespräche in dem erhofften Umfang fokussieren konnten.
Die Erfahrungen für den gesamten Erhebungsprozess der ersten Stufe
zeigen, dass die bisherige Zeitkalkulation zu knapp angesetzt war. So erwiesen sich die Vorbereitungen und Erhebungen auf der ersten Stufe fast durchgängig als deutlich zeit- und ressourcenaufwendiger als zunächst von allen
Seiten angenommen. Dies lag insbesondere daran, dass die Interviews selbst
aufs Ganze gesehen erheblich umfangreicher und informativer ausfielen, als
zunächst erwartet. Die Vielfalt der Aktivitäten, die der KJP anstößt, auf der
einen Seite und die nicht selten komplexe Einbettung der Angebote auf der
anderen Seite benötigten ausreichend Zeit für die Darstellung vonseiten der
Befragten. Im Durchschnitt betrug der zeitliche Aufwand der Interviews dabei je nach Träger ungefähr zwei bis drei Stunden pro Interview.
Erfreulicherweise kann aber festgestellt werden, das trotz dieser „Zumutungen“ die Zusammenarbeit mit den Trägern insgesamt, angefangen von
der Zusendung umfangreichen Datenmaterials bis zum Interview selbst,
sehr kooperativ und meist sehr unterstützend verlief und dass die Evaluation vonseiten der Träger aktiv unterstützt wurde.
4

Wichtige Aspekte waren dabei vor allem die organisationale Eigenständigkeit bzw. die Anbindung des Trägers an einen Zentralstellenverband, Träger mit Zentralstellenfunktion, rahmenvereinbarte bzw. nicht rahmenvereinbarte Träger.
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Leistungen des KJP – Ergebnisse aus
dem Förderprogramm 12

4

Im Mittelpunkt der vorliegenden Evaluation stehen die Leistungen des KJP.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, was in diesem Fall unter Leistungen zu
verstehen ist. Schon ein oberflächlicher Blick in ein Synonymwörterbuch
deutet an, dass mit dem Begriff vielfältige Bedeutungen einhergehen. 5 In
einer ersten Annäherung können die über den KJP zur Verfügung gestellten
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 Förderung der
Träger und Maßnahmen kein Selbstzweck darstellt, bestehen die eigentlichen Leistungen des KJP in dem, was mithilfe der finanziellen Mittel in der
Praxis der Träger ermöglicht wird. Dabei definieren sowohl die gesetzlichen
Rahmenbedingungen (SGB VIII) wie auch die Richtlinien für den KJP (vgl.
BMI 2009)6 den inhaltlichen Korridor. Auf der Grundlage des Achten
Sozialgesetzbuchs – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) soll der KJP zur
Verwirklichung der Ziele und Aufgaben nach §§ 1 und 2 SGB VIII beitragen, sodass junge Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten, ihre Rechte
wahrnehmen und ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht
werden können. Zur Umsetzung der Ziele des SGB VIII kommt den freien
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII § 4 Abs. 2) hier besondere
Bedeutung zu. Dabei sorgen die im KJP-Programm 12, Zentrale Einrichtungen
der Fortbildung, geförderten Träger dafür, dass „durch zentrale Maßnahmen
ehren-, neben- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe Tätige
fortgebildet [werden, d. Verf.]. Die Fortbildung erfolgt durch fachlich qualifizierte und weiterqualifizierte Fortbildnerinnen und Fortbildner mit einem
spezifischen Berufsprofil. Bei Wahrung von Qualität und Kontinuität werden die Fortbildungsangebote an sich wandelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen angepasst“ (II 14 KJP-RL).
Im Folgenden werden im Kapitel 4.1 die Strukturmerkmale der Trägerlandschaft des Programms Zentrale Einrichtungen der Fortbildung dargestellt.
Hintergrund hierzu ist der vergleichende Blick auf die Förderprogramme
des KJP. Dieser zeigt, dass die Förderprogramme des KJP – je nach Bereich
– sehr unterschiedliche institutionelle Strukturen und Angebote ermöglichen und kontinuieren. Im Kapitel 4.2. folgt dann eine Beschreibung der
Leistungen des KJP-Förderprogramms 12.

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).

6

Im vorliegenden Bericht werden Verweise zu den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder- und
Jugendplan des Bundes wie folgt gekennzeichnet: KJP-RL.
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4.1

Strukturmerkmale der Trägerlandschaft

Die Leistungserbringung erfolgt dabei vor dem Hintergrund einer unterschiedlich ausdifferenzierten, in das Feld der Kinder- und Jugendhilfe
unterschiedlich eingebetteten Trägerstruktur. Das Feld der im KJPFörderprogramm 12 Zentrale Einrichtungen der Fortbildung geförderten Träger
lässt sich in Bezug auf verschiedene strukturelle Merkmale als vielfältig beschreiben. Dies bezieht sich zum einen auf deren unterschiedliche organisationale An- bzw. Einbindung in die Trägerlandschaft der Kinder- und Jugendhilfe (siehe Kap. 4.1.1) sowie auf das breite Spektrum an unterschiedlichen Themenfeldern, die die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung abdecken
(siehe Kap. 4.1.2).

4.1.1

Organisationale Einordnung der Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung

Das Leistungsangebot der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung kann vor
dem Hintergrund der unterschiedlichen Einbettung und Anbindung an andere Träger der Kinder- und Jugendhilfe betrachtet werden, die sich auf
einem Kontinuum von stärker bis wenig organisational angebunden bewegen. Auch wenn die meisten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung dabei
einen höheren Grad der Einbettung in die Trägerlandschaft bzw. Angebundenheit zu anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe aufweisen und für
diese Angebote der Fort- und Weiterbildung erbringen, lassen sich tendenziell drei unterschiedliche Typen der Angebundenheit bzw. Einbettung darstellen:
 Bei der Mehrheit der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung ist die Bildungsarbeit stärker an einem bestimmten bundeszentralen Träger orientiert. Auch wenn diese Zentralen Einrichtungen der Fortbildung ihr Leistungsangebot ebenso für andere Zielgruppen umsetzen, ermöglicht dieser Typ
der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung meist ein speziell auf die thematischen Erfordernisse und trägerbezogenen Abläufe konzipiertes Bildungsangebot. Beispielhaft ist hier die Katholische Akademie für Jugendfragen zu nennen, die für die beteiligten Träger „ein gemeinsames
Instrument der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung“,
„eine zentrale Stelle für die Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit, Jugendbildung, Jugendsozialarbeit und Jugendpastoral“ und „ein Forum
für den kritischen Dialog zu Fragen der Jugendhilfe, Jugendforschung,
Jugendpastoral und Jugendpolitik“ sehen (vgl. Katholische Akademie für
Jugendfragen). Als weiteres Beispiel lässt sich das Salvador-Allende-Haus
anführen, dessen zentrale Aufgabe auf der Homepage wie folgt beschrieben wird „(...) Bildungsveranstaltungen für die SJD-Die Falken
durchzuführen. Das bedeutet, haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen soweit zu qualifizieren, dass sie ihre Ämter umfassend erfüllen können“ (vgl. Salvador-Allende-Haus).
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 Einige der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung treten gewissermaßen in
einer Doppelfunktion auf: Aufgrund ihrer Organisationsstruktur als ein
Zusammenschluss von Mitgliedseinrichtungen gestalten sie nicht nur für
die eigenen, regional und überregional agierenden Untergliederungen das
Fortbildungsangebot, sondern gestalten auch in Zusammenarbeit mit
anderen, ihnen übergeordneten bzw. partnerschaftlich verbundenen Trägerorganisationen, wie z.B. Wohlfahrtsverbänden, Kirchen etc., ein für
diese Zielgruppen bzw. entsprechend des Arbeitsfeldes ausgerichtetes
Fortbildungsangebot. Beispielhaft kann hier das Paritätische Bildungswerk Bundesverband e.V. als Zusammenschluss von überregional tätigen, nichtstaatlichen und gemeinnützigen Organisationen genannt werden. Dieses „greift aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf und setzt
sie in der gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband gegründeten Paritätischen Akademie und durch eigene Fortbildungsangebote
und in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Bildungswesens
praktisch und bildungspolitisch um“ (vgl. Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband). Auch der Evangelische Erziehungsverband (EREV) ist
als „Zusammenschluss der evangelischen Erziehungsarbeit auf Bundesebene“, für eine größere Anzahl von „Einrichtungen, Verbände[n,
d. Verf.] und Vereinigungen der Jugendhilfe aus allen Bundesländern“
(vgl. EREV) zuständig und ist gleichzeitig als Bildungsträger in der Bundesarbeitsgemeinschaft Fort- und Weiterbildung in der Diakonie organisiert, für die er Fach- und Fortbildungsarbeit umsetzt.
 Der kleinere Teil der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zeichnet sich
eher durch lockere Anbindungsstrukturen zu anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe aus. Dabei bewegen und organisieren sich diese
Träger in einem spezifischen Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe,
wie beispielsweise die Akademie für Ehrenamtlichkeit im fjs e.V., die
„als erste bundesweite Fortbildungseinrichtung speziell zu den Themenbereichen freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt
[tätig ist, d. Verf.]“ (vgl. Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland).
Vorherrschend sind hier fachlich-thematische Kooperationsbeziehungen,
z.B. zum Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. (fjs), zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen oder zum Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE). Ein weiteres Beispiel
ist die Akademie Klausenhof als katholische Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung, deren „Bildungsangebote (...) sich insbesondere an
gesellschaftlich benachteiligte Gruppen [richten, d. Verf.]“ (vgl. Akademie Klausenhof). Auch hier bestehen enge Kooperationsbeziehungen zu
unterschiedlichen kirchlichen, internationalen, bildungsbezogenen sowie
regionalen Partnern.

4.1.2

Inhaltliches Spektrum der Bildungsangebote

Die Mehrheit der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung weist eine bestimmte
Bindung konfessioneller, politischer, gewerkschaftlicher sowie wohlfahrtsverbandlicher Art auf. Sie bewegen sich dabei in ihrem Bildungsangebot,
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wie im Folgenden näher beschrieben wird, sowohl entlang ihres thematischen Hintergrunds und ihrer strukturellen Anbindung als auch entlang
aktueller Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe und greifen dabei
Themen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der ländlichen Bildungsarbeit, Jugendverbandsarbeit, Erziehungshilfen etc. in je unterschiedlicher
Weise auf und kombinieren diese mit ihrem bestehenden Bildungsangebot.
Der Großteil der geförderten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung ist
konfessionell geprägt und bietet ein Fort- und Weiterbildungsangebot in
einem Spektrum verschiedener Themen der Jugendverbandsarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, Jugendhilfe und Jugendpolitik an. Neben Fortbildungsangeboten kirchlicher Jugendarbeit wie beispielsweise „Jugend und Religion“ (Akademie Klausenhof), „Kirche und Gesellschaft“ (Studienzentrum
für evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V.), „AG Kindergottesdienst“
(Jugendseminar des Gemeindejugendwerks) oder „Wir glauben und handeln“ (Katholische Akademie für Jugendfragen) werden Fortbildungsangebote aus ganz unterschiedlichen Themenfeldern bedient. Dies reicht – um
nur einige wenige zu nennen – von Angeboten wie (systemischen) Beratungsfortbildungen in der sozialen Arbeit (Angebote von Bundesakademie
für Kirche und Diakonie (BAKD), Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V. etc.), über internationale Begegnungsprogramme
(z.B. Akademie Klausenhof), Präventionsangebote, z.B. gegen sexualisierte
Gewalt (z.B. Katholische Akademie für Jugendfragen, Evangelischer Erziehungsverband e.V.) sowie allgemeinen und spezielleren pädagogischen
Fortbildungsangeboten, wie z.B. Medienpädagogik (Studienzentrum für
evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V.) und sozialtherapeutisches Arbe iten mit Kindern und Jugendlichen (BAKD).
Von diesen konfessionell geprägten Trägern arbeitet wiederum ein Teil
der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung verstärkt im Bereich der ländlichen
Bildungsarbeit, d.h., diese unterstützen beispielsweise Ehren- und Hauptamtliche in ländlichen Initiativen und Organisationen. Diese Akademien
verstehen sich als „Mittler zwischen Kindern und Jugendlichen auf der
einen Seite und Erfordernissen ländlicher Entwicklung auf der anderen Seite“, wie beispielsweise die Akademie der Katholischen Landjugend auf ihrer
Homepage beschreibt (vgl. Akademie der Katholischen Landjugend). Dazu
gehören Fortbildungsangebote wie z.B. „Dorf und Religion im Alltag von
Jugendlichen“ (ebd.) oder „Soziale Netzwerke, Web 2.0 – Chancen für die
ländliche Jugendarbeit?“ (Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen).
Neben konfessionell geprägter Fortbildungsarbeit werden im Rahmen
der Förderung durch den KJP auch Angebote der ausbildungs- bzw. berufsbezogenen sowie gewerkschaftlichen Jugend(verbands)arbeit gefördert.
Beispielsweise widmet sich das bundeszentrale Bildungsprogramm der
DGB-Jugend im Rahmen des Jugendbildungszentrums Hattingen der gewerkschaftlichen Jugendbildungsarbeit und bietet Angebote in vier grundsätzlichen Themenbereichen der Qualifizierung, Politik, Europa/Internationale und Projekte der DGB-Jugend. Dieses Bildungsangebot
„(...) richtet sich in erster Linie an ehren- und hauptamtliche Aktive der
gewerkschaftlichen Jugend(bildungs)arbeit (...)“, (vgl. DGB Bildungswerk
e.V.) steht jedoch auch über die DGB-Jugend hinaus Schülerinnen und
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Schülern, Auszubildenden, Studierenden und Interessierten offen (vgl.
ebd.). Auch bei der Andreas-Hermes-Akademie orientiert sich das Bildungsangebot an den „(...) Menschen in den Trägerorganisationen des Bildungswerkes, ihren regionalen Untergliederungen sowie assoziierten Verbänden und Organisationen. Der Fokus liegt auf Trainings für landwirtschaftliche Unternehmer/innen sowie ehren- und hauptamtliche Funktionsträger/innen“ (vgl. Andreas Hermes Akademie). Durch das Programm 12
des KJP werden Bildungsangebote gefördert, wie beispielsweise „Landwirtschaft und Interessenvertretung“ oder auch „Kommunalpolitik und ländliche Entwicklung“ (Andreas-Hermes-Akademie). Neben wohlfahrtsverbandlich geprägter Bildungsarbeit, die z.B. durch das Paritätische Bildungswerk
mit Themen zur Eltern- und Familienbildung, interkulturellen und politischen Bildung sowie Gemeinwesenarbeit gefördert wird, reicht das Spektrum weiter über Fortbildungseinrichtungen mit politischer Bindung, wie
z.B. das Salvador-Allende-Haus, dessen Bildungsangebote sich von jugendverbandlicher Fortbildungsarbeit über Angebote erstreckt, die zur Entwicklung demokratischer Verhaltensweisen, Zivilcourage und bewusster Individualität beitragen und Möglichkeiten demokratischer Mitgestaltung und
Selbstorganisation in Politik und Wirtschaft aufzeigen sollen (vgl. SalvadorAllende-Haus). Dem Thema Freiwilligenmanagement widmet sich in besonderer Weise die Akademie für Ehrenamtlichkeit im fjs e.V. und schafft mit
ihrem Bildungsangebot Rahmenbedingungen für ehrenamtliches, freiwilliges,
bürgerschaftliches Engagement (vgl. Akademie für Ehrenamtlichkeit).
Des Weiteren haben einige der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung ein
spezialisiertes Angebot für die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten sowie die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, wie z.B. die Akademie
Klausenhof, das Paritätische Bildungswerk sowie das Salvador-AllendeHaus. Die von diesen Zentralen Einrichtungen der Fortbildung angebotenen Bildungsangebote reichen beispielsweise vom „Interkulturellen (Konflikt-)
Training“ (Salvador-Allende-Haus), über die „Interkulturelle Öffnung der
Behindertenhilfe“ (Paritätisches Bildungswerk) bis hin zur „Interkulturellen
Pädagogik“ (Akademie Klausenhof).
Neben einer Bandbreite an unterschiedlichen Themen im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Jugendverbandsarbeit lassen sich einige
Themen identifizieren, die alle Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, unabhängig von ihrer thematischen Ausrichtung bzw. organisationalen Anbindung an andere Organisationen, in ihrem Fortbildungsangebot berücksichtigen. Diese Querschnittthemen beziehen sich vor allem auf die Qualifizierung und die Professionalisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. Jugend(verbands)arbeit in Bezug auf trägerübergreifende Kompetenzen, wie
z.B. Büro- und Qualitätsmanagement, die Vermittlung unterschiedlicher
methodischer Kompetenzen (z.B. Zeit- und Projektmanagement, Moderationstraining, Umgang mit Konflikten in der Gruppe) sowie Betriebswirtschaftslehre, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Aufgrund der bei den
meisten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung konstatierbaren „Nähe“ zu
einem oder mehreren Träger(n) der Kinder- und Jugendhilfe gehören im
Sinne einer Dienstleistung dazu auch Coaching und Beratung von Mitarbei23
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terinnen und Mitarbeitern dieser Organisationen sowie konzeptionelle
Unterstützung auf Organisationsebene.

4.2

Die Leistungen des KJP-Förderprogramms 12

Eine Theorie oder – etwas weniger anspruchsvoll – eine einigermaßen plausible und systematische Beschreibung der spezifischen Leistungen des KJPFörderprogramms 12 gibt es bislang nicht. Wie auch im Fall der Förderprogramme 10.01 und 10.02 des KJP ist es vor diesem Hintergrund deshalb ein
Anliegen der KJP-Evaluation, auf der Basis der zur Verfügung stehenden
Materialien eine Systematisierung der Leistungen des Förderprogramms auf
einer mittleren Abstraktionsebene zu versuchen. Die Abstraktionsebene
wurde dabei so gewählt, dass Anschlüsse zu anderen Förderprogrammen
möglich sind – in der Erwartung, am Ende einen einigermaßen systematischen Leistungskatalog des KJP als Ganzen vorlegen zu können.
Im Fall des KJP-Förderprogramms 12 erfolgt die Annäherung an die
Leistungsbeschreibung in zwei Schritten. In Kapitel 4.2.1 werden im Anschluss an die in den KJP-Richtlinien vorgesehenen Maßnahmen empirisch
auffindbare Leistungsformate kurz beschrieben. Im folgenden Kapitel 4.2.2
werden diese unter dem Blickwinkel ihrer Funktionen gebündelt. Der Kapitel 4.2.3 beschäftigt sich mit der Bundeszentralität der Leistungen im KJPFörderprogramm 12.

4.2.1

Leistungsformate der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung

Eine zentrale Frage, die in diesem Abschnitt beantwortet wird, lautet: We lche Leistungen ermöglicht der KJP, durch seine Förderung, in der Arbeit
der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung?
Die Grundlage der Beschreibung der Leistungen bilden die KJPRichtlinien. In den KJP-Richtlinien werden neun Maßnahmen genannt, die
über den KJP gefördert werden können. Diese sind Kurse, Arbeitstagungen, Personalkosten, Internationale Jugendarbeit, Modellprojekte, Sonstige
Einzelprojekte, Baumaßnahmen, Freiwilliger sozialer und ökologischer
Dienst und Längerfristige Freiwilligendienste im Ausland (vgl. III 3.1-3.9
KJP-RL).
Durch eine Dokumentenanalyse der Verwendungsnachweise und Sachberichte der interviewten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung wurde ermittelt, dass die im Förderprogramm 12 des KJP untersuchten Träger Förderung in Form von Kursen, Arbeitstagungen, Personalkosten und Sonstigen
Einzelprojekten erhalten.
Ein Ziel der Durchführung und Auswertung der Expertinnen- und Experteninterviews war es, eine höhere Transparenz über das Spektrum von
Leistungen zu erhalten, die durch den KJP ermöglicht werden. Im vorliegenden Abschnitt werden diese Leistungen in Form einer Leistungstypolo24
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gie dargestellt. Im Rahmen der Evaluation ist diese entwickelte Leistungstypologie der Versuch, die Vielfalt und Facetten der durch das Förderprogramm 12 des KJP ermöglichten Leistungen differenziert und systematisiert
abzubilden. Bei der inhaltlichen Analyse der Interviews wurden für dieses
Förderprogramm elf Leistungsformate herausgearbeitet, die im Folgenden
kurz dargestellt werden und die die Grundlage für die Resonanzerhebung in
der zweiten Erhebungsstufe bilden:
 Kurse zur Multiplikatorinnen- und Multiplikatorenqualifizierung
 Kurse zur Qualifizierung von Fachkräften
 Kurse für ehrenamtlich tätige Jugendliche
 interne Arbeitstagungen
 Fachtagungen
 Arbeitsmaterialien
 Projekte
 Beratung und Betreuung durch KJP-gefördertes Personal
 Leitung, Konzeptentwicklung und Verwaltung durch KJP-gefördertes
Personal
 Veröffentlichungen und Vorträge durch KJP-gefördertes Personal
 Unterstützung und Durchführung von nicht KJP-(Programm 12)geförderten Projekten und Workshops durch KJP-gefördertes Personal

4.2.1.1

Maßnahmenbezogene Leistungsformate

Kurse
Kurse werden in den KJP-Richtlinien als „Veranstaltungen mit überwiegendem Lehr- und Fortbildungscharakter“ (III 3.1 KJP-RL) bezeichnet und
bilden die Kernaufgabe der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung. Im Zuge
der Transparenz und einer genaueren Darstellung, was durch die Förderung
des KJP möglich wird, erscheint es sinnvoll, im Folgenden zwei Leistungsformate zu unterscheiden: Kurse zur Multiplikation von Kursinhalten, Kurse zur persönlichen/fachlichen Kompetenzerweiterung.
Kurse zur Multiplikation von Kursinhalten
Beim Leistungsformat Kurse zur Multiplikation von Kursinhalten handelt
es sich in diesem Sinne um Kurse, in denen Inhalte und Methoden vermittelt werden, mit dem Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Weitergabe dieses Wissens an andere Personen zu befähigen. Obwohl auch in
anderen Kursen diese Effekte entstehen, zeichnet sich dieses Leistungsformat explizit durch diese Konzeption aus.
Von einigen interviewten Geschäftsführungen und Bildungsreferentinnen und -referenten wurde betont, dass sie diese Form der Qualifizierung
als vornehmliche Aufgabe und Charakteristikum der Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung ansehen:
„(...) welche Aufgaben haben wir dann auf Bundesebene (...) und da geht es sehr
stark um unsere Rolle, um da im Bildungsbereich zu sagen, wir qualifizieren Multiplikatoren. Wir schulen sie, wir bilden sie aus für bestimmte Schulungsreihen,
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Qualifizierungsreihen, die dort zum Teil auch wieder in den [Untergliederungen,
d. Verf.] durchgeführt werden.“
Die Zielgruppe sind zumeist Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderund Jugendhilfe, wie das folgende Beispiel verdeutlicht:
„Und es geht darum, wie kann man Kindern und Jugendlichen wieder [das Thema,
d. Verf.] erlebbar machen. (...) Wir bringen Multiplikatoren bei, wie man Kindern
und Jugendlichen [das Thema, d. Verf.] erlebbar näher bringen kann. Und das ist
so eine tolle Geschichte, die Leute sind so motiviert, selber Angebote [zum Thema,
d. Verf.] zu machen.“
Darüber hinaus gibt es Kurse zur Multiplikation von Kursinhalten, die sich
an ehrenamtlich tätige Jugendliche richten. In den Weiterbildungen werden
ihnen Kenntnisse vermittelt, die sie in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, z.B. während Ferienfreizeiten, weitergeben.
Kurse zur persönlichen/fachlichen Kompetenzerweiterung
Kurse zur persönlichen/fachlichen Kompetenzerweiterung finden bei allen
interviewten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung statt, bei denen Kurse
durch das Förderprogramm 12 des KJP finanziert werden.
Beim Leistungsformat Kurse zur persönlichen/fachlichen Kompetenzerweiterung liegt der Schwerpunkt auf praxisbezogenen Kompetenzerweiterungen, die sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe sowie Führungs- und Verwaltungskräfte und ehrenamtlich tätige Jugendliche dazu befähigen, ihre Arbeit erfolgreich und angesichts sich wandelnder Herausforderungen durchzuführen. Dabei werden führungs- und verwaltungsbezogene Themen vermittelt,
die beispielsweise Impulse für das Arbeitsfeld der zumeist hauptamtlich
Tätigen, wie Geschäftsführungen und Abteilungsleitungen, aber auch Schulleitungen geben. Folgendes Zitat verdeutlicht exemplarisch die Inhalte eines
solchen Kurses:
„Da geht’s im ersten Schritt um [die, d. Verf.] Analyse des Arbeitsbereiches,
Selbst- und Zeitmanagement, [Inhalt des Kurses, d. Verf.], Arbeits- und Zeitplanung. Dann der nächste Aufbaukurs ist Analyse der bisherigen Bürokommunikation, dann sinnvolle Akten- und Datenverwaltung, E-Mail-Geschichten, dann
gab´s noch ein weiteres Modul, erfolgreiches Konfliktmanagement für Verwaltungsmitarbeiter mit ihren Vorgesetzten. Und als Drittes dann Kommunikation verst ehen und erfolgreich gestalten.“
Weitere in den Interviews aufgeführte Weiterbildungsangebote für Führungsund Verwaltungskräfte behandeln beispielsweise Themen wie Konfliktmanagement und Qualitätsentwicklung. Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe werden Kurse angeboten, die sie fachlich weiter qualifizieren, beispielsweise im Bereich interkulturellen Lernens:
„Und diese Seminare beinhalten jetzt für diese Zielgruppe der Erzieherinnen, die
schon lange im Berufsleben sind, und keine Vorstellungen davon haben, was [das
Thema, d. Verf.] sein kann, und wie man [mit dem Thema, d. Verf.] arbeiten
kann, und für die angehenden Erzieherinnen natürlich auch, wenn sie das Gefühl
haben, uns fehlt da etwas an Wissen. (...) Und alles, was so an Rückmeldungen
26
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jetzt wieder [von, d. Verf.] einzelnen Personen dann an uns zurückkommt, besagt
ja, mit dem Material, was uns vorgestellt wurde, und auch in der Art und Weise,
wie wir für [das Thema, d. Verf.] sensibilisiert worden sind, ist ein verbessertes
Arbeiten in unserem Berufsleben, im Arbeiten mit Kindern möglich.“
Es finden sich auch unter den kompetenzerweiternden Kursen Angebote,
die sich an ehrenamtlich tätige Jugendliche richten. Sie werden beispielsweise darin geschult, Funktionen im Verband, wie die Leitung von Gruppen
mit anderen Jugendlichen, zu übernehmen:
„Wie kann ich in Gruppen arbeiten, aber auch eine Selbsterfahrungs- und Selbsterkenntnisgruppe – wer bin ich in meinem Auftreten in der Leitung. Ich, die anderen und das Thema, wie kriegen wir das zusammen?“
Kurse, die unmittelbar für die Qualifizierung von Jugendlichen ohne Ehrenamt konzipiert und durchgeführt werden, sind auf der Ebene der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, folgt man den Ergebnissen aus den Interviews, selten.
Auch wenn die Kurse vorrangig zur unmittelbaren Qualifizierung von
Fachkräften dienen, sei angemerkt, dass aus ihnen heraus auch multiplizierende Effekte entstehen können – etwa wenn Fachkräfte später das erworbene Wissen selbst anderen, z.B. Kolleginnen und Kollegen, vermitteln.
Interne Arbeitstagungen
In den KJP-Richtlinien werden Arbeitstagungen als „Veranstaltungen mit
einem ausgewählten Teilnehmerkreis, der die fachliche Arbeit des Trägers
konzipiert, plant oder auswertet“ (III 3.2 (1) KJP-RL) beschrieben. Arbeitstagungen werden von den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, nach Aussagen der Interviewten, eingesetzt, um sich auszutauschen, Konzepte zu entwickeln und zum Teil auch um Materialien zu erarbeiten. Beteiligt sind zumeist die Führungskräfte und Bildungsreferentinnen und -referenten der
Zentralen Einrichtung der Fortbildung.
„Die Zielsetzung ist auf jeden Fall voneinander zu lernen, um zu hören und davon
zu profitieren, woran andere schon gearbeitet haben, also sei es Methoden auch noch
mal kennenzulernen, mitzunehmen, dann aber auch sich wirklich inhaltlich mit der
Fragestellung auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, wie ist denn die Lebensrealität
Jugendlicher.“
„Es wird ausgetauscht, welche Tendenzen, welche Themenfelder gibt es im Moment
in dem Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, welche jugendpolitischen Th emen, und dann beraten die auch miteinander, ob es gemeinsame Projekte vielleicht
gibt, die man da aufgreift und die man auch gemeinsam durchführt.“
Fachtagungen
Die Interviews haben gezeigt, dass neben Arbeitstagungen auch Fachtagungen stattfinden. Fachtagungen richten sich, im Vergleich zu Arbeitstagungen, nicht nur an einen bestimmten Teilnehmerkreis innerhalb der Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung, sondern werden offen angeboten. Bei diesen
Tagungen kommen Haupt- und Ehrenamtliche der Kinder- und Jugendhilfe
zusammen. Es findet eine Weitergabe von Impulsen und ein Austausch zu
27
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Themen statt, die für die Praktikerinnen und Praktiker von Bedeutung sind.
„Die [Fachtagung, d. Verf.] hat den Zweck, (...) das Hauptziel, die Hauptattraktion, die wir eben bieten können, ist, dass sie Leute treffen, die in vergleichbaren Tätigkeiten sind, mit denen sie sich austauschen können.“
Arbeitsmaterialien
Ein weiteres Leistungsformat im KJP-Förderprogramm 12 sind Arbeitsmaterialien. Diese können nach den KJP-Richtlinien als Sonstige Einzelprojekte gefördert werden (vgl. III 3.6 (1) KJP-RL). Durch KJP-Mittel werden die
Erstellung und der Druck von Broschüren und Handbüchern ermöglicht,
die z.B. in Kursen eingesetzt werden können und zum Teil im gesamten
Bundesgebiet Beachtung finden:
„Und ich glaube auch, für das geringe Geld, was wir bekommen, wir haben keine
große Förderung, (...) haben wir einen hohen Output mit vielen guten nutzbaren
Materialien, die wir auch verbreiten.“
Projekte
Voraussetzung für die Förderung von Projekten ist es, dass sie innovativ
und zeitlich begrenzt sind. Das vorliegende Leistungsformat ist nicht deckungsgleich mit den Modellprojekten im Sinne der KJP-Richtlinien (vgl.
III 3.5 KJP-RL). Im Fall des Leistungsformats Projekt handelt es sich um
einen projektförmigen Arbeitszusammenhang, der zeitlich befristet aus den
KJP-Programm 12-Fördermitteln Arbeitstagungen, Personalkosten und
Sonstigen Einzelprojekte (vgl. III 3.2; 3.3; 3.6) zusammengestellt wurde.

4.2.1.2

Personalbezogene Leistungsformate

Laut den KJP-Richtlinien können „zur Durchführung von Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe innerhalb der Ziele des KJP und zur Sicherung der
Infrastruktur der freien Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene (...) Zuwendungen zu den Personalkosten gegeben werden“ (III 3.3 (1) KJP-RL).
In den im Folgenden beschriebenen Leistungsformaten wird dieser allgemeine Auftrag konkretisiert und aufgezeigt, was das Personal durch die
Zuwendung durch den KJP leisten kann.
Beratung und Betreuung
Eine wichtige Aufgabe, die das durch das Förderprogramm 12 des KJP finanzierte Personal wahrnimmt, ist die Beratung und Betreuung. Diese beziehen sich auf verschiedene Bereiche und ermöglichen Leistungen, die
über die Zielsetzung des KJP-Programms 12 hinausgehen. Die Beratung
und Betreuung richtet sich unter anderem an Träger der Jugendsozialarbeit,
an Wohlfahrtsverbände und konfessionelle Träger. Sie kann zum einen im
Sinne einer Organisations- oder Qualitätsentwicklung stattfinden, zum anderen kann sie sich auf die konzeptionelle und inhaltliche Weiterbildungs28
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arbeit beziehen. (vgl. Kap. 4.2.2.2). Ein anderer Aspekt der Beratung und
Betreuung ist die Politikberatung. Diese findet sowohl in Gremien als auch
im direkten Gespräch mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten statt.
Informationen und Erfahrungen werden an Politikerinnen und Politiker
sowie Kolleginnen und Kollegen anderer Bildungseinrichtungen weitergegeben und ausgetauscht, die jeweiligen Anliegen zu Gehör gebracht und
gemeinsam neue Konzepte entwickelt:
„Und eine unserer Ideen ist, dass wir sagen, wir reden nicht nur mit den Mitarbeitern in der Jugendarbeit, sondern wir reden mit denen, die die Entscheidungen treffen
und versuchen da, Lobbyisten für die Jugendarbeit zu sein. (...) Die haben (...) ja
auch weniger Geld und dann ist die Frage, was kürzen wir. Kürzen wir die [Aufgabe des Trägers, d. Verf.] oder kürzen wir die [Aufgabe des Trägers, d. Verf.].
Und wenn ich Kontakt zu diesen Ebenen habe, dann kann ich natürlich für die Jugendarbeit, für die Beibehaltung von Jugendarbeit werben, bis dahin, dass man and ere Finanzierungsmöglichkeiten mit denen sucht.“
Leitung, Konzeptentwicklung und Verwaltung
Beim Leistungsformat Leitung, Konzeptentwicklung und Verwaltung handelt es sich um Leistungen, die KJP-gefördertes Personal für die eigene Zentrale Einrichtung der Fortbildung erbringt.
Die Konzeptentwicklung tritt in verschiedenen Formen in Erscheinung:
in der Entwicklung des Gesamtkonzepts der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung und in der Konzeption einzelner Seminare, Kurse, Tagungen,
Arbeitsmaterialien und sonstiger Veranstaltungen.
Die Konzeptentwicklung bei den Fortbildungseinrichtungen, also die
Programm- und Leitbildentwicklung ist eine Hauptaufgabe auf Leitungsebene.
„Wir planen, koordinieren den ganzen Entstehungsprozess des [Bildungsprogramms
des Verbands, d. Verf.] (...), Qualifizierung ist da natürlich ein ganz wesentlicher
Bestandteil, weil wir (...) das gesamte Seminarprogramm koordinieren, was im Vorfeld in mehreren Etappen (...) im Wesentlichen durch Beteiligung der gesamten ehrenamtlichen Strukturen des [Verbands, d. Verf.] entsteht.“
Die Entwicklung von Konzepten für einzelne Kurse, Arbeitsmaterialien
und Veranstaltungen liegt zumeist in der Verantwortung von Bildungsreferentinnen und -referenten sowie Dozentinnen und Dozenten. Das KJPgeförderte Personal spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Durch ihre
Position können einerseits Anregungen der Politik und Fachöffentlichkeit,
andererseits Anregungen der Teilnehmenden mit in die Konzepte eingearbeitet werden. Zum Teil wird auch das ganze Bildungsangebot der Verbände durch Zentrale Einrichtungen der Fortbildung konzipiert.
Veröffentlichungen und Vorträge
Eine weitere Leistung, die durch die Förderung von Personal durch das
KJP-Programm 12 hervorgebracht wird, sind Veröffentlichungen und Vorträge. So bringt etwa das KJP-geförderte Personal eigene Zeitungen
heraus, die über Entwicklungen und Angebote informieren:
29

Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes

„Dann haben wir unsere Zeitung, die mit einer großen Auflage quer durch die Bundesrepublik erscheint, zu großen Teilen an Jugendverbänden oder Jugendämter, solche Stellen, oder Migrantenorganisation, wo immer wieder über unsere Arbeit berichtet wird, zwar nicht sehr intensiv, aber informativ. Und diejenigen, die Interesse haben, melden sich dann auch bei uns und wollen Näheres wissen.“
Einige Zentrale Einrichtungen der Fortbildung veröffentlichen zusätzlich
Arbeitshilfen.
„Aber das ist gerade unsere Aufgabe als bundesweite Fortbildung, neue Themen
auszuprobieren, Methoden zu entwickeln, zu veröffentlichen, deswegen habe ich mich
auch bei der Arbeitshilfe so stark engagiert.“
Des Weiteren schreiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über den KJP
gefördert werden, Artikel in Fachzeitschriften. Dies ermöglicht es, an die
Fachöffentlichkeit heranzutreten, Informationen weiterzugeben und die
Kommunikation zu bestimmten Themen anzuregen.
Einige KJP-geförderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund ihres Know-hows oftmals für Vorträge bei Tagungen angefragt.
Auch so wird das Wissen, das durch die Arbeit bei einer Zentralen Einrichtung
der Fortbildung entsteht, bundesweit gestreut.
Unterstützung und Durchführung von nicht KJP-(Programm 12)-geförderten Projekten
und Workshops
Die Leistungen des über das KJP-Programm 12 geförderten Personals beschränken sich nicht nur auf KJP-geförderte Maßnahmen. Auch bei Maßnahmen, wie beispielsweise Kurse, die nicht direkt durch das Förderprogramm 12 des KJP gefördert werden, ist das Personal beteiligt. Es wird betont, dass durch die Förderung der Personalstelle Maßnahmen ermöglicht
werden, die ohne die Förderung der Infrastruktur nicht möglich wären:
„Ich erwähne das, weil ich denke, das ist jetzt wieder so ein Fall, in dem KJPMittel nicht unmittelbar wirksam werden, aber die Arbeit, die wir dort geleistet h aben, wäre ohne KJP-Mittel auch niemals zu diesem [Name der Maßnahme,
d. Verf.] gekommen.“
Die Synergien, die hierbei entstehen, werden im Kapitel 4.2.2.6 näher ausgeführt.
Insgesamt hat die Auswertung der Interviews und die Dokumentenanalyse der Sachberichte und Verwendungsnachweise gezeigt, dass durch die
Förderung des KJP-Programms 12 eine Vielzahl von Leistungen ermöglicht
wird. In der kommenden zweiten Erhebungsstufe (Befragung der Resonanzorte) werden von jedem der Leistungsformate Resonanzorte ausgewählt und befragt.

4.2.2

Mittlerfunktion – Management von Fachwissen im Bereich
Kinder- und Jugendhilfe

Laut den KJP-Richtlinien soll „durch den KJP auf der Grundlage des § 83
des SGB VIII die Tätigkeit der Kinder- und Jugendhilfe angeregt und ge30
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fördert werden“ (I 1(1) KJP-RL). Aus ihrer Sicht erfüllen die Zentrale Einrichtungen der Fortbildung diese Aufgaben vorrangig durch ihre „Mittlerfunktion zwischen Mitarbeitern in der Jugendarbeit und den Trägern/Organisationen/Initiativen von Jugendarbeit“ (vgl. Präambel im Anhang 1). Im folgenden Abschnitt wird ein Versuch unternommen, die Vielfalt von KJP-geförderten Leistungen im Programm 12 aus der Perspektive
der Mittlerfunktion der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung systematisch zu
präsentieren.

4.2.2.1

Prozesse der Generierung, Bündelung und Dissemination von
Fachwissen in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Interviews zeigen, dass sich die „Mittlerfunktion“ der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zu einem erheblichen Teil in Form der bundeszentralen
Bündelung und Generierung und zum anderen der bundesweiten Dissemination des Fachwissens in der Kinder- und Jugendhilfe realisiert.
Einige Interviewte beziehen sich auf diese Prozesse des Wissensmanagements; sie schildern mehr oder weniger explizit die wissensförmigen
Einfluss- bzw. Wechselbeziehungen zwischen den Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung und den zentralen Adressatinnen und Adressaten des KJPFörderprogramms 12: den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, dem politischen Raum und der Fachöffentlichkeit.
Prozesse der Bündelung und des Aufgreifens von Fachwissen auf der
Bundesebene werden beispielhaft in dem folgenden Zitat nachvollziehbar:
„Ja, wie so eine Redaktionssitzung [mit den Referenten der Zentralen Einrichtung
der Fortbildung, d. Verf.] abläuft? Also man guckt sich den vergangenen Jahrgang
an, reflektiert über, ja, zum einen die Erstellungsprozesse, aber auch inhaltlicher
Art, guckt sich dann auch an, welche neuen Themen (...) kommen aus den Gremien, kommen aus unseren ehrenamtlichen Tagungen, kommen von der Mitgliederversammlung des [Verbands, d. Verf.], kommen aus dem [BMFSFJ, d. Verf.].
Und dann gucken die, ob sie diese Themen aufgreifen und dann wieder in die Planung des nächsten Jahrgangs mit reinnehmen.“
In dem folgenden Interviewausschnitt werden die Prozesse des Aufnehmens des fachpolitischen Anliegens aus der Politik, die Verarbeitung und
Entwicklung auf der Ebene der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung und die
weitere Streuung in die Fachöffentlichkeit geschildert:
„Also hier versuchen wir, ein Themenfeld, was in der politischen Diskussion ist –
die Kultusministerien der Länder haben das alle auf ihre Fahnen geschrieben, aber
mit der Jugendarbeit hinken wir hinterher. Und da versuchen wir, ein Themenfeld
zu besetzen, zu qualifizieren, Leitbilder zu entwickeln, was heißt denn [Thema der
Maßnahme, d. Verf.] heute. Wir sind stark auch an der Zusammenstellung von
Medien für diesen Bereich interessiert und geben dort auch Ideen weiter.“
In einer anderen Interviewpassage werden die Prozesse der Weitergabe von
Fachwissen in Form von Schulungen dargestellt:
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„Jetzt habe ich gerade ausgeschrieben (...) zweiteilige Fortbildung, weil eine Frau
aus Süddeutschland in der [Zeitschrift, d. Verf.] dafür eine Konzeption vorgestellt
hat und ich bin an sie herangetreten und habe gesagt, das müssen wir in die Multiplikatorenfortbildung übertragen.“

4.2.2.2

Bundesweite Vernetzung, fachlicher Austausch und Zusammenarbeit
der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung mit Trägern der Kinderund Jugendhilfe und weiteren relevanten Akteuren des Feldes

Folgt man den Ansprüchen der durch das KJP-Förderprogramm 12 finanzierten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, besteht ein wesentliches Anliegen darin, die „Kenntnisse der Praxis und Theorie der Jugendarbeit, ihre in
der Arbeit mit den Mitarbeitenden der Jugendverbände und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gesammelten Informationen und
Anliegen in den fachlichen Raum“ einbringen (vgl. Erläuterung der
Programmlogik im Kap. 9.2). Die Prozesse der bundeszentralen Bündelung
und Dissemination von Fachwissen stützen sich aus der Sicht der Befragten
zum großen Teil auf die bundesweite Vernetzung und fachliche Zusammenarbeit der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung mit Trägern der Kinderund Jugendhilfe auf der Bundes- und Landesebene, dem politischen Raum,
der Fachöffentlichkeit, den Bildungsträgern und wissenschaftlichen Institutionen.
„Also wir transportieren [die Themen, d. Verf.], z.B. (...) die Akademie selbst und
ich selbst und zwei Kollegen sind Mitglieder in der [Arbeitsgemeinschaft, d. Verf.]
und engagieren uns dort wirklich thematisch ganz stark, indem wir Beispiele sammeln, uns mit anderen Kollegen austauschen, wie das Thema transportiert werden
kann. Oder indem wir [im Verband, d. Verf.] mitarbeiten an der Erstellung der
Arbeitshilfe, wie das Thema transportiert werden kann. Und da gehen wir nach
außen und sagen, das Thema ist wichtig, da arbeiten wir an einer Arbeitshilfe mit,
da machen wir mit anderen zusammen Tagungen zu der Thematik usw. dieses
Thema wird auf diese Weise in die Fachöffentlichkeit transportiert.“
Die Reziprozität der Beziehungen zwischen Zentralen Einrichtungen der Fortbildung und anderen Akteursebenen wird von einigen Befragten besonders
betont:
„Also so verstehe ich Dissemination, dass wir von der Bundesebene was auf die
Landesebene und auf die Fachorganisation und die Politik geben, aber auch umgekehrt.“
Die Austauschprozesse zwischen den zentralen Programmakteuren werden
vor allem durch die Personalförderung gewährleistet. In den Interviews
werden unterschiedliche Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit
des Personals der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung mit den jeweiligen
Programmakteuren erwähnt. Vor allem die Teilnahme des geförderten Personals an Fachgremien der Jugendverbände und weiterer freien Träger der
Jugendhilfe wird von den Befragten für eine wichtige Aufgabe der Infrastrukturförderung im Programm 12 des KJP gehalten. Einem Befragten
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zufolge seien enge Kontakte mit dem Personal der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung für die Jugendverbände besonders wichtig:
„Für uns ist es sehr wichtig, dass die Person [der Bundesebene, d. Verf.] eben auch
vor Ort ist und es mit durchführt, einfach um da so eine Identifikation im Verband
auch zu haben, also dass die verbandlichen Strukturen eben die Personen auch kennen und für die auch ansprechbar ist.“
Das geförderte Personal einiger Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, die
eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung haben (z.B. gewerkschaftlich oder
konfessionell), nimmt auch an den Gremien entsprechender Fachinstitutionen teil, die nicht unbedingt dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe angehören. Die Teilnahme des geförderten Personals an den Gremien des KJP,
z.B. an der Programmspezifischen Arbeitsgruppe, wird von einigen Befragten als ein weiterer wichtiger Ort des Aufgreifens von jugendpolitischen
Anliegen wahrgenommen, das in der Praxis durch Bildungsangebote umgesetzt wird:
„Ich gehe ja nicht umsonst zur Programmspezifischen Arbeitsgruppe, höre mir dort
an, was wird über dies und jenes gedacht, was denkt das Ministerium, welche Ziele
werden mit dem KJP verfolgt, gibt es Änderungen, was sind neue Leitlinien des
Hauses, die wir berücksichtigen müssen. Und dann sehe ich es als meine Aufgabe
an, das in der einen oder anderen Weise in dem Kurs mit unterzubringen.“
Im politischen Kontext können laut einem Interviewten insbesondere persönliche Kontakte eine wesentliche Rolle für eine erfolgreiche Zusammenarbeit spielen.
Auch die Nutzung von wissenschaftlichen Netzwerken der Jugend- und
Bildungsarbeit (z.B. Teilnahme an Konferenzen, Workshops und Fachtagungen sowie dauerhafte fachliche Kontakte) spielt eine bedeutsame Rolle
in der fachlichen Profilierung der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung. Dabei geht es nicht nur um die fachliche Zusammenarbeit mit den externen
Bildungsträgern, sondern auch um die interne Vernetzung der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung untereinander, die unter anderem über die Konferenz zentraler Fortbildungsinstitutionen für Jugendarbeit und Sozialarbeit
zum Tragen kommt:
„Das Zweite, was die Dozenten zu vollziehen haben, ist die Profil- und Leitbildentwicklung der Akademie insgesamt mit voranzubringen und sich auch in der sogenannten Konferenz mit anderen Akademien zu vernetzen.“
Nach den Aussagen einiger Befragten sind in den Fragen der Aus- und
Fortbildung und der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf Bundesebene „jährliche Planungsgespräche“ mit den Trägern der Kinderund Jugendhilfe (z.B. mit den Vertreterinnen und Vertretern der Jugendverbandsarbeit und gegebenenfalls mit konfessionellen Strängen der Jugendarbeit) von wesentlicher Bedeutung. Es handelt sich vor allem um die
Bedarfsermittlung im Feld und um das entsprechende Angebotsspektrum
der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung.
Durch die Einbettung des geförderten Personals in die zum großen Teil
bundesweiten Netzwerke bekommen nach den Aussagen der Befragten die
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung notwendige inhaltliche Impulse und
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Anregungen, die sie dann in den Bildungs- und Beratungsangeboten umsetzen und die dadurch entsprechend weitergestreut und multipliziert werden
können:
„[Wir können, d. Verf.] dadurch auch Impulse ziehen, Fortbildungen anbieten, in
Kooperation mit diesen Organisationen und auch wieder Auswertungen denen zur
Verfügung stellen.“
Für sechs Zentrale Einrichtungen der Fortbildung, die keine Personalstellen über
das Programm 12 des KJP finanziert bekommen, ermöglicht die KJPFörderung die Nutzung von anderen Formen der Zusammenarbeit wie z.B.
Arbeitstagungen:
„Aber auf jeden Fall ist da natürlich das Ziel, noch mal die Vernetzung von in der
Bildungsarbeit zuständigen Menschen durchzuführen. (...) Das ist eine, ja, Arbeitstagung.“
„[Diese Sitzungen ermöglichen, d. Verf.] natürlich den Austausch zwischen den
verschiedenen Kirchen, also mit anderen, der Kontakt und Austausch mit anderen
Verbänden.“
Darüber hinaus können manche Zentrale Einrichtungen der Fortbildung, die
über keine Personalförderung aus dem Programm 12 des KJP verfügen,
Mittel aus den KJP-Programmen 10.01/10.02 nutzen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Wie dazu eine befragte Person erläutert,
können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann für die Zusammenarbeit der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung mit den Trägern der Kinderund Jugendhilfe und mit der Fachöffentlichkeit zuständig sein.
„Ja, die Referenten [der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, gefördert über
das Programm 10.01/10.02 des KJP, d. Verf.], das sind die Kollegen und Koll eginnen, die hier im Haus sitzen, die sitzen auch in diesen Gremien und führten diese
Jahrestagung zum Beispiel auch durch, und die sitzen in dem Redaktionsteam, die
die Materialien auch erstellen.“
Dem gegenseitigen Austausch der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung mit
der Landesebene wird von einigen Interviewten eine besondere Aufgabe
zugerechnet. Hierbei geht es insbesondere um die Vermittlung von Fachwissen zwischen regionalen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Von dem
Befragten wird der daraus resultierende „bundeszentrale Wirkungszusammenhang“ als ein wesentliches Merkmal der Bundeszentralität der Leistungen der
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung eingeschätzt:
„Also wenn in Hessen was Gutes läuft, das erzählen wir in der Jugendgruppe in
Nordrhein-Westfalen im Aachener Raum. Die würden nie davon hören, weil der
Jugendverband in Nordrhein-Westfalen ist ein total anderer als in Hessen. Die haben gar keine Beziehung zueinander. Und wir machen die Wege frei, dass wir sagen,
ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, überlegt mal, ob ihr dieses oder jenes macht,
was woanders erfolgreich ist. (...) Das heißt, sie haben in dem Kurs gar nicht Bundesebene, aber es findet ein bundeszentraler Wirkungszusammenhang dadurch statt,
dass wir die einzigen Kommunikationswege sind, um zu sagen, was da in Aachen
passiert, das könnt ihr in Hannover auch machen.“
Um den bundesweiten Bedarf in Bezug auf Jugendbildung besser ermitteln
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zu können, halten die Interviewten die fachliche Zusammenarbeit mit regionalen Trägern – unterstützt durch Arbeitstagungen und Personalförderung über das KJP-Programm 12 – für ein wichtiges Handlungsfeld. Laut
einem Befragten wird dadurch ein indirekter Kontakt mit den „Praktikern“
vor Ort ermöglicht:
„Also das ist so, unsere Rückmeldung kommt praktisch aus denen, die dann wieder
mit den Leuten vor Ort arbeiten, die das wiederum melden auf ihre Ämterstruktur
oder Dekanatsstruktur und uns wieder melden, hier ist Bedarf. Deswegen haben wir
jährliche Treffen mit den – ja, der Ebene über den Praktikern, die aber von den
Praktikern hören und sagen, hier glauben wir – oder selbst, wenn sie es nicht hören,
wir brauchen – also wir machen unser Programm wirklich nicht am grünen Tisch,
weil wir würden es nicht verkaufen können.“

4.2.2.3

Konzeptentwicklung, Theoriebildung und wissenschaftliche Reflexion

Die Befragten weisen den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung in Prozessen
der Generierung neuer Wissensbestände im Bereich Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Rolle zu. Einen Beitrag zum Bereich der Theorieentwicklung leisten die Mittel aus dem Förderprogramm 12 des KJP auf unterschiedliche Art und Weise: größtenteils durch Personalförderung, aber auch
vereinzelt durch Finanzierung von Publikationen und durch Arbeitstagungen sowie indirekt durch KJP-geförderte Bildungsangebote.
Den Befragten zufolge trägt das geförderte Personal zur Theoriebildung
und zur Konzeptentwicklung durch Veröffentlichungen (auch online) und
Vorträgen bei (vgl. auch Kap. 4.2.1.2). Die Entwicklung von Schulungskonzepten und Arbeitshilfen ist ein wichtiger Bereich, in dem die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung „ihre Kenntnisse der Praxis und Theorie“ sowie wahrgenommene jugendpolitische Themen in den fachlichen Raum einbringen
können. Im folgenden Zitat wird der jugendpolitische Aspekt des Fachwissens, der in einem Kurssystem transportiert wird, besonders hervorgehoben:
„Unsere Aufgabe war es dann, ein Curriculum daraus zu stricken, und das haben
wir dann entwickelt. Das bedeutet, dass wir die Themen, die also uns dann gespi egelt wurden und uns gegeben wurden, da eingebaut haben, aber auch jugendverbandliche Themen, die wir über dieses Bildungsprogramm transportieren wollen, eben
auch implementiert haben (...) und haben die Ergebnisse dieser Studien eben uns
ausgeguckt und haben ein adäquates Kurssystem [entwickelt, d. Verf.].“
Laut einigen Befragten gehört die reflexive Nachbearbeitung von Veranstaltungen, die Analyse der Inhalte sowie der didaktischen und methodischen
Aspekte von Bildungsangeboten sowie die Einschätzung zu deren Wirkungen zum „Fortbildungsmanagement“ der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung. Besondere Grundlage für eine nachträgliche Analyse stellen dabei laut
einem Interviewten die Bildungsveranstaltungen dar, die gleichzeitig wissenschaftliche Ziele verfolgen:
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„Da macht die Akademie eben viel im Bereich [regionale, d. Verf.] Entwicklung,
also die Angebotsmodule laufen unter dem Gesamttitel (...), also es gibt eine [Analyse, d. Verf.] zum Beispiel, die wir regelmäßig machen, wo wir in Kooperation mit
Universitäten, mit Studenten vor Ort gehen, in eine Gemeinde, und dort eben wirklich so eine Gemeindeuntersuchung machen (...) mit klassischen soziologischen Instrumenten wird eben so eine Untersuchung durchgeführt.“
Als Ergebnis der wissenschaftlichen Nachbearbeitung von Bildungsveranstaltungen können z.B. Qualitäts- und Qualifikationsstandards für bestimmte
Bereiche der Bildungsarbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt werden. Das „jahrelang“ akkumulierte Fachwissen ist einem Befragten
zufolge eine wesentliche Basis, um Qualifikationsstandards zu entwickeln:
„Wir haben Standards entwickelt, also unsere Trainer haben Standards entwickelt,
die in Richtlinien eingegangen sind (...). Da haben wir dann jahrelang auch Erfahrung damit machen können und jetzt arbeiten wir dran, dass Standards da festgelegt
werden.“
Des Weiteren leisten laut den Interviewten die KJP-geförderten Bildungsangebote, auf deren Grundlage die wissenschaftliche Reflexion stattfindet
und z.B. die Veröffentlichungen entstehen, einen indirekten Beitrag zur
Theoriebildung und Konzeptentwicklung, auch wenn das Personal nicht aus
den KJP-Mitteln finanziert wird:
„Das ist wieder unsere Trainerausbildung (...), das ist auch eine vierteilige Fortbildung, wie Leute auch einen Praxisteil machen. Das ist eine sehr tolle – da hat unsere Trainerin Bücher geschrieben.“
Dies betrifft insbesondere die Bildungsangebote der Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung, die einen innovativen, modellhaften Charakter haben und
somit ein hohes Potenzial für die Entwicklung neuer Konzepte darstellen.
Neben der Personalförderung stellen auch Arbeitstagungen laut einigen
Interviewten eine weitere Form der Unterstützung aus dem Förderprogramm 12 dar, die zur Konzeptentwicklung und Theoriebildung Beiträge
leisten kann. In folgendem Beispiel werden die Treffen von einem fachlichen Arbeitskreis als Arbeitstagungen über den KJP abgerechnet:
„Wir haben einen Arbeitskreis (...), der dieses [Programm, d. Verf.] verantwortet,
also der die Materialien zusammenstellt, die vielleicht irgendjemand erstellt hat und
dann daraus eine Homepage macht und konzipiert, wie funktioniert das mit dieser
Internetseite, wo die Teilnehmer dann noch das Material runterladen können und so
was. Und dieser Arbeitskreis trifft sich 3- oder 4-mal dieses Jahr, und das ist dann
auch wieder als Arbeitstagung KJP-gefördert.“
Des Weiteren findet über KJP-geförderte Arbeitstagungen nach den Aussagen einiger Befragten eine Rückkopplung mit den Praktikerinnen und Praktikern statt, sodass auch bestehende Konzepte verbessert werden können.
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4.2.2.4

Anregung des Praxisfeldes durch modellhafte Bildungsangebote und
bildungsbezogene Projekte

Aus den Interviews geht hervor, dass das Förderprogramm 12 des KJP die
Durchführung von Bildungsangeboten und bildungsbezogenen Projekten
ermöglicht, die einen modellhaften innovativen Charakter haben. Somit
werden die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zu einer Art Wissenslabore,
in denen neue Konzepte und Methoden „erprobt“ und bei Erfolg multipliziert werden. Neue Impulse in den fachlichen Raum zu setzen, wird als eine
wesentliche Aufgabe der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung gesehen:
„Das sind ja auch Aufgaben, die wir bedienen, wo wir in den wissenschaftlichen
Raum, in den pädagogischen Raum hinein auch neue Impulse geben. Und das ist ja
auch ein Stück unser Job, wie wir uns verstehen, und natürlich auch mit unserem
Grundverständnis dann.“
Die Interviews belegen weiterhin, dass die Erprobung von neuen Konzepten sowohl regional als auch bundesweit stattfinden kann. Neue Konzepte
können regional getestet und bei Erfolg auf Bundesebene aufgenommen
werden. Von der Bundesebene aus können sie dann in die Regionen weitergestreut werden:
„Das war ja in diesem Fall so, mit der Infrastrukturstelle, wir können solche Th emen aufgreifen, können sie bearbeiten und in die Region hier erschließen. Und dadurch, dass wir jetzt wissen, dieses Konzept ist erfolgreich, sind wir natürlich auch in
der Lage zu sagen, jetzt nehmen wir das mit in die [Arbeitsgemeinschaft, d. Verf.]
und streuen es dann weiter.“
Andererseits können auf der Grundlage der Erfahrungen aus den bundesweit stattfindenden Bildungsangeboten ähnliche regionale Angebote entwickelt werden. Somit werden die Erfahrungen von der Bundesebene auf die
regionale Ebene wieder weitergegeben:
„Weil im Rahmen von KJP bereits ähnliche Seminare stattgefunden haben, bundesweit. Dann war es für uns einfach, aus diesen Erfahrungen heraus regionale, lokale
Angebote zu entwickeln.“
„Wir haben 12 Jahre lang Trainer für [Sportbegriff, d. Verf.] ausgebildet. Diese
vierteilige Fortbildungsreihe wurde nachher an anderen Stellen auch multipliziert,
das ist so das Schicksal bundeszentraler Fortbildungen. Wir machen was eine Phase
lang, dann übernehmen das andere. Das ist ja okay, dafür sind wir eine bundeszentrale Fortbildungsstätte. (...) Aber das ist ja gerade die Funktion, dass solche Modelle von Trainerfortbildungen dann in der Region umgesetzt werden.“
Inhaltlich nehmen modellhafte Projekte unter anderem neue Kommunikationswege wie das Internet in den Fokus.
„Aber wir bräuchten einen jüngeren Menschen, der dann hier eine Plattform anbietet, wo z.B. Jugendliche sich austauschen können. (...) So was wollen wir, aber jetzt
spezifisch für Jugendliche in den ländlichen Regionen machen. Das ist jetzt wieder
eine Innovation, weil wenn das klappt, dann sind wir Vorreiter an der Stelle, im
[konfessionellen, d. Verf. ] Bereich.“
Nach den Aussagen von Interviewten wird durch die Förderung des KJP37
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Programms 12 das Subventionieren von Fortbildungen zu den Themen
ermöglicht, die sich erst „in nächster Zeit zu einer Bedeutsamkeit entwickeln könnten“, die aber momentan noch nicht so einen großen Bedarf aufweisen. Laut
einigen Befragten ist die Durchführung dieser Fortbildungen, die für das
Anstoßen neuer Diskussionsprozesse in der Jugendhilfe sorgen, ohne KJPFörderung nicht möglich. Laut einem anderen Interviewten können innovative Angebote dank der KJP-Förderung billiger ausgeschrieben werden, was
ein wesentlicher Faktor für deren Erfolg darstellt, da „es immer noch schwierig
sei, ein neues Thema in den Köpfen der Menschen unterzubringen“.
Aus den Interviews geht hervor, dass die modellhaften Veranstaltungen
größtenteils durch die Förderung von Kursen über das KJPFörderprogramm 12 abgerechnet werden, einige Befragte weisen ebenfalls
der Personalförderung eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von modellhaften Vorhaben zu:
„Aber wenn wir, auch noch einen Schritt zurück, also solche Projekte wie [Projek ttitel, d. Verf.] dann entwickeln aufgrund von Pilotveranstaltungen, dann braucht
man natürlich quasi auf einer anderen Ebene auch den Personaleinsatz für diese
Vorarbeiten.“

4.2.2.5

Qualifizierung und fachliche Beratung im Bereich Kinder- und
Jugendhilfe

Dissemination von Fachwissen wird zum großen Teil durch Leistungen der
Qualifizierung und konzeptionellen Betreuung und fachlichen Beratung im
Bereich Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht. Entsprechende Leistungsformate werden im Kapitel 4.2.1 dargestellt. Sie werden zwar zum Zweck einer
differenzierteren Darstellung der Leistungen analytisch voneinander getrennt, sind aber in der konkreten Praxis eng miteinander verzahnt.
Nach den Aussagen der im KJP-Förderprogramm 12 befragten Personen
erfüllen die Leistungen der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung besondere
Funktionen und lassen sich nach der Einschätzung der Befragten von anderen Anbietern im Bereich der Bildungs- und Beratungsangebote abgrenzen.
Im vorliegenden Abschnitt werden die in den Aussagen einiger Befragter
formulierten Ansätze zur Abgrenzung der Bildungs- und Beratungsangebote der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zum einen von denen der bundeszentralen Jugendverbände und zum anderen von anderen Bildungsträgern, wie z.B. Hochschulen, dargestellt. Daran anschließend werden weitere
besondere Leistungspotenziale, die in den Bildungs- und Beratungsangeboten ermöglicht werden, aufgezeigt.
In Abgrenzung zu den Jugendverbänden ist sich die Mehrheit der Befragten darüber einig, dass die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung bundesweit ein breiteres Spektrum der Adressatinnen und Adressaten ansprechen
als die bundeszentralen Jugendverbände:
„Und dafür muss ich auch auf dem Markt offen ausschreiben, das geht an alle Jugendverbände, an alle Jugendämter, an alle Jugendpfarrämter, erscheint in der
‚Deutschen Jugend‘ oder so was, in allen Zeitungen. Und deswegen haben wir immer
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ein bundesweites Klientel, die Leute kommen aus fast allen Bundesländern, aber wir
müssen dafür werben.“
Des Weiteren können die Zielgruppen der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung durchaus heterogen sein. Dabei spielt unter anderem der Grad der Anbindung (vgl. Kap. 4.1.1) der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung an bestimmte Verbände und deren Typ (z.B. konfessionell oder politisch) sowie
die fachliche Spezialisierung der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung (z.B.
interkulturelle Pädagogik) eine Rolle:
„Wir versuchen ja, uns zu konzentrieren auf die Landjugendlichen. Das sind nicht
mehr nur die Bauern wie früher, sondern das sind Jugendliche, die in ländlichen R egionen leben. (...) Also das ist unsere Spezialität.“
Dementsprechend können beispielsweise Ehrenamtliche und Hauptamtliche der Jugendarbeit im ländlichen Raum, kirchlichen, betriebsbezogenen
Strukturen oder Migrantenorganisationen angesprochen werden. Für die
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, die strukturell stärker in bestimmte
Verbände eingebettet sind, sind zwar Verbandsmitglieder zum großen Teil
die primäre Zielgruppe, „wo wir als Service für den Verband dann eben die Verbandsmitglieder schulen“. Aufgrund dieser Nähe bzw. organisationalen Anbindung einiger Zentralen Einrichtungen der Fortbildung an bundeszentrale Jugendverbände wird von einigen Fortbildungseinrichtungen jedoch die Zuständigkeit für bestimmte Zielgruppen in Abgrenzung zu den Adressatinnen
und Adressaten der Kurse des KJP-Förderprogramms 10.01/10.02 der Bildungs- und Beratungsangebote betont:
„So, wir aber, als bundeszentral arbeitende Organisation, können natürlich jetzt
nicht in Konkurrenz zu unserem mit uns verbundenen Jugendverband treten und
haben insofern eine Vereinbarung, dass wir uns da nicht gegenseitig irgendwie die
gleiche Zielgruppe abspenstig machen. Das heißt, der [Verband, d. Verf.] bedient
also seine Mitglieder mit seinen Maßnahmen über das Förderprogramm 10, (...)
während wir die Multiplikatoren fortbilden.“
Wie sich im obigen Beispiel andeutet, wird die Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren insgesamt von der Mehrheit der Befragten
als eine wichtige Aufgabe der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung bezeichnet. Insofern spiegeln sich an dieser Stelle auch die KJP-Richtlinien, denen
zufolge „ehren-, neben- und hauptamtlich in der Jugendhilfe Tätige und
andere Multiplikatoren“ (I 3c KJP-RL) eine der Zielgruppen des KJP sind,
wider. Allerdings macht eine genauere Analyse der Interviews deutlich, dass
unter dem Begriff Multiplikatorin bzw. Multiplikator sehr Unterschiedliches
verstanden wird und häufig im Zusammenhang mit den KJP-Richtlinien
Erwähnung findet. Auch dort wird dieser Begriff nicht näher definiert
(vgl. Kap. 5.2.2.1). Nach einer offiziellen Definition ist eine Multiplikatorin
bzw. ein Multiplikator eine „Person, Einrichtung, die Wissen oder Informationen weitergibt und darin zu deren Verbreitung beiträgt“ (Duden – Das
große Fremdwörterbuch 2003. S. 904). Vergleicht man diese Definition mit
den Aussagen zum Begriff der Multiplikatorin bzw. des Multiplikators in
den Interviews, lassen sich unterschiedliche Lesarten finden. Eine Lesart
verwendet den Begriff schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit Perso39
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nen, die in Kursen befähigt werden, Inhalte und Methoden an andere Personen weiterzugeben:
„Dass es eine Förderung gibt für Multiplikatoren, das ist ja etwas Seltenes. Wenn
ich meine ganzen Projekte, die ich so im Laufe der Zeit hinter mich gebracht habe –
da war nie etwas dabei, wo gezielt Multiplikatoren in der Jugendarbeit angesprochen
worden sind. Und das macht auch den Charme der Sache aus, dass ich schon immer
mit Leuten zu tun habe, die einerseits immer die Umsetzung selber im Kopf haben,
weil Sie können ja nichts machen, wo nicht direkt überlegt wird, wie setze ich das
um. Und die machen ja aber selber wieder Kurse. Also die machen also Ehrenamtlichen-Schulungen und bieten selber Kurse an, da muss ich immer schon denken – die
fragen sich schon, wenn ich anfange, wie fängt der an, würde ich auch so anfangen?
Also das, was ich vormache.“
Während diese Lesart an die oben genannte Definition des Begriffs anschlussfähig ist, verwenden andere Befragte der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung den Begriff der Multiplikatorin bzw. des Multiplikators auch im
Sinne von Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere für
Entscheidungsträger und Leitungspersonen sowie weitere Personen mit
Funktionen, die eine ausstrahlende Wirkung haben können, d.h. indem sie
beispielsweise Erfahrungen und Wissen auch in kursunabhängigen Kontexten, z.B. in Jugendgruppen, weitergeben, in ihrem Arbeitsumfeld Themen
setzen oder jugendpolitische Interessenvertretung betreiben:
„Dann war ein wichtiger Bereich die Qualifizierung von Multiplikatoren der unte rschiedlichsten Art, das erstreckte sich von Jugendlichen, die im Bereich der, es war
nun mal so, [konfessionellen, d. Verf.] Einrichtungen, ehrenamtliche Aufgaben
übernehmen sollten. Das ist so eine klassische Aufgabe, die uns auch als [konfessionelle, d. Verf.] Einrichtung dann einfach zufällt. Jugendliche wurden dann auf die
Übernahme von Leitungsaufgaben in zum Teil auch Verbänden, zum Teil aber
auch in Kirchengemeinden, zum Teil auch in [anderen kirchlichen Ämtern,
d. Verf.] vorbereitet.“
Weitere Konkretisierungsansätze des Begriffs finden sich vereinzelt in
Form der Gegenüberstellung von Haupt- und Ehrenamtlichen, d.h. während einige Befragte vorrangig Hauptamtliche (vor allem Erwachsene) in
der Jugendarbeit als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bezeichnen,
beziehen sich andere Interviewte beispielsweise auf ehrenamtliche Verbandsmitglieder (auch Jugendliche):
„Dann haben wir Mitarbeiterkurse, das sind auch die Juleica-Kurse, die für die Juleica qualifizieren, ein ganz spezielles Angebot für Leitende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Leitungsverantwortung, und dann Kurse für Hauptamtliche, das
sind die Multiplikatoren.“
„Unser Job ist ja hauptsächlich Multiplikatorenfortbildung. Wir arbeiten ja ganz
wenig mit Jugendlichen selbst, sondern mit denen, die mit Jugendlichen arbeiten.“
„Wir richten uns ja eigentlich an, ja, auch flüchtige in Anführungszeichen Mitarbe iter, ehrenamtliche Multiplikatoren der Jugendarbeit.“
Bei einigen anderen Trägern der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung wird
der Begriff der Multiplikatorin/des Multiplikators entweder gar nicht oder
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in einer sehr allgemeinen Weise verwendet, sodass aufgrund der Aussagen
kein Rückschluss auf ein spezifisches Verständnis möglich ist.
Als eine weitere Art der Abgrenzungsstrategie formulieren darüber hinaus Befragte einige Vorteile des Angebotsspektrums von Zentralen Einrichtungen der Fortbildung in der Trägerlandschaft der Jugendbildung. Betont wird
zunächst die hohe Qualität der Leistungen aufgrund der über längere Zeiträume gesammelten Wissensbestände, die z.B. auch in Veröffentlichungen
festgehalten werden:
„Und da müssen wir ran, wir haben einen Bildungsauftrag. Und das ist dann eben
das Schöne an so einem Job, dass man das dann eben auch machen kann. Und ich
finde aber – also es hat eine hohe Qualität auch. Und da wurden mehrere Veröffentlichungen dazu gemacht.“
Es geht häufig um Langzeitfortbildungen, qualifizierende mehrteilige Fortbildungen:
„Dann eben eine Gruppenleiterausbildung, die bei uns über sechs, sieben Wochenenden geht und relativ breit aufgestellt ist, inklusive Rechtsbelehrung und - ja, sehr
breit und ordentlich aufgestellt ist, um dann die neuen Gruppenleiter für unseren
Verband zu schulen, aber auch für andere. Also es ist mittlerweile auch ein Markt,
den wir exportieren, wo Jugendeinrichtungen, Jugendämter auch zu uns kommen und
sagen, schult doch mal unsere Leute auch. Das klassisch verkürzt ist ja diese Jule ica, die dann so als Standard mal eingeführt wurde, aber die macht man dann an
einem, eineinhalb Wochenenden. Und unsere dauern eben sechs Wochenenden.“
Weiterhin wird von den Befragten der „Internatsbetrieb“ einiger Akademien als ein wesentlicher Vorteil der Bildungsangebote der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung gesehen. Im folgenden Interviewausschnitt wird beispielsweise auf dessen Bedeutung für die Bedarfsermittlung bei den Hauptamtlichen in der Jugendarbeit hingewiesen:
„Und deswegen ist so ein Lernort auch wichtig, weil die Leute schlafen hier, die e ssen hier, die leben hier und wir sind immer abends auch hier, wir sind also informelle Gesprächspartner und haben dadurch ein gewisses Wissen, was bei hauptamtlicher
Jugendarbeit angesagt ist und können das natürlich in die Gremien und Vorträge
auch mit einfließen lassen. Da ist der Zusammenhang klar. Also der KJP ermöglicht uns, bundesweit mit Hauptamtlichen zu arbeiten. Und das können wir aufsaugen, können wir verdichten, können wir transportieren. Da sehe ich die wesentl iche Wirkung.“
Folgt man den Aussagen einiger Befragten, wird durch die fachliche Kompetenz der Dozentinnen und Dozenten der Akademien ebenfalls eine hohe
Qualität der Fortbildungen erreicht:
„Und da kann ich nur sagen, dass dieses Programm für uns hier in der [konfessi onellen, d. Verf.] Jugendarbeit sehr hilfreich ist, weil wir damit tatsächlich Profis in
Sachen Fortbildung am Start haben. (...) Und so wird sie von einem Special-Player
tatsächlich konzeptionell und beständig betrieben. Und das ist für die Qualität der
Arbeit in den anderen Feldern und für die Weiterentwicklung im Sinne des Impulsgebens von wirklich hohem Wert.“
Von einigen Befragten werden die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung als
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„Kompetenzpool“ betrachtet, über den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihre Leistungen und Kompetenzen bundesweit anbieten können:
„Aktuell sind wir beratend aktiv, stellen preisgünstig Trainer und unterstützen den
[Verband, d. Verf.] aktiv in seiner Weiterbildungsarbeit durch konzeptionelle und
inhaltliche Betreuung.“
Von einem hohen Niveau der Bildungsangebote zeugen nach den Aussagen
einiger Befragten die von einigen Zentralen Einrichtungen der Fortbildung selbst
bzw. extern durchgeführten Evaluationen:
„(...) wie die Evaluation – die lassen wir auch wissenschaftlich für uns machen.
Und da praktisch noch mal – da sieht man die Ergebnisse des Jahres, wie wir also
praktisch – also eigentlich immer wirklich auf einem sehr hohen Niveau bewegen,
von den Rückmeldungen der Teilnehmer.“
Des Weiteren würde die KJP-Förderung neben der hohen Qualität der Leistungen gleichzeitig annehmbare Preise für Teilnehmende erlauben:
„Ja, also die KJP-Förderung ermöglicht uns, für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der außerschulischen Jugendarbeit Fortbildungen anzubieten und die
zu einem preislichen Niveau, die es den Teilnehmenden ermöglicht, hierhin zu
kommen.“
Bei der Finanzierung von Kursen geht es zum großen Teil um einen KJPZuschuss, wobei auch andere, vor allem Eigenmittel mit einfließen. Allerdings wären einem Befragten zufolge „ohne KJP die Preise so hoch, dass es nicht
mehr verkaufbar wäre“.
Die praktische Ausrichtung der Bildungsangebote der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung im Vergleich zu den akademischen Bildungsträgern,
beispielsweise Hochschulen, wird von den interviewten Personen ebenfalls
als ein Vorteil hervorgehoben:
„Die [Teilnehmenden, d. Verf.] sagen, wir haben einen anderen Theorie-PraxisBezug, (...) als wenn Menschen an die Hochschule gehen, weil wir (...) sind viel
näher dran.“
Einige Zentrale Einrichtungen der Fortbildung profilieren sich in bestimmten
Themenbereichen der Jugendarbeit, die sonst von keinem anderen Träger
abgedeckt werden. Solche Spezialisierungen werden von Interviewten als
eine essenzielle Stärke ihres Bildungs- und Beratungsangebots von Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung betrachtet:
„Das ist ein Angebot, das machen wir eigentlich kontinuierlich, also ebenso mit di eser Perspektive Sozialraumentwicklung, weil das ja eigentlich so originär das ist,
wofür wir uns auch zuständig fühlen.“
„Und da spezialisieren wir uns auch im Bereich Ökologie, im Bereich Nachhaltigkeit und ich sag mal, zumindest durch mich im Bereich Management. Also Marketing, aber auch betriebswirtschaftliche Fragen, Projektmanagement, Präsentation,
Moderation, so was.“
„Während wir im Bereich, sage ich jetzt mal, der Organisation des Programms
Zentrale Fortbildung halt ein Alleinstellungsmerkmal haben.“
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Zudem tragen Zentrale Einrichtungen der Fortbildung zur Unterstützung der
Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe bei, indem sie – wie die folgenden Interviewausschnitte beispielhaft belegen – insbesondere Prozesse der
Organisationsentwicklung und Qualitätssicherung anstoßen und teilweise
begleiten:
„Also so praktisch die ganze Organisationsstruktur mal zu analysieren, zu gucken,
wie kann es denn besser sein, und diesen Prozess dann auch zu planen, so, dass
auch alle mitgenommen werden und nicht überrollt werden und, ja, zu strukturieren.
Und das war dann eben, da braucht es auf jeden Fall immer eine externe Beratung
und Hilfe, und dafür ist die Akademie dann eben da.“
„Die Kurse laufen immer weiter, wir haben sie konzeptionell immer weiter entwickelt, wir haben versucht, eben begleitend dazu auch so einen Qualitätsentwicklungsprozess anzustoßen für das Feld.“
Nicht zuletzt werden die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, die strukturell
stärker in die Jugendverbände eingebettet sind, von diesen als eine wichtige
Quelle des Fachwissens für die Beratung und konzeptionelle Betreuung von
Veranstaltungen in Anspruch genommen:
„Also das ist klassisch, warum der Verband auch sagt, uns ist diese Akademie
wichtig, und dafür [Fachberatung, d. Verf.] sind diese Akademiereferenten eben
da.“

4.2.2.6

Ermöglichung von Synergien

Die Interviews zeigen, dass durch die KJP-Förderung des Programms 12
hohe synergetische Effekte für die Träger entstehen. Unter Synergie wird an
dieser Stelle ein Ergebnis des Zusammenwirkens von Leistungen aus dem
KJP und aus anderen Fördermitteln verstanden. Dabei geht es nicht um die
einfache Kombination unterschiedlicher Fördertöpfe, sondern um qualitativ
neue Leistungen, die aus diesem Zusammenwirken der Fördermittel entstehen und die ohne KJP-Mittel nicht möglich wären. Es handelt sich unter
anderem um eine indirekte Wirkung der KJP-Förderung, die aus den Sachberichten nicht ersichtlich wird und ausschließlich anhand der Interviews
dokumentiert werden konnte. Dabei können unterschiedliche Konstellationen und Ausdrucksformen von Synergien beschrieben werden.
Die Befragten betonen, dass das Fachwissen, das dem Personal der jeweiligen Zentralen Einrichtung der Fortbildung für die Ausarbeitung ihrer Bildungs- bzw. Beratungsangebote zur Verfügung steht, über unterschiedliche
Fördertöpfe, unter anderem durch die KJP-Förderung, gewonnen wird.
Dadurch entstehen im gesamten Angebotsspektrum der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung entsprechende Synergien (auch nicht KJP-geförderte
Angebote):
„Es waren auch die Bildungsreferenten beider Häuser mit in die Vorbereitung, aber
auch in die praktische Umsetzung mit involviert und integriert, sodass dieses Knowhow dann einfach mit genutzt wird, was für den Verband natürlich sehr gut ist.“
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Die Synergieeffekte werden durch die Koordinierung komplexer Bildungsmodule von KJP-gefördertem Personal erzielt, wobei auch die Leistungen
von anderweitig geförderten Personalstellen in diese Bildungsmodule mit
einfließen:
„Aber da ist auch ganz große Aufgabe, das Ganze zu koordinieren, also da gibt es
auch noch andere Referenten, die dazukommen und mit fortbilden für bestimmte B ereiche, also es ist in Module aufgeteilt, diese Fortbildung, wo eben die Teilnehmer
dann entscheiden können, ah ja, gut, mich interessiert jetzt zum Beispiel mehr
Zeitmanagement oder Dienst- und Fachaufsicht (...). Und entsprechend gibt es dann
verschiedene Referenten, die das anbieten, und aber die eigene Referentenstelle bietet
auch dann bestimmte Teilbereiche an und koordiniert das Ganze, also leitet die
ganze Veranstaltung.“
Vertiefungskurse, die nicht aus dem Programm 12 des KJP gefördert werden, die aber Folgeprodukte der KJP-geförderten Kurse sind, werden von
einem Befragten für KJP-relevante Maßnahmen gehalten:
„Ernährungs- und Verbraucherschutz, (...) also da lassen wir das aus dem Bereich
fördern, weil die Leute, die dort hinkommen, aber eine Multiplikatorenrolle haben.
Sie waren, wie gesagt, in diesem Studienkurs, den wir beantragen, werden oder sind
ehrenamtlich aktiv im Lande, und weil wir sie dann wieder zusammenholen, noch
mal vertiefen, das, was sie da gelernt haben, oder erweitern, meine ich, dass sie au fgrund dieser Multiplikatorenrolle eben, dass die Maßnahme auch KJP-relevant ist,
auch wenn sie aus einem anderen Bundestopf gefördert wird.“
Eine andere befragte Person spricht über die Bedeutung, die die Personalförderung über den KJP für die Anregung weiterer Maßnahmen hat:
„Die Ergebnisse der vorhergehenden Arbeit haben uns dazu ermutigt, dann auch
mal einen Antrag zu stellen. (...) Und dann mit Mitteln aus dem Programm [Titel,
d. Verf.] diese (...) Workshops finanziert. (...) Aber so kann man sehen, wie da oft
Wechselwirkungen entstehen, die nach außen hin überhaupt nicht sichtbar werden,
wo wir aber ganz klar sagen müssen, ohne Infrastrukturstellenfinanzierung wäre
(...) dieser Workshop niemals zustande gekommen.“
Weitere Synergieeffekte entstehen etwa, wenn das aus Programm 12 geförderte Personal Maßnahmen konzipiert, die selber aus anderen KJPFörderprogrammen finanziert werden.

4.2.2.7

Fazit

Zusammenfassend geht aus der Empirie hervor, dass die Umsetzung der
Prozesse der Ansammlung, Bündelung und Generierung des Fachwissens
auf der Bundesebene sowie dessen bundesweite Dissemination bzw. Transfer an weitere bundeszentrale Akteure im Bereich der Kinder-und Jugendhilfe, eine zentrale Funktion der über das KJP-Programm 12 geförderten
Anbieter darstellt. Diese Prozesse stützen sich auf reziproke Beziehungen
zwischen den geförderten Trägern und zentralen Akteuren des Programms,
und zwar: Trägern der Kinder-und Jugendhilfe, Politik, Fachöffentlichkeit,
Bildungsträgern und Wissenschaft. Da das Fachwissen von den Zentralen
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Einrichtungen der Fortbildung von allen Akteursebenen zentral aufgenommen,
gebündelt, verarbeitet sowie zurückgekoppelt und weitergegeben bzw. unter
den Programmakteuren verbreitet wird, kann man diese Funktion der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung als Mittlerfunktion bezeichnen. Die Prozesse des Wissensmanagements werden durch die Vielfalt unterschiedlicher
Leistungen ermöglicht, die über die Förderung im Programm 12 des KJP
unterstützt werden: beispielsweise die Teilnahme des geförderten Personals
an den Fachgremien der Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Fachtagungen,
Qualifizierung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren usw. Dazu gehören sowohl die über das KJP-Programm 12 direkt geförderten Maßnahmen
und Strukturen als auch die aufgrund der Synergien ermöglichten Leistungen.
Der Stellenwert des KJP-Förderprogramms 12 für die beschriebenen
Funktionen wird vonseiten der Befragten vor dem Hintergrund ihres Gesamthaushalts und des vollen Angebotsspektrums der Akademien bewertet.
Ohne die KJP-Förderung wären die beschriebenen Prozesse der Generierung, Bündelung und des Transfers von Fachwissen in der Kinder- und
Jugendhilfe nicht möglich:
„Man kann über vieles reden, aber nicht darüber, dass diese Jugendbildung dummes
Zeug wäre, weil sie eigentlich immer wieder Anstöße generiert und neue Dinge gen eriert, (...) wo man natürlich auch nach anderen Förderungen Ausschau halten muss,
die aber eigentlich immer stringentes Ergebnis der KJP-Arbeit ist.“

4.2.3

Bundeszentralität

Schon zuvor wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass eine wesentliche
Funktion der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung die Bündelung und Dissemination sowie die Konzeptentwicklung und Qualifizierung auf Bundesebene darstellt. Soweit diese Vermittlung medial (z.B. in Form von Broschüren und Arbeitsmaterialien) geschieht, kann davon ausgegangen werden, dass die Anbieter als bundeszentrale Akteure agieren.
Die Betonung der Face-to-Face-Dienstleistungsangebote – z.B. in Form
von Qualifizierungsprozessen – hingegen provoziert die Frage, inwieweit
die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung als bundeszentral begriffen werden
können. Die in den Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung enthaltenen Darstellungen ließen zunächst zu wenig erkennen, inwiefern es sich tatsächlich um bundeszentrale
Angebote handelt. Zugleich wurde sichtbar, dass aufseiten der Anbieter ein
breites und heterogenes Spektrum dessen existiert, was in dem Förderprogramm 12 des KJP unter „bundeszentral“ verstanden wird. Es wurde deshalb notwendig, vor diesem Hintergrund im Rahmen einer Steuerungsrunde
zu klären, was seriöserweise unter Bundeszentralität im Kontext des Förderprogramms 12 des KJP verstanden und auf welchem Weg dieses empirisch sichtbar gemacht werden kann.
In der Diskussion wurde deutlich, dass eine überregionale Ausschreibung eines Angebots allein nicht als zentrales Kriterium für Bundeszentralität herangezogen werden kann. Vielmehr ist es entscheidend, inwieweit eine
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Leistung rein regionale Förderanliegen verfolgt oder auch der Entwicklung/Qualifizierung bundeszentraler Infrastrukturen dient, bzw. ob sie geeignet erscheint, Rückkopplungsprozesse auf Bundesebene anzustoßen.
Außerdem wird als wichtiges Kriterium betont, dass durch den KJP eine
Entwicklung aus der Bundesverbandsebene heraus ermöglicht werden sollte
und die Förderung durch den KJP an dieser Stelle eine Unabhängigkeit von
regionalen Rahmenbedingungen schafft.
Aufgrund der Diskussion wurden drei zentrale Kriterien für Bundeszentralität dargestellt, wobei ein Aspekt durch zwei neu erarbeitete Perspektiven spezifiziert wurde:
1. Geografische Dimension, derzufolge Bundeszentralität sich durch ein
überregionales Angebot sowie eine entsprechend überregionale Nachfrage auszeichnet;
2. Zielgruppenspezifische Dimension, derzufolge Maßnahmen vorwiegend
an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gerichtet sind, die ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten weitergeben;
3. Thematische Dimension, derzufolge Themen und Inhalte von bundeszentraler Relevanz sind, wenn die
a) Themen, die Rückkopplungsprozesse auf Bundesebene in Gang setzen (z.B. innovative Modellprojekte);
b) Themen und Maßnahmen auf die Weiterentwicklung von bundeszentralen Infrastrukturen abzielen (z.B. Implementierung betriebswirtschaftlicher Instrumente und Fortbildung in deren Anwendung auf
der gesamten Verbandsebene).
Da sich auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials (Interviews,
Sachberichte und Verwendungsnachweise) nicht alle Kriterien für Bundeszentralität abschließend bewerten lassen, werden einige der Kriterien im
Rahmen der Resonanzbefragung einbezogen und untersucht. Dies bezieht
sich zum einen auf den Aspekt der Zielgruppe (Pkt. 2), zum anderen auf die
Impulse zur Weiterentwicklung bundeszentraler Infrastrukturen (Pkt. 3 b).
Was die geografische Dimension angeht, so zeigen die Interviews unterschiedliche Varianten auf. Eine Zentrale Einrichtung der Fortbildung ist zwar
nach eigenem Bekunden bundesweit aufgestellt; agiert aber als „mobile“
Bildungsstätte teilweise auch nur regional.
„Ja, das ist eben, was so ein bisschen lästig ist, es gibt ja immer diese Debatte um
die bundesweite Relevanz. Wir sind ein bundesweit aufgestelltes Haus und haben
aber auch im Zweifelsfall mal bundesweite Seminare, die nur von ein oder zwei
Ländern besucht sind, Bundesländern besucht sind. Und dass man da kein Problem
damit hat, wenn wir dann eine Abrechnung eines bundesweiten Seminars haben, wo
im Einzelseminar nur ein Bundesland drin ist und in der Summe natürlich alle
Bundesländer bedient werden. Wenn wir regional dann irgendwo unterwegs sind, und
die anderen Veranstaltungen für die anderen Bundesländer machen, was wir gar
nicht hier im Haus machen, kriegt das das Ministerium überhaupt nicht mit, sind
alles Umwege, aber doch durchaus vertreten. Diese Außerhaus-Seminare tauchen
quasi gar nicht auf in der Wahrnehmung. Also wie wir uns dann wiedergeben –
vielleicht muss man das auch noch mal deutlicher darstellen, wie Arbeit sich hier
auch aufstellt.“
Andere Einrichtungen organisieren ihre Fortbildungsveranstaltungen so46
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wohl auf bundesweiter, aber auch auf regionaler Ebene:
„Oftmals ist es ein bisschen gegliedert, dass sich die Strukturen absprechen, dass s ozusagen, gerade wenn es so aufbauende Seminarreihen sind, dass oftmals eine Vielzahl von Einstiegsseminaren zu dem Thema auf der örtlichen regionalen Ebene
stattfindet. Und diejenigen, die sozusagen auch von den Teilnehmenden weiteres Int eresse haben, besuchen dann sozusagen die Aufbauseminare, das, was eben genannt
wurde, zum Beispiel [Maßnahme 1, Maßnahme 2, Maßnahme 3, d. Verf.]. Oftmals ist es dann so, dass [Maßnahme 2 und Maßnahme 3, d. Verf.] Seminar auf
der Bundesebene stattfinden und die [Maßnahme 1, d. Verf.] Einsteigerseminare
auf der regionalen Ebene. Also das ist sozusagen dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen beispielsweise.“
Wieder andere bieten bestimmte Fachtagungen, Kurse und Qualifizierungsangebote nur auf Bundesebene an und erreichen dort einen bundesweiten
Teilnehmerkreis:
„Sie schauen in unsere Verteilung rein, der Teilnehmenden aus den verschiedenen
Bundesländern. Wir sind richtig stolz auf diese Verteilung, derweil unsere Lage
nicht gerade dafür prädestiniert ist, Teilnehmende aus vielen verschiedenen Bunde sländern zu bekommen, aber die Berichte und die Verteilungen der Teilnehmenden
zeigen schon sehr deutlich, wie viele Bundesländer und auch in welchem Ausmaß wir
diese Bundesländer erreichen. Und da können Sie dann auch sehen, dass die
[Region, d. Verf.] dafür sorgt, dass wir einen relativ großen Anteil auch [an Teilnehmern dieser Region, d. Verf.] haben. Diese Kurse finden dann auch statt in [der
Stadt in der Region, d. Verf.] oder in einem Ort, (...), das ist circa 80 Kilometer,
denke ich, von [der Stadt, d. Verf.] entfernt, aber auch noch [in der Region,
d. Verf.].“
In Bezug auf den Aspekt der thematischen Rückkopplungsprozesse auf
Bundesebene (z.B. von Innovationen aller Art) liefern die Interviews verstreute Hinweise, wie man sich diese vorstellen kann. So wird in einem
Interview am Beispiel Kinderschutz erläutert:
„Die kommen ja entweder von der Basis oder Sie kommen ja durchaus auch in der
Bundesregierung oder aus Studien, die sich ergeben, also nehmen wir mal das Beispiel Kindesschutz. Das kam von unserer Basis, dass wir festgestellt haben, das ist
ein Thema in den Gruppen, noch lange, bevor dieser Hype jetzt war mit der (...)
Kirche, und es hat ja jetzt auch sich rausgestellt, dass es die ganze Kirche betrifft.
Das haben wir schon längst aufgegriffen gehabt, und dann haben wir das in den
Gremien besprochen, haben Materialien dazu erstellt, also hier ein Heft für Mitarbeiter, mit dem die dann auch dieses durchaus ja auch Tabuthema in Jugendgruppen, in Kindergruppen oder in Gemeinden, Gemeindeleitungen, also in Kirchenleitungen besprechen können. Es gibt Elternkurse, es gibt eine Selbstverpflichtungserklärung dazu, dann haben wir so was rausgebracht und haben Kurse und Maßnahmen dazu gemacht, aber verstärkt im Lande, ich glaube, jetzt hier hatten wir
gar keine Maßnahme beantragt, im KJP.“
Oder in Bezug auf eine andere Thematik:
„Ja. Ich meine, sonst würde ich mir ja alles am Schreibtisch ausdenken, und ich
meine, die Shell-Studie könnte ich auch selber angucken, aber was mir fehlen würde,
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wäre der Spiegel von den anderen Ebenen, also von der Landesebene und der Ortsebene, was ist eigentlich da der Bedarf. Gleichzeitig findet ja auch eine Multiplikation dadurch statt, auch schon durch den Arbeitskreis, weil, die transportieren das
auch wieder in ihre Gremien weiter, also Stichwort Beteiligung, da sind dann einfach
die unterschiedlichen Ebenen beteiligt. Das fördert KJP dadurch.“
Die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung fungieren dabei einerseits als Impulsgeber, andererseits als Kristallisationsorte verbandlicher Initiativen:
„Das war eine regelrechte Qualitätsoffensive im [konfessionellen, d. Verf.] Bereich,
weil ja, die [konfessionellen, d. Verf.] Träger im Kita-Bereich gehören ja zu den
größten in Deutschland, sind die zweitgrößten, glaube ich, nach den [konfessionellen,
d. Verf.]. Da geht es ja um, das ist auch von politischer Relevanz, um Tausende
von Kindertagseinrichtungen. Das sind Modellprojekte gewesen, mit so einer, wie
sagt man, mit so 'ner Ausstrahlung, also wie wenn man ein Stein ins Wasser
wirft."
Der Sache nach sind diese Prozesse in unterschiedliche Formen eingebettet.
Neben der gerade erwähnten Qualitätsoffensive spielen Prozesse der Leitbildentwicklung, der Entwicklung von Qualitätsstandards, des Lernens aus
Ergebnissen eines Forschungsprojektes, der Vernetzung auf Bundesebene
und der Gremien- und Lobbyarbeit auf Bundesebene eine Rolle:
Ein paar Beispiele aus den Interviews mögen dies exemplarisch verdeutlichen:
„Also aus diesem Kurs heraus ist auch eine Veranstaltung entstanden, die wir im
letzten Jahr durchgeführt haben, mit ganz vielen Verantwortlichen aus fast allen
Bundesländern, die die Situation da noch mal geschildert haben. In sehr, sehr vielen
Bundesländern gibt es ja immer noch vorwiegend Sondereinrichtungen für Kinder mit
Behinderungen, und es ist sehr schwer, das zu bewegen, solange diese Institutionen so
existieren und das nicht die gesetzliche Grundlage gibt, dass Eltern ein Recht haben
auf Integration ihrer Kinder in Regeleinrichtungen. Und es zeigt sich, dass da wir klich noch sehr, sehr, sehr viel zu tun ist in den allermeisten Bundesländern. Wir sind
auch ja tätig in den [verbandlichen, d. Verf.] Arbeitskreisen für die verschiedenen
Arbeitsfelder, die auch wieder bundesweit zusammengesetzt sind.“
„Eins wird hier mit diesem Beispiel sehr gut deutlich, wir können jetzt zum Beispiel, das war ja in diesem Fall so, mit der Infrastrukturstelle, wir können solche
Themen aufgreifen, können sie bearbeiten und in die Region hier erschließen. Und
dadurch, dass wir jetzt wissen, dieses Konzept ist erfolgreich, sind wir natürlic h auch
in der Lage, zu sagen, jetzt nehmen wir das mit, in die Arbeitsgemeinschaft [ko nfessioneller, d. Verf.] sozialer Bildungswerke und streuen es dann weiter. Wir m achen das seit drei Jahren jetzt erst, sprachliche Frühförderung war vorher kein Thema. Insofern, sage ich mal so, so wie der KJP derzeit organisiert ist, haben wir eine
relativ große Flexibilität. Wenn wir glauben, wir haben da ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz ausgemacht zu haben, und gleichzeitig eine entsprechende
Nachfrage spüren, dann fangen wir sofort an zu arbeiten und versuchen in diesem
Bereich etwas zu organisieren.“
„Dann kommen aber zusätzlich noch unsere Mitglieder dazu, unsere Mitgliedsorganisationen, nämlich acht [Verbände, d. Verf.], in die wir natürlich auch versuchen
zu steuern oder ein Stück weit zu koordinieren. So, und das passiert aber auch
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wechselseitig, also wir versuchen das Ganze ein bisschen zu koordinieren, sind aber
natürlich auch darauf angewiesen, welche Anforderungen bekommen wir eigentlich
als Dachverband aus den Organisationen, welche Anforderungen im Sinne von Förderung oder Koordination und Förderung der Bildungsarbeit insgesamt.“
„Und deswegen ist unser Job eigentlich zu sagen, Qualifikationsstandards festzul egen. Ich bin jetzt in vielen Bereichen dabei auch - es gibt zwei Arbeitsfelder, die interessant sind. Es gibt Bundesrahmenrichtlinien für alle Menschen, die [diese Art der
Pädagogik, d. Verf.] machen. Und die müssen alle ein Zertifikat erlangen, damit
sie einen Nachweis haben, dass sie [diese Art der Pädagogik durchführen können,
d. Verf.]. Da machen wir die pädagogischen Grundlagen dazu, und die wird aber
nicht über den KJP abgerechnet. Da geht’s auch - da legen wir Standards fest. Das
heißt, wir sagen, das und das muss man können aus unserer Erfahrung. Und diese
Standards werden dann diskutiert und gehen dann in Grundlagen ein – Qualifikationsstandards."
Fasst man die Ergebnisse aus allen Interviews zusammen, dann entsteht ein
vielschichtiges Bild. Ein einheitliches Verständnis von Bundeszentralität
gibt es für das Förderprogramm 12 des KJP nicht. Dazu sind die Bedingungen der geförderten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zu heterogen. Sieht
man genauer hin, zeigt sich, dass je nach organisatorischer Verfasstheit,
Nähe bzw. Distanz zu einem anderen Verband und thematischem Schwerpunkt in allen Zentralen Einrichtungen der Fortbildung bundeszentrale Aufgaben
übernommen werden – wenn auch mit deutlich unterschiedlichen Akzentsetzungen und auf der Basis unterschiedlicher Umsetzungsformen. Mit anderen Worten: Gerade unter dem Aspekt der Bundeszentralität erweist sich
das Förderprogramm 12 des KJP als heterogen und wenig kohärent.
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5

Der KJP als Förderinstrument

5.1

Förderkonstellationen im Feld

Im folgenden Abschnitt wird zunächst das Feld der an der Evaluation beteiligten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung im Programm 12 des KJP aus
fördertechnischer Perspektive vorgestellt. Dazu werden die von den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung genutzten Förderverfahren beschrieben. Im
Weiteren werden die im KJP-Programm 12 vorhandenen Förderkombinationen mit anderen Programmen des KJP kurz erläutert. Abschließend folgt
eine Übersicht über die Art und den Umfang der geleisteten Förderung im
Programm 12 des KJP. Dabei werden zum einen die Größenordnung der
geförderten Summen und zum anderen die im Programm 12 gemäß KJPRichtlinien geförderten Formate berücksichtigt.

5.1.1

Förderverfahren

Direktverfahren und Zentralstellenverfahren
Sechs der 15 befragten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung gestalten die
Förderung des Programms 12 des KJP mit dem Bundesministerium im Zuge des Direktverfahrens nach KJP-Richtlinie: „Anträge sind dem Bundesministerium auf den entsprechenden Formblättern unmittelbar vorzulegen
(...)“ (IV 2.1 KJP-RL). Sieben der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung werden über das Zentralstellenverfahren gefördert: „Träger, die sich einer Zentralstelle angeschlossen haben, legen dieser ihre Anträge vor. Die Zentralstelle reicht dem Bundesministerium Sammelanträge mit ihrer Stellungnahme ein. Das Gleiche gilt für die von ihr geprüften Verwendungsnachweise“
(IV 2.2 KJP-RL). Es gibt insgesamt fünf Zentralstellen im KJPFörderprogramm 12, wobei eine der befragten Zentralstellen auch selbst
zwei, die Organisation des Programms betreffende Maßnahmen über das
Förderprogramm 12 abrechnet. Die anderen Zentralstellen rechnen selbst
keine Maßnahmen ab, sondern reichen die Fördergelder aus dem Programm 12 jeweils an die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung weiter.
Rahmenvereinbarung
Eine fördertechnische Besonderheit stellt die Möglichkeit dar, die Förderung des KJP im Zuge einer „Rahmenvereinbarung“ zu organisieren. Seit
dem 01.01.2004 wurden in einem Testlauf die ersten Rahmenvereinbarungen mit einigen Trägern des KJP-Förderprogramms 10.01/10.02 „Jugendverbandsarbeit“ umgesetzt. Das Verfahren über Rahmenvereinbarungen
wurde aus diesem Programm übernommen und findet im Programm 12
„Zentrale Einrichtungen der Fortbildung“ des KJP zurzeit bei vier Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung Anwendung, wobei deren Zentralstellen u.a.
auch über das Programm 10.1. „Jugendverbandsarbeit“ gefördert werden.
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Das im Jahre 2004 eingeführte förderpolitische Instrument „Rahmenvereinbarung über die jugendpolitische Zusammenarbeit“ (BMFSFJ 2010) soll
der „verbesserten Nutzung der finanziellen Ressourcen des KJP des Bundes
durch eine flexiblere Mittelbewirtschaftung“ (ebd.) dienen. Gleichsam wird
damit eine Verwaltungsvereinfachung auf beiden Seiten, d.h. bei den geförderten Trägern wie aufseiten der politischen Administration angestrebt. Die
Rahmenvereinbarung wurde auf der Grundlage des SGB VIII und des KJP
zwischen Bund und freien Trägern geschlossen. Seit 2010 wird sie über eine
Laufzeit von zunächst zwei Jahren geschlossen, die sich ohne ausdrückliche
Kündigung um jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Das Instrument der
Rahmenvereinbarung dient dabei der „längerfristigen Umsetzung gemeinsamer jugendpolitischer Schwerpunkte in der freien Kinder- und Jugendhilfe“ (ebd.) auf der Grundlage des SGB VIII. Der Idee nach ist das Instrument zugleich Ausdruck eines jugendpolitischen Verständnisses von partnerschaftlicher Zusammenarbeit entsprechend § 4 SGB VIII.
Zentrale Steuerungsinstrumente im Kontext der Rahmenvereinbarungen
sind standardmäßig die einmal jährlich stattfindenden Planungsgespräche
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Kinder- und Jugendhilfe.
Auf der Grundlage dieser Gespräche entscheidet das BMFSFJ jährlich neu
über die Förderung, wodurch das bisherige Antragsverfahren von Fördermitteln des Bundes entfällt. Innerhalb der Planungsgespräche werden Ziele,
der Stand der Umsetzung, Themen von besonderer politischer Aktualität,
die Weiterentwicklung der Zielvereinbarung und sonstige Fragen der Zusammenarbeit erörtert.

5.1.2

Kombinationen unterschiedlicher KJP-Förderprogramme

Neun der befragten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung erhalten direkt oder
über ihre Zentralstellen auch Mittel aus anderen Förderprogrammen des
KJP, während vier der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung die Fördermittel
aus dem Programm 12 nicht mit Mitteln aus anderen KJP-Programmen
kombinieren. Es lassen sich Kombinationen von Fördermitteln aus bis zu
vier Programmen finden. Dies ist hinsichtlich der Darstellung der Leistungen aus dem Förderprogramm 12 des KJP insofern relevant, da sich durch
die Möglichkeit der Programmkombination Synergieeffekte für die Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung ergeben. Beispielsweise werden bei den Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung die Fördermittel für Personal zum Teil aus anderen Programmen des KJP bezogen als die Gelder für Kurse.

5.1.3

Art und Umfang der Förderung

5.1.3.1

Gesamtförderung

Die Gesamtförderung der befragten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
betrug in dem für die Evaluation relevanten Zeitraum (2007 und 2008) jährlich durchschnittlich 1.485.000 Euro. Diese Mittel wurden für die Durch51
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führung von Kursen (III 3.1 KJP-RL), Arbeitstagungen (III 3.2 KJP-RL), Personalkosten (III 3.3 KJP-RL) und Sonstige Einzelprojekte (III 3.6. KJP-RL) verwendet. Im Folgenden wird die Förderhöhe und -häufigkeit anhand dieser
Formate aufgezeigt.

5.1.3.2

Kurse

Für Kurse wurde in den Jahren 2007 und 2008 bei den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung jeweils eine Fördersumme zwischen 2.500 Euro bis
150.000 Euro bewilligt. Bis auf zwei Träger finanzierten alle Bildungseinrichtungen ihre Kurse aus Mitteln des KJP-Förderprogramms 12. Die Anzahl der geförderten Kurse bewegte sich in einem Spektrum zwischen zwei
und 67 angebotenen Kursen. Knapp ein Viertel der in die Evaluation einbezogenen Träger verwendete die Fördermittel aus Programm 12 des KJP
überwiegend für Kurse.

5.1.3.3

Arbeitstagungen

Arbeitstagungen wurden mit einer Fördersumme von 360 Euro bis 7.200
Euro unterstützt. Sechs Zentrale Einrichtungen der Fortbildung und eine Zentralstelle haben in dem für die Evaluation relevanten Zeitraum Arbeitstagungen mit Mitteln aus dem KJP-Förderprogramm 12 durchgeführt. Dabei
fanden pro Zentraler Einrichtung der Fortbildung zwischen einer und elf
Arbeitstagungen statt.

5.1.3.4

Personal

Die Höhe der Förderung des Personals pro Jahr im Rahmen des Erhebungszeitraumes bewegte sich zwischen 11.500 Euro und 182.000 Euro. Bei
Dreiviertel der Fortbildungseinrichtungen ermöglichte der KJP im Förderprogramm 12 die anteilsmäßige Finanzierung von Personalstellen. Dabei
bewegten sich die Aufwendungen für Personal, gemessen an dem Gesamtförderbetrag der jeweiligen Träger, in einem Range zwischen 17% und
100%, im Mittel jedoch um 60% der zur Verfügung stehenden Fördermittel
des Programms 12. Es gibt nur eine Zentrale Einrichtung der Fortbildung, bei
der die Personalförderung die einzige KJP-Förderung im Programm 12 darstellte. Innerhalb der Bildungseinrichtungen wurde damit neben der Leitung
(Akademieleitung/Geschäftsführung) und des administrativen Personals
auch konzeptionelles und operatives Personal (Bildungsreferentinnen und referenten, Fach- und Lehrpersonal) der Bildungseinrichtung finanziert.
Drei Zentrale Einrichtungen der Fortbildung erhielten keine Personalmittel.
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5.1.3.5

Einzelmaßnahmen

Die Einzelmaßnahmen im KJP-Förderprogramm 12 wurden mit einer
Summe zwischen 7.400 Euro und 13.400 Euro bezuschusst. Drei der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung nutzten diese Förderung u. a. für die Durchführung von Projekten und die Erstellung von Druckerzeugnissen (Fortbildungsprogramm, Jahresprogramm) und für Werbung.

5.2

Bewertung des KJP als Förderinstrument

Im folgenden Abschnitt wird die Bewertung des KJP aus Perspektive der
Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung beschrieben. Es werden acht Aspekte erläutert, die in den Gesprächen aufgegriffen wurden: die Einschätzung der Programmstruktur des KJP, der Stellenwert der Förderung aus dem KJP für die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, der Umfang der Förderung, der Umgang mit den Leitzielen des
BMFSFJ, der Stellenwert der Förderung von Personalkosten für die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung und abschließend die Bewertung fördertechnischer Aspekte im KJP-Programm 12.

5.2.1

Einschätzung der Programmstruktur des KJP

Die Expertinnen und Experten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
schätzen die Programmstruktur des KJP sowohl in Bezug auf die ihre Einrichtung betreffenden Programme als auch insgesamt unterschiedlich ein.
Insbesondere Zentralstellen, in deren Zuständigkeit die Beantragung und
Weitergabe der finanziellen Mittel an die Fortbildungseinrichtungen fällt,
stellen
die
Programmgliederung
der
sie
betreffenden
KJPFörderprogramme in 10.01/10.02 (Jugendverbandsarbeit) und 12 (Zentrale
Einrichtungen der Fortbildung) infrage.
„(...) weil wir ja gerade bei uns jetzt gemerkt haben, wir arbeiten ja in den verschi edenen Programmen so ineinander verzahnt, dass wir es kaum auseinanderhalten
können, aber das ist eigentlich jugendverbandliche Arbeit, was wir machen, und da
müsste ja eigentlich mal die Bundesregierung oder der Deutsche Bundesjugendring
hingucken und sagen, ist denn diese Aufteilung überhaupt noch sinnvoll.“
„Programm 12 sollte damals ein von anderen Zuwendungsempfängern unabhängiges
Instrument sein. Inzwischen ist nicht mehr klar, warum die Zusammensetzung ist,
wie sie ist. Über andere Programme sind Fortbildungen oft einfacher zu finanzieren.
Es wäre möglich, das Geld aus 12 dem Bereich 10 zuzuschlagen. Die Zielsetzung
würde dadurch ähnlich erreicht werden. Aber ohne Fortbildung kann der Verband
nicht arbeiten.“
Es wird jedoch nicht nur die Kombination einzelner Förderprogramme,
sondern auch die Programmstruktur des KJP insgesamt thematisiert:
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„Was (...) mein Blick auf den gesamten KJP dann aber noch mal betrifft, ist, dass
ich schon denke, dass es noch mal angebracht wäre, zu gucken, inwieweit die einze lnen Programme und ihre finanzielle Ausstattung eigentlich noch d´accord sind mit
den fachlichen Entwicklungen, die wir im SGB VIII haben.“
Während insbesondere die an der Evaluation des KJP-Förderprogramms 12
beteiligten Zentralstellen die Struktur der Förderprogramme des KJP in
dieser Weise differenziert thematisieren, stellen ein Großteil der Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung sie als gegebene Rahmenbedingung dar, der sie
strategisch begegnen. Viele Fortbildungseinrichtungen kombinieren die
Fördermittel aus unterschiedlichen Programmen, und die aufgrund der
Förderung aus unterschiedlichen Fördertöpfen entstehenden Leistungen
werden als Einheit abgebildet:
„(...) dass im Prinzip diese Programme schon sehr stark ineinandergreifen, so, und
so wie wir die Förderung über das Programm 12 angelegt haben, sie an diese, das
was ich vorhin auch schon erwähnte, gerade diese gesamte Organisation von dem
Planungsprozess über die Durchführung bis zur Evaluation beziehungsweise zur
Nachbereitung organisiert durch das Programm 12. Das ist sozusagen das, was wir
damit ganz konkret fördern, und die Inhalte, die wir über das [KJP-Programm,
d. Verf.] fördern, keine anderen sind, als die, die wir dann vielleicht über das Programm 12 dann vielleicht mehr aus einer Bildungsperspektive das Ganze unterstützen, also, und ähnlich verhält es sich mit dem [KJP-Programm, d. Verf.], was wir
ja dann auch kombinieren mit dem Programm 12, im Sinne von Bildungsmaßnahmen.“
Dass die Programmstruktur des KJP nicht nur für die Träger, sondern auch
für die Evaluation ein Problem darstelle, wird am Rande in einem Interview
thematisiert. Dort wird bezweifelt, ob anhand der Untersuchung eines einzelnen Programms, die Leistungen, die aufgrund eines Zusammenspiels von
Fördergeldern entstehen, entsprechend abgebildet werden können.

5.2.2

Stellenwert der Förderung aus dem KJP

Die Förderung über den KJP des Bundes stellt für viele der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung ein unentbehrliches Instrument zur Förderung der
Jugendarbeit und -bildung dar. Auch wenn die Förderung über das Programm 12 des KJP nur einen zum Teil geringen Anteil des Gesamthaushalts
der Einrichtungen deckt, betonen die Expertinnen und Experten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, dass die Finanzierung von Jugendbildung der
Einrichtungen von dieser Förderung abhängt und dass die Jugendarbeit
ohne diese Förderung nicht in dem gegebenen Maße durchführbar wäre:
„Von daher sind die KJP-Mittel hier im Gesamthaus, sagen wir mal, von relativ
geringer Bedeutung, aber für die Arbeit, die wir im Bereich der Jugendarbeit machen
(...) sind sie von existenzieller Bedeutung. Wenn die da wegfallen, könnten wir uns ere Jugendarbeit schließen, weil wir dann auch nicht mehr wüssten, wie wir das finanzieren sollen. (...) Ohne Frage ist Jugendarbeit ein finanzielles Zuschussgeschäft,
gesellschaftspolitisch natürlich von entsprechender Relevanz, das ist klar, aber fina nziell unattraktiv.“
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Die Förderung über den KJP des Bundes wird in diesem Zusammenhang
als ein exklusives Förderinstrument zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe beschrieben und für die
Zielgruppe der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Kinder- und Jugendhilfebereich als einzige Fördermöglichkeit angegeben. Darüber hinaus
betonen die Befragten, dass die Fortbildungsangebote im Bereich der Jugendarbeit aufgrund der Förderung durch den KJP zu Preisen angeboten
werden können, die für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Bereich
der Jugendbildung eine Teilnahme an den Maßnahmen finanziell tragbar
und möglich macht. Diese Zielgruppe könne nicht erreicht werden, wenn
die Maßnahmen nur mit einem hohen finanziellen Eigenanteil der Teilnehmenden durchführbar sind:
„Also (...) ohne KJP müssten wir die Preise so hoch machen, dass es nicht mehr
verkaufbar wäre. Das ist auch das Problem.“
Ein bundesweites Angebot des Bildungsprogramms der Einrichtung wird
auf die Möglichkeit einer Förderung durch den KJP zurückgeführt, und es
wird betont, dass es ohne diese Finanzierung nicht im gleichen Maße durchführbar wäre.
Dass durch das Programm 12 des KJP eine spezielle Förderung von
bundeszentralen Einrichtungen der Fortbildung gegeben ist, wird von den
Befragten als hilfreich eingeschätzt. Diese Förderung begünstigt nach Einschätzung der Befragten eine Professionalisierung der Fortbildung im Kinder- und Jugendhilfebereich, sowohl innerhalb des eigenen Verbands als
auch im Austausch mit anderen Einrichtungen der Fortbildung. Die Förderung der bundeszentralen Fortbildungseinrichtungen führt zu einer bundesweiten Vernetzung dieser Akademien, wodurch das auf die Fortbildung
spezialisierte Personal angeregt wird, sich mit der Arbeit anderer Einrichtungen auseinanderzusetzen und sich auszutauschen. Diese Vernetzung der
Einrichtungen beschreiben die Befragten als eine positiv zu bewertende
Möglichkeit der Weiterentwicklung und Steuerung der Bildungsarbeit im
Kinder- und Jugendhilfebereich.

5.2.3

Förderbedingungen

In den Interviews thematisieren die Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung sowohl die Förderbedingungen des KJP, insbesondere die Zielgruppen der Förderung als auch die Auswahl der förderungsfähigen Inhalte und Maßnahmen.
Ungefähr die Hälfte der Befragten verweist auf die Schwierigkeit, dass
Interessentinnen und Interessenten an den KJP-geförderten Maßnahmen
nicht immer der Zielgruppe des KJP entsprechen und somit nicht förderfähig sind.
In den KJP-Richtlinien (2009) werden bei den Zielgruppen für eine Förderung durch den KJP drei Formen unterschieden: zum Ersten „junge
Menschen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nach § 7
SGB VIII“, zum Zweiten „Eltern und andere Erziehungsberechtigte“ und
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zum Dritten „ehren- und hauptamtlich in der Jugendhilfe tätige und andere
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren“ (I 3 (c) KJP-RL).
Die Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
bewerten es prinzipiell positiv, dass neben einer Altersgrenze bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres auch ältere Ehren- und Hauptamtliche förderfähig sind, sofern sie in der Jugendhilfe tätig sind. Einige Befragte schätzen
jedoch die Altersgrenze als zu streng ein und wünschen sich, auch ältere
Teilnehmende abrechnen zu können, wenn sie im Prinzip der Zielgruppe
entsprechen. Die meisten der Befragten sprechen sich dabei für eine Anhebung der Altersgrenze aus:
„Unabhängig davon, ob der jetzt 25 ist, was ja dann in dem Fall nicht interessiert,
oder wenn er 28 ist, weil er dann erst anfangen kann, ehrenamtlich tätig zu sein,
Studium, Berufsausbildung, und was weiß ich, und dann will ich jetzt was machen,
auch in der Jugendarbeit, aber da werde ich nicht mehr gefördert.“
„Also diese Altersgrenze 27 ist natürlich teilweise problematisch. Aber ich sage
mal, jeder ist irgendwo Multiplikator, der irgendwo im gewissen Bereich mit Kindern
und Jugendlichen bei uns hier zu tun hat letztendlich. Da ist natürlich der eine oder
andere (...) da mal bei, der 28 ist, der zu uns stoßen möchte, sich das Angebot mal
angucken möchte, den können wir dann nicht fördern.“
Allerdings werden auch interessierte Zielgruppen, z.B. Studierende, genannt, die aufgrund der KJP-Richtlinien (2009) nicht förderfähig sind, deren Teilnahme und Förderung aus der Perspektive der Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung jedoch als sinnvoll eingeschätzt werden:
„Wenn ich also mit Studenten, Studentinnen hier arbeite, eine Vorlesung mache,
das mache ich ja mit dem Ziel, sie für die Jugendverbandsarbeit zu interessieren und
zu begeistern, dann kann ich das überhaupt gar nicht abrechnen, was soll ich da
machen?“
Ein Befragter thematisiert allerdings nicht nur die Altersobergrenze, sondern plädiert für eine Herabsetzung der Altersuntergrenze:
„(...) dass eine Förderung erst ab 12 Jahren möglich ist. Finde ich völlig für Banane, weil auch Kinder werden – ja, man kann schon fast sagen zwanghaft, was ich ja
auch richtig finde, in die Schule verfrachtet ab sechs Jahren, da gibt’s die Schu lpflicht, was ja auch richtig ist, die sollen ja was mitkriegen. Aber gemäß der außerschulischen Bildung fängt Bildung erst mit 12 an, warum auch immer. Ist unsinnig,
ist völliger Unsinn. Als hätten solche jungen Menschen – als würden sie nicht über
ein eigenes Leben verfügen, hätten eine eigene Meinung und hätten eigene Standpunkte.“
Da in den KJP-Richtlinien (2009) keine Altersuntergrenze genannt ist,
bleibt jedoch unklar, auf welcher Regelung diese Vorgabe eines Mindestalters von 12 Jahren basiert.
Bei einigen Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung führt die Definition von „ehrenamtlich in der
Jugendhilfe tätige“ (I 3 (c) KJP-RL) zu Unsicherheit. Sie beklagen, dass die
Definition von Ehrenamtlichkeit nicht explizit genug ist, weshalb es immer
wieder unklar ist, inwieweit interessierte Teilnehmende auch nach dieser
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KJP-Richtlinie tatsächlich förderfähig sind. Dies zeigt sich deutlich zum
Teil erst beim Ausfüllen der Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
„(...) was ist ehrenamtliche Tätigkeit, also wirklich die Definition. Ist (...) auch ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne der Richtlinien, wenn ich Jugendleiter [im Verband,
d. Verf.] bin, oder ist das nicht ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne der Richtlinien.
Oder wenn ich ehrenamtlicher [Mitarbeiter, d. Verf.] mit Ausbildung vom Nachwuchs bin, also das sind so Dinge, wo sich dann richtig Leute schwertun, wenn es
jetzt darum geht.“
Ein weiterer auffälliger Aspekt im Hinblick auf die Zielgruppe des KJP
scheint bei den Vertretern der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung der Begriff der Multiplikatorin bzw. des Multiplikators zu sein. Er findet beim
Vergleich der Interviews in den Gesprächen keine einheitliche Verwendung
(vgl. Kap. 4.2.2.5). Eine genauere Analyse der Interviews macht deutlich,
dass der Begriff immer wieder in Verbindung mit der Formulierung in den
KJP-Richtlinien genannt wird. Es wird deutlich, dass die Definition der
Zielgruppe entsprechend der KJP-Richtlinien nicht einheitlich interpretiert
wird. Über die entsprechenden Textpassagen vermittelt sich eine gewisse
Unsicherheit der Träger, inwieweit die eigenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich der in den KJP-Richtlinien definierten Zielgruppe entsprechen. In den Interviews werden dann Begründungszusammenhänge
und Interpretationen eröffnet, die ein Agieren im Rahmen der KJPRichtlinien untermauern soll:
„Aber da sollte man also schauen, dass es nicht zu eng gezogen wird, weil, das geht
bei allen in die richtige Richtung, auch wenn sie über 27 sind und jetzt nicht irgendeine Tätigkeit in dem Augenblick ausüben, die gerade Multiplikator im Sinne des
KJP jetzt sind, sie werden hinterher in der Regel ehrenamtlich aktiv, also das kann
man so sagen.“
Wie bereits zitiert, werden in den Richtlinien „ehren- und hauptamtlich in
der Jugendhilfe tätige und andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren“
(I 3 (c) KJP-RL) als Zielgruppe, und damit als förderfähig im Sinne des
KJP, definiert. Die Aussagen einer Reihe von Interviewten deuten darauf
hin, dass diese Formulierung in dem Sinne gelesen wird, dass alle in der
Jugendhilfe tätigen Ehren- und Hauptamtlichen als Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren zu verstehen seien. Eine Folge dieser Leseart ist, dass der
Begriff der Multiplikatorin bzw. des Multiplikators entgrenzt wird und nicht
mehr unterschieden werden kann, welche Angebote sich speziell an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in einem engen Sinne des Wortes bzw. an
andere Adressatinnen- und Adressatengruppen wenden.
Als eine weitere Thematik bezüglich der Förderbedingungen erweist sich
in den Gesprächen die Förderung von Projekten. In den Richtlinien des KJP
(2009) werden u. a. Modellprojekte und Sonstige Einzelprojekte als förderfähige
Leistungsformate genannt (vgl. III 3.5 und 3.6 KJP-RL). Projekte werden
also nur gefördert, wenn sie die Bedingungen für die Förderung von Modelloder sonstigen Einzelprojekten im Sinne der KJP-Richtlinien erfüllen.
Einige der Befragten bringen in den Interviews zum Ausdruck, dass sie
mit der Beantragung von Projekten gescheitert sind, wofür sie kein Verständnis zeigen:
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„Und wir würden dieses Projekt zeitlich befristet, finanziell befristet, gerne vom KJP
finanziert haben für [unseren Arbeitsbereich, d. Verf.], weil wir davon ausgehen,
dass das bei der [anderen Zentralen Einrichtung der Fortbildung, d. Verf.] vielleicht anders aussieht. Und da würde ich mir eine Weiterentwicklung wünschen,
dass es solche Projektmöglichkeiten gäbe, Finanzierung. Gescheitert ist das daran,
dass man uns gesagt hat, macht das doch mit dem Geld, was wir euch sowieso geben.
Das hätte aber bedeutet, wir können gar keine Kurse machen in der Zeit, weil das
Geld wäre weg für dieses Projekt.“
Unter anderem scheint nicht deutlich zu werden, nach welchen Kriterien
über die Finanzierung von Projekten entschieden wird. In einem Interview
werden Zweifel daran geäußert, dass die Projektförderung immer an diejenigen Akademien geht, die aufgrund ihres Fachwissens Projekte am besten
durchführen könnten. Betont wird, dass es wichtig ist, zusätzliche Mittel für
Projekte bereitzustellen, um Innovationen in diesem Bereich zu fördern:
„(...) dann würde ich wahrscheinlich versuchen, den experimentellen Charakter des
KJP ein Stück höher zu schieben. (...) Im Moment ist eigentlich das Geld quasi
weitgehend festgelegt, zum größten Teil Altlasten, und der experimentelle Spielraum
ist vielleicht nicht unbedingt bei null, aber ist davon abhängig, dass es eben Träger
wie uns gibt, die was mit dem Geld machen. Man kann, wenn jetzt irgendein Träger
sagt, ich mache immer noch dasselbe weiter wie vor 20 Jahren, aber nur noch die
Hälfte, dann hat das Ministerium null Möglichkeiten, ja? (...) Zum Beispiel, wir
machen Initiativen bei den Zuständigen für KJP, und die sagen mir, finden wir ja
alles ganz prima, aber wo sollen wir das Geld hernehmen, wir kriegen es nicht. Und
an anderer Stelle des Ministeriums werden für den gleichen Zweck Gelder wirklich
verballert. Also diese ganzen Internetprojekte, die im letzten Jahr gescheitert sind
und bei denen das Scheitern absehbar war, weil man es einfach Leuten gegeben hat,
die keine Ahnung hatten, ja? Da wäre es meiner Meinung nach vernünftiger gew esen, wenn man den Leuten, die schon seit Jahren mit den Trägern zusammenarbeiten, einfach die Möglichkeit gegeben hätte, dort, wo sie Potenziale erkennen, die
auch zu fördern, ja? Also zumindest wären dann solche Verluste vermieden worden.“
Als ein weiterer problematischer Aspekt der Projektförderung erweist sich
deren befristeter Charakter. Aufgrund der zeitlich begrenzten Förderung
bietet sie keine langfristige Perspektive. Die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung betonen an dieser Stelle ihr Interesse an konstanter Förderung, die
ihnen mehr Planungssicherheit bietet:
„Gleichzeitig ist halt bei Projektförderung immer das Problem, dass sie irgendwann
auch endet. Und um Planungssicherheit zu haben, bin ich sehr interessiert, dass die
Mittel auch eine Konstanz haben.“

5.2.4

Umfang der Förderung

In den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung wird immer wieder der Umfang der Förderung thematisiert. Die Ausstattung mit finanziellen Mitteln aus dem KJP bewertet ein
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Großteil der Befragten als zu gering, wobei sich allerdings unterschiedliche
Perspektiven auf die Bewertung der Finanzausstattung erkennen lassen.
Vielfach weisen die Befragten auf eine Stagnation der Förderungssätze
bei Maßnahmen hin, deren Höhe sich seit bereits zehn Jahren nicht mehr
verändert habe:
„Auch wenn die damals aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht ausreichend war, war
es doch eine Situation, wo man damit leben konnte, weil sie zumindest in der Lage
waren, die Kosten annähernd zu decken. Das hat sich im Laufe der Jahre – das ist
jetzt zehn Jahre her, mit der Inflationsentwicklung usw. usf., das passt hinten und
vorne einfach überhaupt gar nicht mehr. Das fängt bei jeder Arbeitstagung, bei jedem Kurs und bei jeder internationalen Maßnahme fängt das an und das hört auch
bei den Reisekosten entsprechend wieder auf. Das müsste dringend eigentlich geä ndert werden und angeglichen werden, zumindest an den Inflationsausgleich. Das wäre das absolute Minimum.“
Um die KJP-geförderten Maßnahmen trotz der gestiegenen Kosten weiter
durchführen zu können, geben die Befragten der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung an, immer mehr Eigenmittel einbringen zu müssen, um auf die
entsprechende Nachfrage weiterhin eingehen zu können. Ohne die Finanzierung aus Eigenmitteln der Akademien wäre es nicht mehr möglich, ein
entsprechendes Angebot zu machen:
„Und unsere Sachmittel reichen nicht mal für zehn Kurse, wir führen aber dennoch
immer 13, 14 Kurse durch, weil wir einfach die Menschen, die daran teilnehmen
möchten, nicht enttäuschen möchten. Um es ganz konkret jetzt hier an einem Beispiel zu sagen, 2007 und 2008 – das sieht man hier ganz schön –, da haben wir
im Verwendungsnachweis stehen, jeweils Gesamtsummen einmal von 49.000 Euro
und einmal von 47.000 Euro, ja, im Bereich der Sachmittel. Und wir haben bekommen, ich meine, 30.000 Euro, ja. Also wir machen sehr viel mehr als wir unbedingt müssten, und wir können es im Grunde genommen nur machen, weil wir
eben einen Teil der Kurse hier bei uns im Hause machen und dann ein Auge zugedrückt wird und gesagt wird, okay, wir machen die Aufgabe, unsere Bewilligung, da
müssen wir nachschauen, wie hoch das genau ist, liegt bei 30.000 Euro Sachmittel
für Kursarbeit. Also daran können Sie sehen, wie groß auch jetzt schon bei uns die
Lücke, die finanzielle Lücke ist, die aber bisher noch durchs Haus geschlossen wird,
weil, man muss auch einfach sagen, unsere Satzung uns ja auch zur Jugendarbeit
verpflichtet.“
Mehrere Zentrale Einrichtungen der Fortbildung betonen, dass es durchaus einen
noch größeren Bedarf an Maßnahmen bei ihrer jeweiligen Zielgruppe gebe,
sie aber das entsprechende Angebot aufgrund der begrenzten finanziellen
Mittel nicht bereitstellen können:
„Also wir wären durchaus bereit, mehr Personal einzustellen, wenn wir mehr Förd erung bekommen würden, ja, und das ist auch ganz ernst gemeint, weil wir tatsächlich, glaube ich, das Potenzial haben, mehr Angebote machen zu können.“
„Wir haben eine Veranstaltung drin, und mehr schaffen wir einfach gar nicht im
Moment, wobei da wesentlich mehr möglich wäre.“
Die höheren Kosten, die nicht durch entsprechend höhere Fördersätze ge59
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deckt werden, führen bei den durchgeführten Maßnahmen auch zu einer
Anhebung der Teilnehmerbeiträge, was insbesondere bei den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, deren Zielgruppe über kein großes Einkommen
verfügt und deren Teilnahmegebühren auch nicht durch ihren Arbeitgeber
übernommen werden, dazu führen kann, dass sich die Zielgruppe die Teilnahme an den Maßnahmen nicht mehr leisten kann:
„Also wir müssen dann eine Menge (...) drauflegen, die Förderung im KJP ist ja
eigentlich aus der Ecke der Verbände (...) oder der Einrichtung gekommen, offensichtlich so, wenn man die Genese da verfolgt, wo man davon ausgeht, dass die Teilnehmenden das, was sie zahlen sollen, refinanzieren können durch ihren Arbeitgeber. Bei allen Einrichtungen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, ist das nicht mehr
möglich.“
In diesem Zusammenhang wird auch thematisiert, dass es nicht jeder Zielgruppe möglich und sie auch nicht immer bereit ist, die finanziellen Mittel
für notwendige Fortbildungen aufzubringen. Am Beispiel von Ehrenamtlichen wird aufgezeigt, dass sie für ihre Tätigkeit bereits Zeit und Arbeit investieren und es für die Motivation von Ehrenamtlichen nicht möglich ist,
ihnen zusätzlich eine große finanzielle Last für Weiterbildungsmaßnahmen
abzuverlangen:
„(...) die ehrenamtlich tätig sind, so im Verein, die sagen dann auch, wenn wir zu
Veranstaltungen, zum Beispiel zu unseren oder zu anderen Bildungseinrichtungen
kommen sollen, für die Qualifizierung der ehrenamtlichen Arbeit, sagen sie, Entschuldigung, erstens habe ich kaum Zeit und zweitens jetzt soll ich auch noch für
meine ehrenamtliche Tätigkeit, die ja schon heißt, ich engagiere, stecke Zeit und T ätigkeit hinein, und jetzt soll ich auch noch dafür was bezahlen müssen. Nein, das ist
einfach dann zu viel. Das ist, man sollte also nicht immer davon ausgehen, dass
Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, auch noch was bezahlen müssen für (...) ihr
Engagement. Ich rede nicht davon, dass sie Aufwandsentschädigung und solche Sachen bekommen müssen, aber wenn man will, dass sie qualifiziert werden sollen,
dann müsste man eigentlich das voll kostendeckend machen.“
Die von den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung thematisierte Stagnation
der finanziellen Mittel hat auch Einfluss auf die pädagogische Qualität der
durchgeführten Maßnahmen. Ein Vertreter der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung erläutert, dass die Einrichtung aufgrund der finanziellen Situation
inzwischen eher kurzfristige Fortbildungen durchführt, obwohl es aus pädagogischer Sicht sinnvoll wäre, langfristige Maßnahmen durchzuführen:
„Wenn man wirklich Fortbildung [in diesem Bereich, d. Verf.] will und Sie müssen
mal sehen, in welchen Situationen kommen Menschen zu so einer Langzeitfortbildung – dann sind das meistens auch Umbruchsituationen. Sie wollen sich neu orientieren, sie wollen was Neues lernen. Und dann ist es ganz wichtig, dass sie so lernen
und eine Akademie finden, in der sie nicht nur sich Wissen reinziehen, sondern in
der sie neue Orientierung kriegen, indem sie neue Arbeitsfelder lernen anzugehen.
Und das geht nicht in kurzzeitpädagogischen Maßnahmen. Und dafür müsste
eigentlich eine höhere Förderung da sein, um dieses Ziel wirklich so zu erreichen .“
Jedoch ist aus Sicht der Befragten davon nicht nur die Förderung von Maßnahmen betroffen, sondern auch die Förderung von Personalstellen. Die
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faktische Erhöhung der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen
werde nicht entsprechend durch eine Erhöhung der Förderung gedeckt:
„Die Summen bleiben gleich, zurzeit noch, aber die Kosten steigen. Das heißt, (...)
durch Tarifsteigerung, Altersgeschichten (...) werde ich für die Akademie immer teurer, aber sie kriegt nur das gleiche Geld.“
Dies führt aus Sicht der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung dazu, dass es
dem zur Unterstützung der Infrastruktur finanzierten Personal immer weniger möglich ist, seine Aufgabe in diesem Sinne wahrzunehmen, da es aus
wirtschaftlichen Gründen nötig wird, Geld durch die Durchführung von
Maßnahmen zu erwirtschaften, um die Finanzierung der Personalstellen
auch weiterhin gewährleisten zu können:
„Und das heißt, sie muss immer mehr eigenes Geld dazu tun, und das heißt letz tlich, ich muss es verdienen. Ich verdiene das Geld aber nicht in Gremien, sondern
nur, indem ich dann auch ein paar Maßnahmen mache. Und da muss ich eben die
eine oder andere Maßnahme mehr machen.“

5.2.5

Leitziele des BMFSFJ in der Kinder- und Jugendhilfe

Im Rahmen der Förderung durch den KJP stellt die Förderung von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Gender
Mainstreaming in der Jugendhilfe Leitprinzipien dar.
Gender Mainstreaming wird durch das BMFSFJ seit dem Jahr 2001 „als
Leitprinzip verpflichtend vorgegeben“ (vgl. Rundschreiben BMFSFJ 2002). Darin
heißt es: „Gender Mainstreaming bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe
grundsätzlich 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 Chancengleichheit der Geschlechter beitragen
können. Auf dieser Grundlage sind die Maßnahmen und Vorhaben entsprechend zu steuern“ (ebd., S. 1; vgl. auch I 1 (c) KJP-RL).
Auch Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in den Richtlinien für den KJP verankert (vgl. Rundschreiben
BMFSFJ 2005, S. 1). Die Träger sind dazu verpflichtet, zur Umsetzung dieser Themen im Rahmen ihrer Tätigkeit Auskunft zu geben (vgl. Rundschreiben BMFSFJ 2002, S. 2f; 2005, S. 2f).
Die Hälfte der Befragten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung bezieht
sich im Zuge der Bewertung des KJP als Förderinstrument auf die durch
das BMFSFJ vorgegebenen Leitziele Gender Mainstreaming und Migration.
Sie formulieren die Schwierigkeit in der Umsetzung der Themen im Rahmen der Maßnahmen der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung.
Zum einen wird zum Ausdruck gebracht, dass die Themen zwar übergreifend in den durchgeführten Maßnahmen aufgegriffen werden, sie jedoch keinen konkreten inhaltlichen Schwerpunkt bei den durchgeführten
Fortbildungen darstellen. Während es noch als möglich erscheint, die Themen bei der inhaltlichen Konzeption der Fortbildungen zu berücksichtigen,
wird es als schwierig bewertet, diese Themenfelder beispielsweise im Zuge
der Teilnehmendenauswahl zu berücksichtigen.
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„Also man kann es ein Stück weit beeinflussen durch die Vorgabe der Themen in
den Fortbildungen, gegebenenfalls sogar noch bei der Auswahl der Teilnehmenden,
wenn man es denn möchte, könnte man zumindest den Gender-Aspekt gucken.
Wobei das fast unrealistisch ist, weil die meisten, wenn die ihre Teil-, Anmeldeliste
vollkriegen, also entsprechend Plätze belegt kriegen, auch froh sind, dass sie die belegt haben, und da noch ein zusätzliches Auswahlkriterium, denke ich, selten
vornehmen.“
Die Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
sehen sich bei der Erstellung der Sachberichte zwar in der Pflicht, ihre Tätigkeiten in Bezug auf die Leitziele darzustellen, haben aber auf der anderen
Seite Schwierigkeiten damit, wenn bei den entsprechenden Maßnahmen die
Themen keine tragende Rolle gespielt haben:
„Manchmal macht es halt einfach auch keinen Sinn, was zur Migration zu sagen,
wenn es halt entsprechend an der Maßnahme gar nicht angelegt war.“
Einzelne Befragte der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung beschreiben ihre
konkreten Strategien, die Leitziele in den durchgeführten Maßnahmen zu
berücksichtigen, müssen jedoch auch eingestehen, dass die Themengebiete
bei ihrer Zielgruppe nicht auf Interesse stoßen und sie die Themen aus diesem Grund im Zuge der Fortbildungsveranstaltungen nur am Rande aufgreifen:
„Ich (...) nehme mal das Thema Gender Mainstreaming, ein Thema, (...) was die
Leute nervt. Ich habe es also ernsthaft in den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung
stehen, reingebracht, aber die Leute sagen, also die haben abgewinkt und haben am
Ende gesagt, wo ist das Problem?“
Einige Befragte geben an, dass die Leitziele in ihren Einrichtungen bereits
seit Jahren maßnahmenübergreifend eine Rolle spielen, jedoch nicht als
aktuelle Themenschwerpunkte gelten:
„Da kann man immer nur sagen, das spielt immer und überall mit herein, wird
aber nicht in die Überschrift mit reingenommen, und das in der Regel aus gutem
Grund und auch, weil ja sozusagen als Leitthemen Migration oder Gender auch
Themen sind, die schon vor vielen Jahren als Überschriften behandelt wurden.“
Darüber hinaus erkennen die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung den durch
das Ministerium vorgegebenen Leitzielen ihre Berechtigung zu, sie merken
aber an, dass das Themenspektrum jedoch weiter zu fassen wäre und es aus
ihrer Sicht zu keiner zu starken Fixierung auf die bisherigen Leitziele kommen sollte:
„Und ich finde es legitim, wenn ein Ministerium sagt, ich möchte, dass die und die
Schwerpunkte passieren. Aber es darf nicht überhandnehmen, weil die Gesellschaft
ist breiter, und das, was in der Welt passiert, ist mehr als nur diese Themen. Also
wie gesagt, das ist legitim, dass man da Schwerpunkte vorgibt, aber es muss eben die
anderen Dinge auch geben.“
Andere Zentrale Einrichtungen der Fortbildung geben zu bedenken, dass eine
konsequente und ernsthafte Umsetzung der Leitziele eher längerfristig gedacht werden muss, da es im Bildungsbereich bei der Etablierung von
Themen „anderthalb, zwei Jahre“ dauert „um richtig in Fahrt zu kommen“. Ver62
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einzelt wird auch angesprochen, dass für diese Themen keine finanziellen
Mittel vorgesehen sind, was jedoch als notwendig vorausgesetzt wird:
„Es wird eingefordert, aber wir kriegen keine Mittel dafür. Also das steht sozu sagen als Querschnittthema in den Richtlinien drin, aber es gibt keine Möglichkeit,
die Bearbeitung dieser Themen innerhalb der Programme auch tatsächlich noch mal
zusätzlich umzusetzen, zum Beispiel mit Personalstellen.“

5.2.6

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 Zentralen Einrichtungen der Fortbildung auch immer wieder der Kontakt zum BMFSFJ als Fördergeber zum Thema. Die Zusammenarbeit wird größtenteils positiv eingeschätzt. Es wird gelobt, dass das BMFSFJ bezogen auf die Organisation der
Programmspezifischen Arbeitsgruppe einen aktiven Part übernimmt, zu den
Sitzungen einlädt und per E-Mail Informationen verbreitet. Es gibt jedoch
auch einzelne Träger, die sich insbesondere in Bezug auf die Programmspezifische Arbeitsgruppe benachteiligt sehen, da sie nicht eingeladen seien
und sie sich durch das BMFSFJ insgesamt nur unzureichend informiert fühlen. Vereinzelt sprechen die Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung den Wunsch nach einem detaillierteren Feedback zu
ihrer Arbeit, etwa auf Grundlage der Sachberichte, aus:
„(...) mit Blick auf Verbesserungsvorschläge im Umgang mit den Antragstellern,
eine Rückmeldung zu den Sachberichten zu bekommen, gibt es Vorschläge zur
Verbesserung, gibt es Anmerkungen, gibt es Hinweise? Also es geht nicht darum,
dass sie sagen, wir sind jetzt irgendwie, weiß ich, richtig falsch oder wie auch immer,
sondern sie zu nutzen als Basis für Weiterentwicklung, und das wird nicht ausgeschöpft.“
Es wird als Schwierigkeit angeführt, dass die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung teilweise mit häufig wechselnden Ansprechpartnern seitens des BMFSFJ
konfrontiert sind, was mit einer immer wieder neuen Phase des gegenseitigen
Informationsaustausches verbunden ist, bis eine konstruktive Zusammenarbeit möglich wird. Träger, die mit dem Ministerium auch im Kontext anderer KJP-Förderprogramme in Kontakt stehen, merken an, dass es im Vergleich zu anderen Programmspezifischen Arbeitsgruppen an einer effektiven
Organisation des gegenseitigen Austausches im Förderprogramm 12 fehlt:
„(...) ob man durch irgendwelche Konstruktionen da noch die Qualität, den Austausch irgendwie verbessern kann. Das passiert relativ wenig. Da [im KJPFörderprogramm 12, d. Verf.] macht das Ministerium ja auch eine Programmspezifische Arbeitsgruppe, aber die hat einen völlig anderen Charakter als das [bei
einem anderen Förderprogramm des KJP, d. Verf.] läuft. Nun kann man sagen,
jetzt sind die vielleicht am besten aufgestellt, und die kriegen ja auch dafür, für diese
Vernetzungsarbeit auch eine ordentliche Struktur finanziert. Aber ich glaube, hier
in dem Feld ist ein bisschen zu wenig.“
Bis auf diese den Kontakt zum BMFSFJ betreffend kritischen Anmerkun63
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gen vermitteln die Aussagen der Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung, dass es sich um eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ handelt, die sehr „entspannt, effektiv und für alle Seiten gewinnbringend“
funktioniert.

5.2.7

Stellenwert der Förderung von Personalkosten

In den Interviews wird die Förderung von Personalkosten in zweifacher
Hinsicht relevant. Zum einen geht es um den Stellenwert der Personalkosten im Sinne einer Förderung der Infrastruktur, zum anderen werden Personalkosten im Sinne einer Kostenübernahme für Dozentinnen und Dozenten bei der Durchführung von Kursen thematisiert.
In den derzeit gültigen Richtlinien des KJP (2009) sind diese beiden Bereiche wie folgt geregelt: „III. 3.3 Personalkosten: (1): Zur Durchführung
von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb der Ziele des Kinderund Jugendplans und zur Sicherung der Infrastruktur einer freien Kinderund Jugendhilfe auf Bundesebene können Zuwendungen zu den Personalkosten gegeben werden“ (III 3.3 KJP-RL).
„III. 3.1 Kurse (2): (...) Für externe oder interne Fortbildnerinnen und
Fortbildner oder Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten werden
Honorare pro Kurstag gewährt. Die Gewährung von Personalkosten nach
Nummer III. 3.3 für Fortbildnerinnen und Fortbildner oder Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten ist ausgeschlossen. Die Gewährung eines
Honorars für Fortbildnerinnen und Fortbildner oder Bildungsreferentinnen
und Bildungsreferenten ist insoweit ausgeschlossen, als für sie für diese
Tätigkeit anderweitig Personalkosten aus öffentlichen Mitteln gewährt we rden“ (III 3.1 (2) KJP-RL).
In den Interviews beziehen sich die Vertreterinnen und Vertreter der
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung auf eine Änderung der Richtlinien des
KJP im Jahre 2001. In einem Rundschreiben des BMFSFJ für den KJP im
Allgemeinen vom 20.06.2001 wird diesbezüglich festgelegt:
„Das zur Infrastruktur gehörende Personal (Geschäftsführer, Akademieleiter, Grundsatzreferent, Verwaltungspersonal usw.) kann nach den neuen
Richtlinien (ebenso wie nach den alten Richtlinien nach einer an den BAT
angelehnten Personalkostentabelle) mit regelmäßigen Personalkostenzuschüssen gefördert werden (Nr. III. 3.3 der Richtlinien). Auch Aufgaben
wie Evaluation, Vernetzung oder Aufbau von Kooperationen sind dem Infrastrukturbereich, nicht aber dem unmittelbaren (Fort-)Bildungsbereich (Dozententätigkeit) zurechenbar. Auch insofern erfolgt eine (Regel-)Förderung
nach der Personalkostentabelle.
Mischtätigkeiten sollen grundsätzlich vermieden werden. Ziel der neuen
Richtlinien ist u. a. die Schaffung von Verwaltungsvereinfachungen. Bei der
Abrechnung von Mischtätigkeiten fällt demgegenüber ein erhöhter Verwaltungsaufwand an. Wenn aber Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Mischtätigkeiten, also sowohl Infrastrukturaufgaben als auch unmittelbare Bildungsarbeit
(Dozententätigkeit), wahrnehmen, so kann ausnahmsweise nach Zustimmung
durch das Bundesministerium in dem Umfang, wie Infrastrukturaufgaben wahr64
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genommen werden, neben der Gewährung der Honorarkostenpauschale eine
anteilige Förderung auf der Grundlage der Personalkostentabelle erfolgen.
Honorarkostenpauschale (Nr. III. 3.1 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinien) und
anteilige Förderung nach der Personalkostentabelle dürfen zusammen die Personalkostenförderung nach Nr. III. 3.3 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinien nicht
übersteigen“ (Rundschreiben BMFSFJ, 2001, S. 4).
In einem Rundschreiben aus dem Jahr 2003 nimmt das BMFSFJ erneut
auf die Änderung der Regelung Bezug:
„(...) Für bereits durch Honorare bezuschusstes Personal werden keine
Personalkostenpauschalen nach Nummer III. 3.3 Absatz 2 Richtlinie KJP
bewilligt“ (Rundschreiben BMFSFJ, 2003, S. 1).
Der Wegfall einer kontinuierlichen Personalförderung für die Durchführung von Kursen und anderen Maßnahmen wird in den Gesprächen mit
den Befragten kritisch bewertet. Sie beschreiben die Konsequenzen für ihre
Einrichtungen als nachteilig, da durch die Veränderung die finanzielle Planungssicherheit abgenommen hat. Auch sehen sie negative Konsequenzen
für die pädagogische Qualität ihrer Arbeit.
Immer wieder wird der Aufwand für die Vor- und Nachbereitung von
Kursen ins Feld geführt, der mit den Tagessätzen für Dozentinnen und
Dozenten nicht abgedeckt wird:
„Wenn ich jetzt einen Kurs mache an einem Wochenende und hätte eine externe
Honorarkraft, der ich diese 256 Euro geben müsste, dann hätte ich ja überhaupt
keinen oder habe ich überhaupt kein Geld für Öffentlichkeitsarbeit, um irgendwelche
Materialien zu erstellen, für Verwaltungsarbeit, diese ganzen Administrativsachen,
die ja auch dazugehören, die man nicht unmittelbar diesem Kurs und dieser Person
zurechnen kann.“
In einem Fall wird bedauert, dass es aufgrund des hohen Personalaufwandes für Kurse immer weniger möglich wird, unabhängig von der kurzfristig
erreichten Resonanz bei den Teilnehmenden, politisch gewollte Themen zu
bearbeiten. Die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit zur Deckung der
entstandenen Kosten gerät zunehmend in den Vordergrund:
„(...) dass ja bei diesen prozentualen Förderungen im KJP-Bereich für und als Dozenten wirklich mit einem hohen Aufwand die Vorbereitung solcher Veranstaltu ngen drinsteckt. Und man bereitet manchmal Sachen vor, dann finden sie nicht statt.
Oder man macht es ein Jahr später (...), manchmal sind die Kurse voll, und dann
aber auch einmal muss ich Nachwerbungen machen, muss überlegen, mir freigeben
lassen, schalten wir noch Annoncen, wie kommen wir auf die Zahl, einfach weil es
sich nicht vorhersehen lässt, wie stark die Resonanz sein wird, und die schwankt
halt ein bisschen. Und dann gibt es Veranstaltungen, wo wir natürlich auch sagen,
das ist auch aus fachlicher Sicht für uns kinder- und jugendpolitisch gewollt, dass
wir solche Sachen einfach am Markt landen.“
Auch aus pädagogischen Gründen wird die zunehmende Berücksichtigung
von externen Dozentinnen und Dozenten kritisch gesehen, da eine wirksame Bildung immer personenbezogen sei:
„(...) sondern auch ein gewisser Anteil wieder vom pädagogischen Personal gefördert
würde. Denn ich glaube, die Jugendverbände leiden alle darunter, dass kein Personal
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mehr gefördert wird. Und Bildung ist immer personenbezogen, personenbezogene Bildung. Und ich halte überhaupt nichts davon, dieses Outsourcing, man holt dauernd
fremde Referenten von sonst wo, das schafft keine Identität, das ermöglicht wenig
Lernen.“
Neben der Thematik des Wegfalls von Personalmitteln für die Dozententätigkeit wird in diesem Zusammenhang in den Gesprächen immer wieder die
Bedeutung einer Infrastrukturförderung für die Akademien im Gegensatz
zur vermehrten Maßnahmenförderung angesprochen. Der Infrastrukturförderung in Form von Personal wird ein hoher Stellenwert für die pädagogische Arbeit zugeschrieben. So betonen die Vertreterinnen und Vertreter der
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, dass die Qualität und das quantitativ
vorhandene pädagogische Angebot der Einrichtung von dem Engagement
des Personals abhängen.
Es scheint auf dem Arbeitsfeld der Fortbildungseinrichtungen nicht nur
auf den KJP bezogen, sondern insgesamt eine Tendenz zu einer vermehrten
Förderung von Maßnahmen zu geben, womit es den Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung immer schwerer fällt, ihre Infrastruktur aufrechterhalten und
qualitativ weiterentwickeln zu können:
„Das ist natürlich von den Zuwendungsgebern her, die wollen natürlich viel eher, sage ich mal, die Ergebnisse, den Output, sehen, und nicht das, was in Struktur ve rbleibt, also von daher sind das natürlich gegenläufige Interessen einfach, muss man
so sagen.“

5.2.8

Einschätzung fördertechnischer Aspekte

In den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung wurde nach ihren Erfahrungen mit dem KJP im
Hinblick auf das fördertechnische Verfahren gefragt. Aufgrund der Analyse
der Aussagen konnten folgende Themen herausgearbeitet werden, die trägerübergreifend in den Gesprächen thematisiert wurden und für die Fortbildungseinrichtungen eine wichtige Rolle spielen:
a) Allgemeine Einschätzung des Förderverfahrens
Den allgemeinen Aufwand für das Förderverfahren des KJP beurteilen die
Vertreterinnen und Vertreter der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung unterschiedlich. Einige halten den Aufwand im Verhältnis zu den finanziellen
Mitteln für sehr hoch:
„Also das ist insgesamt schon ein Verfahren, welches sehr viele spezifische Kenntni sse erfordert, auch was diese unterschiedlichen Antragsformblätter und Antragswege
– und das ist ein Verfahren, welches schon sehr stark formalisiert ist, was für uns
nicht das Problem darstellt, weil wir das schon viele Jahre machen und auch dann
eine Buchhalterin haben, die es macht. Aber ich glaube, gerade für Kleinere, die eben
nicht diese Möglichkeiten haben wie wir, bedeutet das schon einen relativ großen
Aufwand.“
Für andere Zentrale Einrichtungen der Fortbildung stellt das Förderverfahren
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keine Probleme dar, es wird als „eingespielt“ und „flott“ beschrieben.
b) Bewertung des Verfahrens mit Rahmenvereinbarung
Die Träger, die im KJP-Förderprogramm 12 inzwischen eine Rahmenvereinbarung – über ihre Zentralstelle oder über das BMFSFJ – geschlossen
haben, äußern sich durchweg positiv hinsichtlich dieser Möglichkeit. Durch
die Rahmenvereinbarung können Veränderungsprozesse problemlos mit
geringem Verwaltungsaufwand umgesetzt werden, ohne zusätzliche Änderungsanträge stellen zu müssen. Insbesondere die Möglichkeit, einen Teil
der bewilligten Summe für Personalkosten bereitzuhalten, wird sehr begrüßt, da somit eine konstante Infrastrukturförderung durch das Personal
gewährleistet wird. Außerdem wird positiv bewertet, dass es durch die
Rahmenvereinbarung möglich wird, defizitäre Maßnahmen mit wirtschaftlich besser funktionierenden Maßnahmen gegenzurechnen. Die Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung begrüßen es sehr, wenn dieses Modell zukünftig
auch in weiteren Förderprogrammen des KJP Anwendung findet:
„(...) das Haus [BMFSFJ, d. Verf.] sehr stark darüber nachdenkt, auch dieses
Modell auf andere Programme auszudehnen und als eine Möglichkeit der Grundlage
zu machen, was ich persönlich eigentlich für alle Beteiligten sehr vorteilhaft finde.“
c) Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Ein häufig angesprochenes Thema sind die für die Abrechnung vorzulegenden Listen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deren Angaben werden
in dem Richtlinien-ergänzenden Rundschreiben zum KJP des Bundes
(2001) wie folgt geregelt:
„Insofern ist für den Nachweis der Verwendung der im Zusammenhang
mit Kursen und Arbeitstagungen gewährten Festbeträge (Tagegelder, Fahrkosten) ausreichend eine Teilnehmerliste, in der die Teilnehmenden durch
Unterschrift ihre Teilnahme sowie An- und Abreisetag bestätigen. Bei
Fachkräften der Jugendhilfe und Personen ab 27 Jahren ist die Angabe der
genauen Funktion in der Kinder- und Jugendhilfe in der entsprechenden Spalte des Formblatts erforderlich“ (Rundschreiben BMFSFJ, 2001, S. 1).
Die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung sehen sich vor der Schwierigkeit,
dass es den Teilnehmenden ihrer Maßnahmen nicht immer gelingt, diese
Listen dem Verfahren entsprechend korrekt auszufüllen. Insbesondere mit
der Definition von Ehrenamtlichkeit und der Angabe des Alters stoßen
offensichtlich viele Zentrale Einrichtungen der Fortbildung immer wieder auf
Probleme, die letztendlich auch dazu führen können, dass im Prinzip förderfähige Teilnehmende aufgrund der unzureichenden Eintragungen nicht
durch den KJP abgerechnet werden können:
„Die schämen sich, weil sie im Asylbewerberheim wohnen oder sind irgendwie nicht
so ganz legal oder wissen das nicht so genau und sollen jetzt plötzlich in der Liste
(...) nun Name und Adresse eintragen und dann noch unterschreiben. Dann wissen
sie nicht genau, weil sie auch vielleicht die Sprache noch nicht so gut können, was
unterschreiben sie da überhaupt, und die Eltern haben gesagt, sie sollen nichts unte rschreiben oder so. Das ist ein Problem mit den Teilnehmerlisten.“
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In einem Interview wird die Frage gestellt, inwieweit diese detaillierten Angaben für die Abrechnung sinnvoll sind und ob das Ministerium sie tatsächlich verwertet:
„Und die Frage taucht natürlich dann schon auf, was nützt es, die Information,
nützt sie ihnen wirklich, und wird sie ausgewertet. Wenn das der Fall wäre und sie
nützt, würde man das tun. Wir kriegen ja Geld dafür, und dann hat der Zuschussgeber auch einen Anspruch, da etwas zu erfahren. Nützt es nichts und steht es nur
da, damit wir also möglichst wahrheitsgemäß und ehrlich das alles machen, ja, dann
ist es einfach nur eine Erschwernis.“
d) Festbeträge für Fahrtkosten
Bezüglich der in diesem Zusammenhang genannten Festbeträge für Fahrtkosten (vgl. Rundschreiben BMFSFJ 2001, S. 1) sprechen zwei der Träger die
Schwierigkeit an, dass es aufgrund der Festbeträge pro Teilnehmenden dazu
kommen kann, dass die Gesamtsumme höher ist als der geförderte Betrag
für Reisekosten:
„Wenn man jetzt nur beispielsweise zehn Teilnehmer hätte und würden nach Festbetrag 510 Euro für einen Tag bekommen, und wir haben jetzt aber 3 Leute drin,
die (...) fliegen, dann könnte man ja mit diesen Fahrtkosten auch schon drüberliegen. Ja, also das ist dann eine Diskrepanz, die ja dann zusätzlich eigentlich au ftritt, die ja früher gar nicht das Thema war, weil man ja einen Festbetrag bekommen hat (...), aber jetzt muss ich halt zusätzlich noch gucken, ist der Gesamtfestbetrag dann auch nicht überschritten und habe ich auch die Belege alle noch da und die
Belegliste.“
e) Planungssicherheit über den Zeitrahmen der Bewilligung hinaus
Einige Interviewte thematisieren, dass die Bewilligung und die ersten Abschlagszahlungen erst eintreffen, wenn bereits die Veranstaltungen des ersten Quartals durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die Einrichtungen bis
zu dieser Zahlung Vorfinanzierung leisten müssen, was unter Umständen zu
Schwierigkeiten führen kann und die Planungssicherheit mindert:
„Planungssicherheit haben wir letztendlich erst, wenn der Bewilligungsbescheid auf
dem Tisch liegt, und der kommt ja in der Regel spätestens im April, März, April,
und da ist natürlich auch schon ein Quartal vorbei. Man hofft immer, dass in der
Größenordnung des Vorjahres Mittel zur Verfügung stehen, und das war ja bisher
auch immer so, aber es könnte ja auch mal anders kommen.“
f) Abrechnung Fachtagungen als Kurse
In den Richtlinien des KJP (2009) werden als förderfähige Maßnahmen nur
Arbeitstagungen (III 3.2 KJP-RL), jedoch keine Fachtagungen genannt. Im
Gegensatz zu Kursen werden für Arbeitstagungen keine Honorare für „externe
Fortbildnerinnen und Fortbildner oder Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten“ pro Kurstag gewährt (ebd.). Einige Zentrale Einrichtungen
der Fortbildung rechnen aus diesem Grund Veranstaltungen, die ihrem Cha68
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rakter nach Fachtagungen entsprechen, über Kurse ab, um sich die Möglichkeit zu erhalten, für die Veranstaltung notwendige Dozentinnen und Dozenten auch beschäftigen und bezahlen zu können:
„Also interne Tagungen rechnen wir aus den Mitteln für KJP-Tagungen ab
[Arbeitstagungen, d. Verf.] (...) und die bundesweite Fachtagung (...) rechne ich
über Kurse ab. (...) Das hat vor allem was mit der Finanzierung von Honorarmitteln zu tun, die können wir bei Arbeitstagungen aus dem KJP eben nicht abrechnen,
da machen wir das meistens intern, sozusagen aus internen Kräften heraus, und für
die bundesweiten Fachtagungen fallen aber Honorarmittel an für Vortragende und
so weiter.“

5.3

Fazit unter Berücksichtigung der
Bewertungskriterien

Die im Rahmen der DJI-Befragung entstandene Darstellung der Bewertungen des KJP als Förderinstrument durch die Vertreterinnen und Vertreter
der durch das Programm 12 geförderten Einrichtungen ist durch spezifische
Blickwinkel und Bewertungskriterien geprägt. Bei einer genaueren Analyse
dieser Argumentationsleitlinien lassen sich fünf Bewertungskriterien identifizieren. Es gibt Perspektiven aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen, fachliche Aspekte spielen eine große Rolle, aber auch der Grad an Planungssicherheit, die Flexibilität des Förderinstruments und die Transparenz des
Förderverfahrens im KJP.
a) Wirtschaftliche Erwägungen
Ein wichtiger Faktor für die Erbringung von Leistungen im KJPFörderprogramm 12 sind die gegebenen finanziellen Spielräume. Viele
Interviewte beschreiben eine Diskrepanz zwischen den zu erbringenden
Leistungen und den dafür gegebenen Mitteln. Unter dieser Perspektive spielen die seit längerer Zeit nicht angepassten Fördersätze eine Rolle, und es
wird der Aufwand für die Vor- und Nachbereitung von Maßnahmen genannt. Es wird deutlich, dass einige der Interviewten die Möglichkeit sehen,
viel mehr pädagogische Arbeit leisten zu können, die Umsetzung jedoch aus
Mangel an den entsprechend notwendigen finanziellen Mitteln scheitert:
„Ich glaube, zentral kann man sagen, dass der KJP für uns in der Akademie das
(...) ist, wo wir unsere Maßnahmen überhaupt finanziert kriegen oder überhaupt die
Struktur auch am Leben erhalten können.“
Der Kern dieser Perspektive bildet der Blick auf die eigene Einrichtung und
die Frage, inwieweit es möglich bleibt, sich auf dem Fortbildungsmarkt weiterhin zu behaupten, und welche Rolle die Finanzierung über den KJP dabei spielt:
„Jetzt nehmen wir mal die zweitägigen Seminare, die bundesweit, was weiß ich, 50mal angeboten werden, wer am besten wirbt, wer die besten Dozenten hat, die natürlich auch teuer sind, wer die niedrigsten Teilnahmegebühren hat und wer noch in der
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Nähe ist, beziehungsweise niedrige Teilnahmegebühren heißt mitunter, wer am be sten subventioniert ist, also sagen wir mal, auch Volkshochschulen sind sehr gut subventioniert, der bekommt dann die Teilnehmer. Es streiten also viele Anbieter um
die potenziell gleichen Teilnehmer, was natürlich dazu führt, dass sehr viel Arbeitsaufwand und Energie dafür verwendet wird, dass man Angebote macht.“
b) Fachliche Aspekte
Eine andere, in den Interviews durchgehend wichtige Argumentationslinie
stellen fachliche Überlegungen dar. Der KJP wird mit der Möglichkeit verknüpft, Themen von bundeszentraler Bedeutung aufgreifen zu können,
oder er wird als unverzichtbares Instrument aus jugendpolitischer Sicht
bewertet. Das KJP-Förderprogramm 12 wird aus dieser Perspektive heraus
als äußerst sinnvoll erachtet, da es zu einer Professionalisierung im Fortbi ldungsbereich beiträgt und als Garant für die fachliche Weiterentwicklung
im Kinder- und Jugendhilfebereich zu betrachten ist.
c) Planungssicherheit
Ein weiteres Bewertungskriterium, das sich auf die fördertechnischen Aspekte des KJP bezieht, ist die Planungssicherheit im Rahmen der Förderung. Es zeigt sich bei einigen der Befragten ein deutlicher Kontrast zwischen den Bedingungen, denen sie in ihrem Arbeitsfeld begegnen, und der
gegebenen Planungssicherheit durch die Förderung über den KJP. In dieser
Hinsicht seien die Unsicherheit bezüglich der letztendlich durchgeführten
Maßnahmen und die Anzahl der Teilnehmenden genannt, aber auch die
Unsicherheit darüber, wann beantragte Fördermittel letztendlich bewilligt
werden und eintreffen. Darüber hinaus wird die Planung der Förderung von
Personal als schwierig beschrieben, da durch die jährliche Bewilligung von
Fördermitteln eine längerfristige Planungsgrundlage nicht gegeben ist:
„(...) ist es natürlich schwierig im Prinzip auch eine langfristige Personalförderung
oder Personalstrategie zu haben, das machen wir jedes Jahr wieder neu.“
Eine mangelnde Planungssicherheit wird auch im Hinblick auf die befristete
Projektförderung angesprochen, da es jenseits der Projektlaufzeit an Konstanz der Fördermittel fehlt. Es gibt auf der anderen Seite jedoch auch Einrichtungen, deren Vertreterinnen und Vertreter mit der Förderung über den
KJP ausdrücklich Planungssicherheit verbinden. Aus ihrer Perspektive
schafft die Förderung Konstanz und ermöglicht eine langfristige Planung,
die positiv eingeschätzt wird.
d) Flexibilität
Die Perspektive auf die Flexibilität des KJP als Förderinstrument unterscheidet sich deutlich in zwei Lager: diejenigen, die ihre Förderung über
eine Rahmenvereinbarung beantragen und abrechnen, und die anderen, die
diese Möglichkeit nicht nutzen (können). Einrichtungen mit Rahmenvereinbarung bewerten die Möglichkeit, einzelne Maßnahmen gegeneinander
abzurechnen, positiv und sehen sich dank dieser Vereinbarung in der Lage,
„auch Veränderungsprozesse problemlos umzusetzen“. Dagegen drücken die Ein70
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richtungen ohne Rahmenvereinbarung ihren Wunsch nach mehr Flexibilität
aus und sehen sich nicht ausreichend in der Lage, z.B. aktuelle Themen
kurzfristig aufgreifen zu können.
e) Transparenz
Die von den Befragten zum Ausdruck gebrachte Dimension der Transparenz bezieht sich ausnahmslos auf das Verhältnis zum BMFSFJ als Fördergeber. Während einige die gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen betonen, fühlen sich andere nicht ausreichend informiert und vermissen z.B. ein konkretes Feedback zu ihrer Arbeit. In diesem Zusammenhang werden auch die Kriterien für die Bewilligung, insbesondere von Einzelmaßnahmen, als für sie intransparent beschrieben.
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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 ersten Erhebungsstufe die KJP-induzierten Leistungen sowie die Erfahrungen
mit den Förderinstrumenten und -verfahren aus der Sicht der Träger untersucht werden (vgl. Kap. 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 als Adressatinnen- und Adressatengruppen der Angebote
diese in Anspruch genommen haben.
Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf dem Aspekt des Nutzens der KJPfinanzierten Leistungen. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird damit die Frage gerückt, ob und ggf. in welcher Weise die Inanspruchnehmenden – sprich haupt- und ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe
Tätige, die an Tagungen und Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, Arbeitshilfen nutzen o. ä. – das jeweilige Angebot für ihre jeweilige Praxis als
hilfreich, unterstützend, motivierend, funktional notwendig, kurzum als
nützlich oder eben auch als weniger nützlich bewerten. Um diese Nützlichkeitseinschätzung zu plausibilisieren, wurde soweit als möglich nachgefragt,
wie die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte aus den KJP-geförderten Angeboten in ihrem Alltag verwenden bzw. welche Bedeutung diese Angebote
für ihre Praxis haben. Dabei wird davon ausgegangen, dass der „Gebrauchswert“ der Angebote in einem engen Zusammenhang mit den Praxisanforderungen vor Ort steht und dass deshalb die Bedeutung der Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer sich aus dem situativ herzustellenden
Passungsverhältnis von Angeboten und den jeweiligen Bedarfen vor Ort
ergibt (vgl. hierzu allgemein auch: Oelrich/Schaarschuch 2005). Es ist naheliegend, dass sich das Hauptaugenmerk zunächst auf den Nutzen für die
jeweilige Praxis im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe bezieht, wenn man
sich die oben beschriebenen Leistungen und die dabei vorrangig anvisierten
Adressatinnen und Adressaten vergegenwärtigt (vgl. Kap. 4); zugleich wird
zu zeigen sein, dass sich aus Sicht der Befragten der Nutzen der Angebote
nicht ausschließlich auf den Bereich ihrer eigenen Praxis beschränkt.
Gegenüber Konzepten wirkungsorientierter Evaluationen wird mit dem
Fokus auf dem Nutzen die subjektive Seite derjenigen betont, die sich in
unterschiedlichen Konstellationen die KJP-finanzierten Angebote individuell und kontextbezogen aneignen und für ihre jeweilige Praxis situativ umsetzen.
Den Akzent auf die kontextbezogenen Aneignungs- und Verwendungsmodi der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der KJP-finanzierten Angebote
zu setzen, bedeutet auch Ansätzen bzw. Modellen einer linearen, monokausalen Wirkung oder einer Eins-zu-eins-Umsetzung von KJP-Angeboten in
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der Praxis eine Absage zu erteilen. Wenn man vor diesem Hintergrund über
Wirkungen, 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 KJPEvaluation nicht von Wirkungen oder Effekten im strikten Sinne gesprochen, sondern von fachlichen Impulsen, die vonseiten der Nutzerinnen und
Nutzer – wenn es gut geht – aufgegriffen sowie situativ einverwandelt werden und auf diese Weise Resonanzen erzeugen. 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

6.2.1

Auswahl der Befragten

In allen Interviews mit den Akademieleiterinnen und Akademieleitern bzw.
den pädagogischen Fachreferentinnen und Fachreferenten wurde wiederholt auf konkrete direkt und indirekt KJP-geförderte und -induzierte Aktivitäten während des Untersuchungszeitraumes Bezug genommen. Das auf
diese Weise sichtbar gewordene breite Spektrum an KJP-ermöglichten Aktivitäten diente als Grundlage für die Auswahl der Resonanzortbefragungen
der zweiten Erhebungsstufe. In einem eigenen Arbeitsschritt wurden dazu
die vorliegenden Interviews und Materialien unter der Perspektive gesichtet,
in welchen Zusammenhängen Adressatinnen und Adressaten der KJPgeförderten Angebote genannt wurden. Um ein für das Förderprogramm 12
möglichst charakteristisches Spektrum an Angeboten abbilden zu können,
wurden diese typologisiert. Auf dieser Basis wurden in einer Steuerungsrunde im Dezember 2010 gemeinsam mit dem BMFSFJ und den Trägern
mögliche Resonanzorte ausgewählt und abgestimmt, wobei mehrere Auswahlkriterien eine Rolle spielten:
 Art des Angebots im Sinne der oben beschriebenen Leistungsformate
 Berücksichtigung der verschiedenen Funktionen und Aufgaben des Förderprogramms
 Berücksichtigung der Vielfalt der Zielgruppen (z.B. Haupt- und Ehrenamtliche, Erwachsene in der Kinder- und Jugendhilfe, Führungskräfte in
der Jugendhilfe, Jugendliche im Ehrenamt, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, externe Kooperationspartner)
 Berücksichtigung der Vielfalt der Trägerstrukturen
 Aussagekraft in Bezug auf das Förderprogramm 12, aber auch den KJP
als Ganzen
 Forschungspraktische Zugangsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Einhaltung der Datenschutzrichtlinien
 Realisierbarkeit im Horizont der zur Verfügung stehenden Ressourcen
aufseiten des DJI
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Als Ergebnis dieser Sitzung wurde eine Liste mit dreizehn möglichen und
für das KJP-Förderprogramm 12 aussagekräftigen Leistungsformaten verabschiedet. Die Bezeichnungen der Leistungsformate wurden letztmalig im
Juni 2011 in Zusammenarbeit mit der Steuerungsrunde des Förderprogramms geringfügig umbenannt, was jedoch für das Vorgehen bezüglich der
zu diesem Zeitpunkt bereits laufenden Resonanzortbefragung keine Änderungen im Ablauf und der Stichprobe nach sich zog.

6.2.2

Ansprache und Kontaktaufnahme

Auf der Basis der Entscheidungen in der Steuerungsrunde wurde vonseiten
des DJI mit den Geschäftsstellen der ausgewählten Träger Kontakt aufgenommen. Soweit noch nicht erfolgt, wurden diese über das Anliegen informiert und um Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit der jeweiligen
Personengruppe gebeten. Zugleich wurden die Voraussetzungen (Adressenbzw. E-Mail-Listen), die Machbarkeit und das jeweilige Vorgehen (wer
nimmt wie Kontakt auf?) geklärt. Im Ergebnis wurde vor allem aus datenschutzrechtlichen, aber auch aus motivationalen Gründen in den meisten
Fällen die Ansprache und die Organisation der Interviewpartner vonseiten
der Träger übernommen. Das DJI erhielt als Resultat dieser Bemühungen
die Kontaktdaten jener Personen, die bereit waren, an einem Interview teilzunehmen. Sobald die Kontaktdaten und damit die Bereitschaft zum Interview vorlagen, wurde vonseiten des DJI ein Gesprächstermin vereinbart.

6.2.3

Durchführung

Auf dieser Basis wurden ab Mai 2011 die zugänglichen Nutzerinnen und
Nutzer der unterschiedlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Einschätzung
zum Nutzen und Wert der jeweiligen durch die KJP-Förderprogramme ermöglichten Angebote befragt.
Die Befragung erfolgte ausschließlich anhand von Telefoninterviews. In
der Resonanzortbefragung für das KJP-Förderprogramm 12 wurde auf
quantitative Erhebungsinstrumente wie Online-Fragebögen verzichtet, da
bei keiner Maßnahme für sich alleine mit einer für quantitative Analysen
ausreichend großen Stichprobe gerechnet werden konnte. Dagegen erschien
eine telefonische Befragung auf Basis einer soliden Auswahl der Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Rahmen dieses Programms als sinnvoll
und hinreichend.
Neben einer kurzen Bezugnahme auf und Beschreibung des jeweiligen in
Rede stehenden KJP-geförderten Angebots und einer Klärung der Teilnehmendenrolle konzentrierte sich der Gesprächsleitfaden inhaltlich auf die
Hintergründe der Teilnahme, die Art der Beteiligung an dem Angebot, die
Erwartungen zum Nutzen für die eigene Praxis inkl. deren Erfüllung bzw.
Enttäuschung und die Umsetzung und Anwendung in der Praxis. Der Leitfaden wurde maßnahmenbezogen nur geringfügig angepasst.
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Im Durchschnitt dauerten die Telefoninterviews zwischen 10 und 20
Minuten. Vereinzelt wurden aber auch bis zu 40 Minuten lange Gespräche
geführt. Die Telefonate wurden nach der ausdrücklichen Zustimmung der
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitgeschnitten.

6.2.4

Stichprobe

Nach Abschluss der Erhebung sind bei 15 Trägern insgesamt 102 Telefoninterviews geführt worden. Zu den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern gehörten haupt- und ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe
tätige Erwachsene und Jugendliche. 86% der Befragten waren zum Zeitpunkt des Interviews bereits mindestens 27 Jahre alt. Dieser Wert überrascht im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung nicht, da sich deren Aktivitäten in der Hauptsache an Fachkräfte
der Kinder- und Jugendhilfe richten. Es wurden ebenso viele Männer wie
Frauen einbezogen. Im Durchschnitt konnten pro Träger mehr als fünf
Personen telefonisch befragt werden. In Bezug auf die Einschätzung zum
Nutzen der KJP-ermöglichten Angebote kann dieser Wert als ausreichend
informativ und belastbar betrachtet werden.

6.2.5

Auswertung

Im Mittelpunkt der Auswertung stand die Frage nach dem Nutzen der jeweiligen KJP-geförderten Angebote für die eigene Praxis. In einem ersten
Schritt wurden die vorliegenden Materialien deshalb unter dieser Perspektive ausgewertet. Erst in einem zweiten Schritt richtete sich der Blick auf
Unterschiede zwischen den Funktionen und Aufgaben, den Leistungsformaten und den Zielgruppen. Dabei wurde sichtbar, dass es neben den offiziellen Funktionen und Zwecken eine ganze Reihe von individuellen, kontextbezogenen Verwendungsmustern und Nützlichkeitserfahrungen gab.
Entsprechend der leitenden Fragestellung wurde nicht trägerbezogen und
einzelveranstaltungsbezogen ausgewertet, sondern der Fokus träger- und
maßnahmenübergreifend auf die Formen des von den Befragten genannten
Nutzens gelegt.

6.2.6

Erfahrungen mit dem methodischen Vorgehen

Die gewählte telefonische Befragung erwies sich als ein flexibel einsetzbares
Instrument, das auch seitens der Interviewten durchweg akzeptiert und angenommen wurde. Für die Telefoninterviews mussten entsprechende Termine mit der zu befragenden Person vereinbart werden. Dies war in den
allermeisten Fällen problemlos möglich.
Bis auf einen Träger konnte immer ein sehr hoher Prozentsatz der von
den Verbänden angegebenen Personen erreicht und telefonisch befragt
werden. Es erwies sich als günstig, zwischen dem Kontakt durch den Träger
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und dem Kontakt durch das DJI keine große zeitliche Lücke entstehen zu
lassen. Dadurch wurde in den meisten Fällen gewährleistet, dass die vonse iten der Befragten vereinbarten Termine in einem für sie überschaubaren
zeitlichen Rahmen stattfanden und auch eingehalten werden konnten. Auf
diese Weise wurden so gut wie alle mit den Befragten vereinbarten Gespräche auch tatsächlich geführt.

6.3

Ergebnisse: Was nützen die KJP-geförderten
Angebote?

Die vorliegenden Ergebnisse belegen, dass die aus dem KJPFörderprogramm 12 finanzierten Angebote in erster Linie der Qualifizierung der Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe dienen. In einer
Vielfalt von KJP-geförderten Angeboten werden die Voraussetzungen geschaffen, die den Adressatinnen und Adressaten vor Ort helfen, ihre Praxis
fachlich kompetent auszugestalten. Darüber hinaus bieten die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung vielfältige fachliche Anregungen, die vor Ort aufgegriffen werden. Die Inhalte der KJP-geförderten Angebote werden dabei im
hohen Maße im Horizont der je spezifischen Bedarfe angeeignet und kontext- bzw. situationsbezogen umgesetzt. Dabei wird ein kaum mehr überschaubares Spektrum an Verwendungskontexten sichtbar.
Will man den Nutzen für die Zielgruppen der KJP-geförderten Angebote
einigermaßen überschaubar beschreiben, bedarf es einer Typologisierung
der Nutzungsformen auf einer mittleren Abstraktionsebene. Bei der Auswertung der vorliegenden Materialien und Interviews erwies sich dies als
eine besondere Herausforderung, weil es keine heuristischen Konzepte gab,
an die man sich hätte anlehnen können.
Ein Beispiel mag dies erläutern. Vor dem Hintergrund des vorliegenden
Materials bietet es sich auf einer alltagssprachlichen Ebene an, als eine wesentliche Nutzendimension den Erwerb von Wissen und Kompetenzen
hervorzuheben. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass beide Begriffe klärungsbedürftig sind. 7 Will man noch einen Schritt weitergehen und
7

In Bezug auf den Wissensbegriff gibt es ungezählte philosophische, erkenntnistheoretische,
kognitionstheoretische und wissenssoziologische Klärungsversuche. Die lange Tradition di eser Bemühungen legt es nahe, den Begriff in dem hier anstehenden Zusammenhang eher als
eine heuristische Annäherung denn als einen klar definierten Gegenstandsbereich zu verwenden. In Bezug auf den Kompetenzbegriff haben gerade in jüngerer Zeit Diskurse und Fo rschungsprojekte deutlich gemacht, wie voraussetzungsvoll und anspruchsvoll auch dieser
Begriff ist. Die im Kontext der Bildungsberichterstattung auf Bundesebene erarbeitete Definition deutet dies an: Kompetenzen sind demnach „erworbene, also nicht von Natur aus geg ebene Fähigkeiten, die an und in bestimmten Dimensionen der gesellschaftlichen Wirklichkeit
erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung geeignet sind, Fähigkeiten zudem, die der lebenslangen Kultivierung, Steigerung und Verfeinerung zugänglich sind, so, dass sie sich intern
graduieren lassen, z.B. von der grundlegenden zur erweiterten Allgemeinbildung; aber auch
Fähigkeiten, die einen Prozess des Selbstlernens eröffnen, weil man auf Fähigkeiten zielt, die
nicht allein aufgaben- und prozessgebunden erworben werden, sondern ablösbar von der U r-
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fragt nach möglichen Sortierungen und Typen, also unterschiedlichen Wissens- und Kompetenzformen, findet man einerseits eine kaum zu bewältigende Menge von Sortierungsvorschlägen in der Literatur; zugleich – und
dies ist die andere Seite – erwiesen sich die Sortierungsvorschläge wiederholt als viel zu allgemein für das vorliegende Material.
Vor diesem Hintergrund unternimmt das folgende Kapitel den Versuch
einer ersten typologischen Annäherung auf einer mittleren Abstraktionsebene für die zentralen Nutzungsdimensionen, die sich bei der Analyse des
Interviewmaterials ergeben haben. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
gerückt werden dabei der hohe Stellenwert des Wissens- und Kompetenzerwerbs sowie der Vernetzung und des Austausches. Anhand der Zitate
wird allerdings deutlich werden, dass sich aus der Sicht der Befragten die
beiden Nutzungsdimensionen nicht so eindeutig trennen lassen, wie die
folgenden Abschnitte es möglicherweise suggerieren.
Darüber hinaus zeigen die Interviews, dass bei den KJP-geförderten
Weiterbildungsangeboten nicht nur Wissen erlernt und Kompetenzen erworben werden, sondern dass diese in Form von vielfältigen Aktivitäten
auch Umsetzung finden. Die Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendhilfe
betonen in diesem Zusammenhang vor allem die Anwendung der gelernten
Inhalte in ihrer Tätigkeit bzw. in der Organisation, die aus den Veranstaltungen heraus entstandenen Kooperationen und die multiplikatorischen
Effekte, die sich aus der Qualifizierung und den fachlichen Anregungen
innerhalb der KJP-finanzierten Angebote ergeben.

6.3.1

Wissens- und Kompetenzerwerb8

Eine der zentralen Leistungen der KJP-finanzierten Angebote im Förderprogramm 12 ist – der Befragung der Träger aus der ersten Erhebungsstufe
folgend – die Qualifizierung und fachliche Beratung im Bereich der Kinderund Jugendhilfe (vgl. Kap. 4.2.2.5). Die Interviews belegen, dass sich auch
aus Sicht der Befragten darin der Schwerpunkt des Nutzens der KJPermöglichten Angebote zeigt. Diese vermitteln erfolgreich praktisches
Handlungswissen, Orientierungs- und Erfahrungswissen. Darüber hinaus
findet sich eine Vielzahl an Belegen, dass die im Rahmen KJP-geförderter
Angebote erworbenen Wissensbestände und Kompetenzen auch tatsächlich
genutzt werden und dem Bedarf in ihren jeweiligen Praxisfeldern entsprechen. Ferner liefern die Interviews eine ganze Reihe von Indikatoren, dass
die KJP-finanzierten Angebote die Ausbildung persönlicher Kompetenzen
unterstützen und in diesem Sinne einen persönlichkeitsbildenden Nutzen
für die Befragten haben.

sprungssituation, zukunftsfähig und problemoffen“ (Klieme, E. u. a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Bonn, BMBF Juni 2003, S. 65).
8

Unter (Handlungs-)Kompetenzen werden im Folgenden fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten
bezeichnet, die in der praktischen Arbeit als (ehrenamtlich und hauptamtlich) Mitarbeitende in
der Kinder- und Jugendhilfe Anwendung finden.
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6.3.1.1

Praktisches Handlungswissen und Erwerb von methodischen
Fertigkeiten

Aus der Perspektive der Teilnehmenden wird immer wieder die hohe Bedeutung des Wissens- und Kompetenzerwerbs für ihre ehren- bzw. hauptamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit und anderen Feldern der Kinder- und
Jugendhilfe hervorgehoben. Neben Kursen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Kursen zur Qualifizierung von Mitarbeitenden in der
Kinder- und Jugendhilfe findet die Aneignung von praxisrelevanten Wissensbeständen und Kompetenzen über Druckerzeugnisse, innerhalb von
Projekten, durch Angebote des KJP-geförderten Personals (z.B. Beratungsangebote) sowie bei Fach- und Arbeitstagungen statt.
Vermittelt werden sowohl theoretisches Hintergrundwissen als auch
praktisches Handlungswissen. Die KJP-geförderten Maßnahmen beziehen
sich dabei beispielsweise auf bundesrelevante Themen wie rechtliche
Grundlagen, Kinderschutz, Interkulturalität, ehrenamtliches Engagement
oder die Qualifizierungsstandards in der Kinder- und Jugendhilfe, wie die
folgenden Aussagen einiger Nutzerinnen und Nutzer von KJP-geförderten
Maßnahmen illustrieren:
„Ich hatte aber im pädagogischen Bereich schon eine Menge Kenntnisse, habe auch
eine psychoanalytische Weiterbildung gemacht, sodass ich auch da schon Kenntnisse
hatte. Das war mir jetzt weniger ein Anliegen, da noch mehr Kenntnisse zu bekommen, sondern auch im rechtlichen Bereich. Und das habe ich da auch bekommen.“
„Also die drei Bereiche, dass die stärker generell im Blick sind, also seelischer, körperlicher und sexueller Missbrauch. Und auch, ich denke, was es schon gebracht hat,
also zumindest jetzt bundesweit zu sehen, was eigentlich so läuft. Also auch, dass da
doch sehr viel Schlimmes läuft, und natürlich die Frage, wie weit ich selber jetzt –
wie schaut das aus, hab ich die Gruppe im Blick, hab ich die Mitarbeiter im Blick,
hab ich die Kinder im Blick, wie schaut das eigene Verhalten aus. Und von daher –
das eine war ja ganz gut, der Verhaltenskodex, den durchzugehen, auch gerade die
ganzen Dinge, dass es darum geht, dass wir wirklich verantwortlich sind für Kinder
und Jugendliche, sie zu schützen. Gerade auch das sehr stark zu betonen – sie sind
uns anvertraut und dass wir da besonders achtgeben in ihrem jungen Leben, dass da
nichts Kaputtmachendes reinkommt sozusagen, sondern dass wir, soweit es uns möglich ist – dass wir die Kinder schützen und fördern wollen.“
„Es ging erst so allgemein um Sachinformationen aus dem Thema Migration, über
verschiedene Begriffsklärungen, Ausländer, Migranten, über Informationen, was es
alles gibt für verschiedene Programme. Und dann hat man in der Weiterbildung aus
vielen verschiedenen Programmen Inhalte gelernt, würde ich sagen. Das finde ich
auch ganz gut, weil man ein relativ breites Spektrum dann auch gekriegt hat, an
Methoden auch. Wir haben natürlich viele Methoden gelernt, wie man arbeiten
kann mit Jugendlichen und mit Erwachsenen zu allen möglichen Themen von interkultureller Verständigung. Ein sehr intensives Modul war das AntirassismusModul für mich. Genau, das hat sehr nachhaltig gewirkt, genau, würde ich sagen.“
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„Grundsätzlich geht es ja darum, im Ehrenamt aktiv zu werden, und dazu braucht
man natürlich das nötige Rüstzeug, wie Menschenführung und Konfliktlösung usw.
(...) – und ich wusste eigentlich, was auf mich zukommt. Dass es nun so umfangreich und so interessant wird, wusste ich aber vorher noch nicht.“
„Im Wesentlichen [geht es, d. Verf.] darum, zu definieren, was [die spezifische, d.
Verf.] Kinder- und Jugendarbeit sein soll und auf diese Art und Weise zu gewährleisten, dass damit Qualitätsstandards erreicht werden, die eben auch nach außen
kommunizierbar sind und umgekehrt eben auch dafür zu sorgen, dass solche Menschen, die darin arbeiten, also (...) Jugendarbeiter und ähnliche qualifizierte Leute
ausgebildet haben, da übereinkommen, was ist denn eigentlich nötig.“
Die Befragten verbinden zum Teil mit diesen Themenfeldern nicht nur ihr
persönliches Interesse oder eine fachliche Notwendigkeit zur Weiterbildung, die sich aus den praktischen Anforderungen vor Ort ergeben, sondern auch bundesrelevante, für die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt wichtige Qualifizierungsbedarfe:
„Ich glaube, der Bedarf wird immer größer, also nur mal jetzt ganz aktuell aus der
Politik oder auch dem Handlungsbedarf gesprochen, der Zivildienst fällt weg, wir
werden künftig den Bundesfreiwilligendienst haben.“
Immer wieder wird in den Interviews betont, dass für die Professionalisierung von Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendhilfe die Vermittlung von
grundlegenden methodischen Kenntnissen und Fertigkeiten eine große Rolle spielt und dass hierbei den KJP-geförderten Angeboten eine kaum ersetzbare Bedeutung zukommt. Die Zentralen Einrichtungen der Fortbildungen
können Themen überregional aufgreifen und anbieten, die auf regionaler
Ebene – teils aufgrund fehlender Masse vor Ort, teils aufgrund fehlender
Kompetenzen – nicht angeboten werden können, trotzdem aber für eine
erfolgreiche Arbeit auf Dauer unverzichtbar sind. Beispiele hierfür sind
Veranstaltungen zu Themen wie Personalführung und Zeitmanagement,
Techniken zur Professionalisierung der eigenen Arbeitsabläufe wie Techniken der Gesprächsführung, die z.B. zum professionellen Umgang mit Medien befähigen sollen:
„Und ja, es ging dann natürlich um unsere Ist-Situation, ganz klar, aber dann hat
sie uns halt auch so Arbeitstechniken bzw. mehr so Strukturierungstechniken n ähergebracht, wo es darum ging, wie wir unsere Anliegen oder unsere Motivation oder
das, was wir als Arbeit sehen, was getan werden muss, umsetzen können. Halt, wie
wir Ressourcen aufzeigen können, wie wir Ressourcen auch bündeln können. Also,
es ging sehr darum, wie wir das gut für uns strukturieren können, wo wir auch sagen
können, so, das können wir leisten und das da können wir eben nicht mehr leisten,
nicht? Also, dass halt gerade für diese obere Ebene ist ja mehr so diese Struktur, a lso Strukturierung wichtiger als jetzt konkrete Maßnahmen einzuleiten oder so.“
„Ja, wo ich auch immer wieder gern darüber rede, ist z.B. ein Interview führen.
Wenn ich interviewt werde von der Presse oder so was, Umgang mit Medien z.B.,
das hab ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt. Aber das war für mich schon fast ein
prägendes Ereignis, einfach das dargestellt zu bekommen, wie sich mein Verhalten
da positiv oder negativ auswirken kann auf die spätere Berichterstattung. Oder sel-
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ber mal einen Presseartikel zu erstellen, was so die Kernpunkte sind. Ja, das war
hochinteressant für mich.“
Insgesamt zeigt sich, dass es jedoch nicht nur um das Angebot und die Bereitstellung von fachspezifischem Wissen und des Erlernens von bestimmten Fertigkeiten geht, sondern auch um den Nutzen, den KJP-geförderte
Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer im Sinne der Professionalisierung der eigenen Tätigkeit entfalten. Aus der Sicht der Nutzerinnen und
Nutzer liegt in diesem Zusammenhang eine besondere Qualität der KJPgeförderten Angebote und Arbeitsmaterialien darin, dass die Aufbereitung
und Vermittlung des Wissens und der Kompetenzen für die eigene Praxiserfahrung anschlussfähig, anregend und verständlich erfolgt:
„Das war eine sehr gute Mischung zwischen tatsächlich theoretischem Input, der
Vorstellung von Praxisbeispielen und dem Einüben natürlich davon auch. Weil es
bringt natürlich auch nichts, wenn man sich die Dinge anhört und sagt, ja, so und
so könnte man das machen, wenn man nicht den Ort auch schafft, wo das geübt
werden kann, dass man das im Alltag nicht mehr hinbekommt. Und es war eine
sehr gute Mischung von allen Anteilen, sodass ich halt erleben konnte, dass es tatsächlich dann auch in der Praxis umgesetzt wurde, wenn man wieder zurück war.
Es gab schon genügend Sicherheit in diesen methodischen Ansätzen.“
Hinzu kommt, dass aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer die KJPgeförderten Angebote die fachlichen Anforderungen der Kinder- und Jugendhilfe in besonderer Weise berücksichtigen und die Vermittlung in
Form von auf diese Bedarfe hin zugeschnittenen Angeboten (z.B. in Form
spezifischer Beratungsangebote bzw. entsprechend fokussierter Themensetzung) umsetzen.
In fachlicher Hinsicht wird es in diesem Sinne u.a. als hilfreich angesehen, dass auch die Vermittlung von beispielsweise rechtlichen oder strukturellen Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung der eigenen Tätigkeit in
der Kinder- und Jugendhilfe zum Thema gemacht wird. Dabei geht es z.B.
um Inhalte und Hintergrundinformationen, die das SGB VIII oder auch
KJP-Richtlinien betreffen. Vor diesem Hintergrund werden regelmäßig
stattfindende Treffen z.B. auf Tagungen als stabilisierende Elemente der
eigenen Praxis wahrgenommen:
„Für die Praxis ist es wichtig natürlich, auf dem Laufenden zu bleiben: Was hat es
für Änderungen gegeben? Und dann aber auch noch mal die Sicherheit zu bekommen, dass das so, wie es gemacht wird, wie es umgesetzt wird, vom Antrag bis zum
Nachweis auch richtig ist, in Ordnung ist, vor allem aber auch nachvollziehbar ist.
Dass man einfach auch weiß, warum ist was wie auf den Weg gebracht? Was steckt
auch dahinter? Also es bringt nix einfach nur Rechtsnormen bzw. Richtlinien jemandem vorzusetzen und er kennt die Historie nicht und kann nicht herleiten: Was
steckt dahinter? Also wenn man das vernünftig machen will, dann muss man das
wissen und diese Information kriegt man einfach auch nur so im Austausch bzw.
auf Tagungen.“
Einige Befragte schätzen Weiterbildungsangebote, die neben dem fachlichen und methodischen Input auch Hintergrundinformationen z.B. zu den
Strukturen der Jugendverbandsarbeit bieten:
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„Das Arbeiten und Kennenlernen von Verbänden ist in der aktuellen Position, die
ich jetzt innehabe, nicht so entscheidend, aber ich denke, in kommenden Jahren b estimmt noch einmal wertvoll, wenn man dann weiß, wie die Strukturen funktionieren, wenn man sich da weiter einbringen will.“
„Oder gar nicht so gezielt Beispiele bringen kann, weil dieses ganze System Jugendverbandsarbeit auch ein schweres System ist, wo man sich erst mal einfinden muss
(...). Und wenn man dann die Mitarbeiter, die Schulungsmitarbeiter hat, die das
System kennen und auch vermitteln können und anhand dieses Systems auch noch
mal Beispiele bringen können, erleichtert das natürlich.“
Im Austausch mit anderen wird vor allem die Möglichkeit hervorgehoben,
für den eigenen Tätigkeitsbereich Tipps und Anregungen zu erhalten. Besprochen werden u. a. Arbeits- und Sichtweisen oder auch Erfahrungen, die
mit einer bestimmten Funktion innerhalb der Organisation verbunden sind:
„Weil das eben die meisten [Landes-, d. Verf.]Vorsitzenden machen und wie geht
es denen da? Wie lösen die Konflikte? Wie machen die, wenn der Referent zu viel
arbeitet? Meistens ist es eher so, dass irgendwie zu viel gearbeitet wurde. Wie kürzt
man Zeit? Wie setzt man neue Schwerpunkte? Einfach da zusammen zu überlegen.
Und das haben wir dann auch immer auch konkret in dem Kurs gemacht. Einfach
an ganz konkreten Beispielen: ‚Wer hat ...? Habt Ihr eben mal einen Konflikt
schon in der Fachaufsicht?‘ Und dann da dran das bearbeitet. Und ja, das war
immer sehr hilfreich einfach.“
„Und das ist eigentlich auch ganz schön, dass auch noch mal die ‚alten Hasen‘, in
Anführungsstrichen, auch den neuen Kolleginnen und Kollegen doch auch schon viele
Tipps geben können. Das wird auch immer gerne genutzt.“
Neben dem zusätzlichen Wissenserwerb, der im Rahmen von Tagungen
und Kursen ermöglicht wird, tragen auch andere KJP-geförderte Angebotsformen, wie Beratungen und Arbeitshilfen, den spezifischen Anforderungen
der Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendhilfe Rechnung. Ein wiederholt
erwähntes Beispiel hierfür sind die durch das KJP-geförderte Personal ermöglichten Beratungs- und Qualifizierungsangebote oder Druckerzeugnisse, die handlungsrelevantes Wissen bündeln, aufbereiten und bereitstellen.
„Und durch so eine Beratung kriegt man selber einen professionelleren Stand. Also,
wenn man das einfach so macht, qua Amt sozusagen, dann wird man so ein Berufsjugendlicher, nicht? Man ist dann so, wie man das früher für sich erlebt hat und
meint, das ist so ganz gut. Und dann macht man das einfach, ohne das wirklich reflektieren zu können (...). Um sich da so ein bisschen rauszuziehen und um wirklich auf der professionellen Ebene als [fachlicher Mitarbeiter, d. Verf.] in der
[Organisation, d. Verf.] zu sein, glaube ich, braucht man schon einen professionell eren Stand. Und ja das wäre, glaube ich, schwieriger geworden, wenn man da nicht
das Handwerkszeug mitbekommen hätte.“
„Also das finde ich extrem wichtig, weil ich selber nicht die Zeit und auch nicht das
Fachwissen habe, mich mit den Themen in dieser Ausführlichkeit auseinanderzusetzen. Also man kriegt das zwar durch die Presse oder sonst was mit natürlich, und
man weiß auch, dass man auf gewisse Dinge zu achten hat, aber sich jetzt in dieser
Ausführlichkeit damit auseinanderzusetzen und auch mit diesem Hintergrund und
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den Infos, die man in diesen Materialien bekommt – das finde ich schon wichtig und
auch hilfreich, weil man da auch einfach konkrete Beispiele bekommt und konkrete
Hilfestellungen, wie man es auch umsetzen kann. Also von alleine, glaube ich, hätte
man nicht die Möglichkeiten, so für sich die Informationen her zu bekommen oder
zu bündeln, wie man es in so einem Heft oder Info-Material auch bekommt.“
Gerade für ehrenamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten
diese Angebote nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis, sondern in diesem
Zusammenhang wird auch die schriftliche Aufbereitung von gebündeltem
Grundlagenwissen von den Nutzerinnen und Nutzer als positiv eingeschätzt, da das relevante Wissen jederzeit verfügbar ist:
„Also ich finde das immer gut, wenn es zu so einer Lehrveranstaltung auch so Material gibt. (...) Aber also mittlerweile, klar, findet man natürlich auch, wenn man
das googelt und recherchiert, findet man auch hier und da Aufsätze dazu, aber es ist
so in so einer kompakten Form, das ist einfach enorm bequem. Das ist da alles zusammengefasst, man greift ins Regal und hat alles auf dreißig Seiten oder wie viel
[das Arbeitsmaterial, d. Verf.] hat. (...) Und das (...) spart einfach mir als
Arbeitnehmerin enorm Zeit.“

6.3.1.2

Persönliche Kompetenzen

Neben der Aneignung eher fachlicher und methodischer Wissensbestände
liefern die Interviews auch Hinweise, dass die KJP-finanzierten Angebote
den Erwerb von persönlichen Kompetenzen unterstützen. Persönliche
Kompetenzen umfassen in diesem Zusammenhang allgemeine persönlichkeitsbildende Fähigkeiten, Wissensbestände und Einstellungen, die in Form
der individuellen Haltung zur Welt und zur Arbeit ihren Ausdruck finden,
wie beispielsweise der Fähigkeit zur Reflexion, Selbstkritik und Kritik oder
Haltungen wie Selbstständigkeit.
Als besonders nützlich bewerten die Nutzerinnen und Nutzer immer
wieder die Ermöglichung von Gelegenheitsstrukturen zur Reflexion. Vor
allem in Kursen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren oder zur fachlichen Kompetenzerweiterung, aber auch durch KJP-gefördertes Personal
werden Gelegenheitsräume geschaffen und das nötige Handwerkszeug vermittelt, um über sich selbst, das eigene Rollenverständnis oder die eigene
Tätigkeit zu reflektieren.
Ein Aspekt, der dabei wiederholt als hilfreich thematisiert wird, ist die
Anregung, sich mit dem eigenen Selbstbild auseinanderzusetzen, die eigenen Erwartungshaltungen und Wertvorstellungen zu reflektieren, um dann
in einem weiteren Schritt eine Sensibilität für sich selbst und andere zu entwickeln:
„Ich denke mal, so vor allem, womit es eigentlich anfängt und wo ich auch immer
gerne in den Trainings mit anfange, dass man bei sich selber anfängt. Dass man
nicht sagt, man spricht über andere, überlegt, wie ist es für andere, wenn ich andere
Menschen betreue, sondern wie ist eigentlich mein eigenes Selbstbild und meine eigenen Wertvorstellungen, meine eigenen Selbstverständlichkeiten? Da mal einen
Schritt zurückzutreten und das Ganze kritisch auch mal zu beleuchten, zu hinte r82

Endbericht zum KJP-Förderprogramm 12

fragen, um davon ausgehend eben dann zu gucken, wie ist auch das Bild von dem
anderen und wie kann ich jemanden auf gleicher Augenhöhe begegnen.“
Vor allem die Reflexion über die eigenen Vorannahmen in Bezug auf den
jeweiligen kulturellen Hintergrund war für die Nutzerinnen und Nutzer eine
wichtige Erfahrung, die zu vielen „Aha-Effekten“ führte und als Basis zur
Entwicklung kultureller Kompetenz begriffen wurde:
„Ja und so also dieses permanente Reflektieren, sage ich mal, was habe ich eigentlich
für Vorannahmen aufgrund meines Backgrounds und wie prägen die sozusagen meine Wahrnehmung und ist das immer richtig. Das war superintensiv und das, glaube
ich, ist auch eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für die Leute gewesen. Das hat in
denen total gearbeitet und das würde ich jetzt sagen, sozusagen aus meiner Perspektive, für dieses ganze Thema Entwicklung von kultureller Kompetenz ist das natü rlich wahnsinnig wichtig. Das weiß ich noch, das war irgendwie immer ein Thema,
was kann ich erwarten, ist meine Erwartungshaltung eigentlich richtig oder auch,
was denken die eigentlich von uns oder wie sehen die uns und so.“
In ähnlicher Weise wurden die Vermittlung des Themas Kommunikation
und die Bewusstmachung von Kommunikationsprozessen als wichtige Aspekte für die ehrenamtliche Praxis bzw. für den Umgang mit Anderen im
privaten Bereich betont:
„Dass ich heute noch, wenn ich in Gesprächen – ja, ob das jetzt ein persönliches
Gespräch in der Familie ist, oder ob das ein Gespräch beim Einkauf oder Verkauf
von Waren ist, oder ob das ein Gespräch ist mit Verbandsleuten oder mit Politikern, dass ich sehr viel genauer reflektiere, wie ich umgehe, was ich sage, einfach,
weil ich da die Mittel an die Hand gekriegt habe, zu sehen, wie ich selber wirke und
wie andere wirken, und was wir dann vielleicht unterbewusst sagen wollen – da wir
so ein bisschen in dieser Kommunikationsschiene was gemacht haben – da deutlich
bewusster damit umgehe. Ja, und ich versuche auch, meine Argumente, wenn ich mit
einem Nachbarn spreche, wenn es um [ein bestimmtes Thema, d. Verf.] geht – da
noch mal meine Argumente besser darstellen zu können und für die verständlicher.“
Andere wiederum geben an, die für einen kompetenten und reflektierten
Umgang mit Klienten in der Kinder- und Jugendhilfe im Spannungsfeld
von professioneller Empathie und Distanz nötigen Fertigkeiten erworben
zu haben:
„Also von diesem aktiven Zuhören, was man ja vorher so gemacht hat, das kann ja
sicherlich jeder, der so ein bisschen in der sozialen Arbeit tätig ist, da ein Stückchen
weit wegzukommen und auch zu hinterfragen und nicht alles so hinzunehmen, wie
die Eltern bzw. die Gesprächspartner das so sagen, oder wie man denkt, dass sie es
sagen würden oder meinen könnten. Das zu hinterfragen, das ist ein wesentlicher
Aspekt, der für mich sehr hilfreich gewesen ist.“
Neben den persönlichen Gewinnen wird mitunter auch der Nutzen im
Kontext der beruflichen Qualifizierung als förderlich hervorgehoben. Dies
geschieht z.B. im Rahmen von Kursen, aber auch durch KJP-gefördertes
Personal. Über diesen Weg werden Gelegenheitsräume bereitgestellt, innerhalb derer über den eigenen Arbeitskontext, d.h. über die eigene Funktion
in der Organisation bzw. im Tätigkeitsfeld, nachgedacht werden kann:
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„Die hat mir für meine Praxis insoweit viel gebracht, da ich ja in dieser Fortbildung
einfach an mir und meiner Haltung als Beraterin arbeiten konnte und die für meinen Begriff schon einfach verbessern konnte.“
„Also der Kurs war für mich der Grundstein, um vernünftig in die Arbeit al s [Untergliederungs-, d. Verf.]Vorstand reinzukommen. Das kann man schon so sagen.
Das war schon sehr wichtig einfach, um klarzukriegen: ‚Okay, ich hab' jetzt diese
Verantwortung erst mal auch.‘ Was ja vorher so klar, einem wird gesagt: ‚Hier,
Mitarbeiter etc.‘, aber wirklich deutlich, was da alles dran hängt, hat man im Vorfeld meist nicht. (...) Und das war schon ganz gut, einfach da ein Bewusstsein dafür
zu kriegen, und dann das immer als Hintergrundfolie quasi mitzunehmen in den
Lernprozess, den man in so einem Ehrenamt auch einfach durchlebt.“
Genannt werden schließlich auch die Reflexion über die eigene Rolle im
Team und die Auseinandersetzung mit damit verbunden Problemen und
Konflikten für sich selbst, aber auch für den Verband:
„Und im ersten Modul (...) haben wir vor allen Dingen erst mal so unsere verschiedenen Rollen auseinander gedröselt. Das war eigentlich auch so das, was mir am
meisten weitergeholfen hat.“
Der Anstoß zur Reflexion wird nicht nur im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen genannt, sondern einige Nutzerinnen und Nutzer beschreiben, wie sie einen Fragenkatalog in einer Broschüre als ein wichtiges
methodisches Handwerkszeug genutzt haben, um im Team über sich selbst
zu reflektieren und die eigenen Erfahrungen mit denen der anderen abzugleichen:
„Und das findet dann auch statt. Weil die fragen dann eben nach: ‚Na, wie machst
denn du das?‘ und ‚Was sind die Erfahrungen so?‘ und ‚Ach, und ist das nicht
dann ...? Ich hätte jetzt aber damit gerechnet, dass das so und so ist.‘ Dann haben
die halt so Bilder im Kopf und dann gleicht man das ab (...) oder entwickelt neue
Dinge anhand dieser Fragestellungen. Das ist eben das Gute auch, das ist nicht so
fest vorgelegt: ‚So müssen sie es machen‘, sondern man muss, also jeder ist schon eben
verpflichtet, an sich für seine eigene Organisation oder Situation eben das Passende
zu entwickeln und auszudenken.“
Ein Vorteil von Arbeitsmaterialien gegenüber Kursen wurde in der ständigen Verfügbarkeit gesehen, die es erlaubt, auch prozessbegleitend in der
Praxis immer wieder den aktuellen Standpunkt reflektieren zu können:
„Dann denkt mal in eine Richtung, aber ein Jahr später hat man vielleicht noch
mal andere Impulse bekommen, denkt noch mal für die eigene Organisation auch
noch mal in eine andere Richtung und dann hat man, also dann hatte ich das Material, um das auch noch mal sehr strukturiert zu tun, eben mit den vielen Fragen
und Impulsen, die ja in [diesem Arbeitsmaterial, d. Verf.] drin stecken.“
Neben diesem von den Nutzerinnen und Nutzern besonders hervorgehobenen Aspekt der Reflexion werden in den Interviews weitere persönliche
Kompetenzen beschrieben. Von einigen Adressatinnen und Adressaten
wird der persönliche Kompetenzerwerb im Zusammenhang mit der Übernahme von Ämtern und Funktionen im Verband genannt, beispielsweise
durch den Gewinn von Sicherheit und Selbstvertrauen auf Leitungsebene,
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die im Rahmen von Qualifizierungskursen erworben wurden:
„Also gerade jetzt [im Verband, d. Verf.], da hab ich jetzt mittlerweile Moderation
dort gemacht und solche Sachen einfach, die man dann mit der Zeit lernt und sich
dann zutraut. Hätte ich natürlich am Anfang meiner Vorstandszeit mir nicht zugetraut, aber jetzt.“
Des Weiteren wird die Verbesserung rhetorischer Kompetenzen als positiv
und hilfreich für die eigene Tätigkeit wie auch für den Alltag benannt:
„Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man im Vorstand ist, muss man auch mal
vorne stehen und mal eine Rede halten. Also z.B. das Lampenfieber wurde einem da
deutlich genommen, dort wurden ja mehrere Übungen gemacht mit Vorträgen und
mit vor der Kamera stehen usw., und das ist ganz wichtig für mich gewesen. Da
wurde einem so ein bisschen die Angst genommen, sich vor Leute hinzustellen und
was zu erzählen. Das ist mir schon öfters zugutegekommen, sag ich mal.“
Wieder andere Befragte betonen die Entwicklung zu einer Offenheit gegenüber neuen beruflichen Kontexten oder die erworbene Kompetenz zur
konstruktiven Äußerung von Kritik als nützlich:
„(...) Dinge wirklich deutlich sagen und nicht, weil es gerade Kritik ist, versuchen
das möglichst nett hintenrum, was dann nicht ankommt, was nicht deutlich ankommt, sondern dann auch, konstruktive Kritik äußern können. Was mit Sicherheit auch noch mal eine Kompetenz ist, die man da lernt.“
Auch wenn viele dieser Äußerungen in diesem Abschnitt sich zunächst auf
Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe beziehen, deutet sich an,
dass durch die KJP-finanzierten Angebote nicht nur funktionale Erfordernisse gedeckt werden, sondern dass häufig auch die Person der Adressatinnen und Adressaten mit angesprochen wird. Den KJP-finanzierten Angeboten kommt deshalb auch eine persönlichkeitsbildende Bedeutung zu.

6.3.2

Austausch und Vernetzung

Über die auf Bundesebene angebotenen KJP-Leistungen wie Fachtagungen,
interne Arbeitstagungen, Qualifizierungsmaßnahmen und Projekte, aber
auch anhand von Arbeitsmaterialien werden Settings bereitgestellt, die in
vielfältiger Weise Kommunikationsstrukturen und -prozesse zwischen den
Akteuren ermöglichen sollen. Aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer
der angebotenen KJP-geförderten Maßnahmen kann man die Bedeutung
dieser Möglichkeiten des Austausches und der Vernetzung gar nicht hoch
genug einschätzen. Anhand der Interviews wird deutlich, dass die Veranstaltungen vielfältige Möglichkeiten bieten, sowohl mit Kolleginnen und
Kollegen, als auch mit Teilnehmenden außerhalb des eigenen Kontextes in
einen Austausch über Ländergrenzen hinweg zu treten. Durch die Inanspruchnahme der KJP-geförderten Leistungen bilden sich nachhaltige
Netzwerke und es werden, wie in Kapitel 6.3.3 noch genauer beschrieben
wird, auch weitere Aktivitäten, wie z.B. Veranstaltungen und neue Kooperationen, angeregt.
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Insbesondere die Nutzerinnen und Nutzer von Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte und haupt- und ehrenamtlich tätige Erwachsene in
der Kinder- und Jugendhilfe und die Teilnehmenden von Fach- und internen Arbeitstagungen beschreiben es als außerordentlich positiv, dass die
KJP-geförderten Maßnahmen ihnen die Gelegenheit zu einem für ihre
Arbeit nützlichen, intensiven fachlichen Austausch mit anderen Teilnehmenden eröffnen. Geschätzt wird dieser Kontakt sowohl bei einmaligen
Veranstaltungen als auch bei regelmäßig stattfindenden Maßnahmen mit
mehr oder weniger gleichbleibendem Teilnehmerkreis. Es wird als hilfreich
und anregend erlebt, mit Personen zusammenzutreffen, die in ihrer Arbeit
vor Ort mit ähnlichen Aufgaben und Problemstellungen betraut sind. Diese
Form des Austauschs ermöglicht eine bewusstere Definition des eigenen
Aufgabenprofils und bietet zudem die Möglichkeit, gemeinsam konkrete
Handlungsstrategien zu erarbeiten:
„Weil das eben die meisten [Führungskräfte in unserem Bereich, d. Verf.] machen
(...), wie geht es denen da? Wie lösen die Konflikte? Wie machen die das, wenn der
[Mitarbeiter, d. Verf.] zu viel arbeitet? Meistens ist es eher so, dass irgendwie zu
viel gearbeitet wurde. Wie kürzt man Zeit? Wie setzt man neue Schwerpunkte?
Einfach da zusammen zu überlegen. Und das haben wir dann auch immer eben
auch konkret in dem Kurs gemacht. Einfach an ganz konkreten Beispielen (...) und
dann da dran das bearbeitet.“
Darüber hinaus wird auch das Zusammentreffen mit Nutzerinnen und Nutzer aus anderen Arbeitsbereichen positiv beurteilt, denn dadurch bietet sich
die Möglichkeit, neue Perspektiven und Zugänge auf ein Thema zu gewinnen:
„Es war zunächst mal ganz interessant, weil es auch zunächst noch mal eine
Sammlung von unterschiedlichen Zugängen in die Jugendarbeit ist in diesen unterschiedlichen [Einrichtungen auf Landesebene, d. Verf.] und Verbänden – ein Austausch darüber, was ganz wichtig war.“
„(...) weil diese reichhaltigen Perspektiven, die finde ich wirklich gut, dass man da
nicht so im eigenen Brei immer kocht, sondern auch gut über den Tellerrand
schaut.“
Von der Gelegenheit zur gegenseitigen Information und Unterstützung, die
die regelmäßig stattfindenden Maßnahmen bieten, profitieren sowohl der
gleichbleibende Teilnehmerkreis als auch neue, noch weniger kundige Teilnehmende, die an dem Wissen der erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
anknüpfen können:
„Gerade wenn jetzt neue Kolleginnen und Kollegen kommen, die nutzen das dann
auch sehr gerne dann, die schon alt Eingesessenen zu befragen. Und das klappt
eigentlich auch immer ganz gut“.
Insbesondere das Angebot von Fachtagungen, aber auch von internen
Arbeitstagungen wird von Beteiligten als ein exklusives Angebot bewertet,
das einen (bundesweiten) Austausch mit anderen Einrichtungen erst ermöglicht. Insbesondere für Fachkräfte, die innerhalb ihrer Einrichtung alleine
einen Fachbereich betreuen, stellt z.B. eine Fachtagung eine einzigartige
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Möglichkeit dar, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungen fachlich auszutauschen.
„Sie machen auch vieles selbst (...) bzw. stehen dann auch noch mal alleine da häufig. Das gilt auch für die [spezialisierten Fachkräfte, d. Verf.], die ja auch irgendwie (...) so eine Sonderstellung einnehmen, weil es eben nur eine [spezialisierte
Fachkraft, d. Verf.] überall gibt. Also von daher ist das auch gut mal so ein Forum zu haben, wo man zusammenkommt.“
Neben den KJP-geförderten Veranstaltungen werden auch Druckerzeugnisse von den Nutzerinnen und Nutzern als Anregung zum gegenseitigen Austausch insbesondere im Kollegenkreis innerhalb der eigenen Einrichtung
beschrieben. Das vor Ort verfügbare Material gibt immer wieder Anlass zu
einer vertieften thematischen Auseinandersetzung:
„[Das Arbeitsmaterial, d. Verf.] steht bei mir im Büro und meine Kollegen (...)
kommen dann und leihen sich das auch mal aus oder besprechen sich da mit mir zu
einer bestimmten Fragestellung, wie ich es mache. Und dann drücke ich ihnen auch
mal [das Arbeitsmaterial, d. Verf.] in die Hand oder die kopieren sich da auch
mal was raus. Das ist so unterstützend zum Gespräch eben oft auch (...). [Das
Arbeitsmaterial, d. Verf.] erklärt sich zwar von selbst, aber ich denke, viele Dinge
sind halt so aufgebaut, dass man viel reflektieren muss (...). Also es sind ja viele
Fragen gestellt und das lässt sich einfach gut mit anderen klären und deswegen verleitet [es, d. Verf.] eigentlich dazu, eben auch mit Leuten sich auszutauschen zu
dem Thema.“
Auch andere KJP-geförderte Angebote bieten diese Möglichkeit, wenn sie
im Rahmen ihrer Anlage konkret auf eine gegenseitige kollegiale Beratung
abzielen, was von den Befragten als äußerst hilfreich und nützlich für ihre
eigene Arbeit vor Ort gesehen wird:
„Ich finde es schon gut, vor allem, wenn man jetzt im normalen Umfeld (...) nicht so
eine Beratungssituation hat, dass man jetzt Kolleginnen hätte oder so, die einem da
weiterhelfen, dann ist so was (...) schon hilfreich.“
In den Interviews bewusst hervorgehoben wird der Nutzen bundeszentraler
Angebote. Die Befragten beschreiben die gewinnbringende Möglichkeit,
andere Akteure aus dem gesamten Bundesgebiet kennenzulernen und sich
mit ihnen austauschen zu können. Insbesondere aus Verbandsperspektive
wird betont, dass ein Forum für einen bundesweiten Austausch auch zu
einer besseren Zusammenarbeit im Bundesverband beitragen kann:
„Und da hat man eigentlich sehr gut festgestellt, dass man eigentlich die gleiche Basis hat und das hat auch die Zusammenarbeit im gesamten Bundesverband dann
verbessert.“
Darüber hinaus eröffnet der Austausch mit anderen Akteuren der Landesebene die Chance, die eigenen Perspektiven zu erweitern und dadurch auch
die Zusammenarbeit auf Bundesebene zu bereichern:
„Und da gibt es natürlich ganz neue Impulse. Zum Beispiel bei den Hauptberuflichen ist es ganz unterschiedlich, wie die Anstellungsverhältnisse sind und das wah rzunehmen und zu gucken, was bedeutet das, was das z.B. auch in der Perspektiventwicklung von Mitarbeitenden dann heißt, das halte ich sogar eigentlich noch für
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viel zu wenig. Da grenzen wir [Einrichtungen auf Landesebene, d. Verf.] uns immer noch stark voneinander ab, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Aber
diese Arbeitstagungen helfen dazu, diesen Austausch zu fördern und eine Perspektiverweiterung zu haben.“
Dabei spielt auch der gegebene Zeitrahmen der Maßnahmen eine wichtige
Rolle. Die Befragten bewerten es als besonders hilfreich, wenn im Rahmen
einer Veranstaltung auch genügend Zeit für einen intensiven Austausch
eingeplant wird:
„Manche kommen ja aus ganz Deutschland, die Teilnehmer, und das finde ich
eigentlich wirklich gut, dass man da auch mal drei Tage zusammen ist und da auch
wirklich die Möglichkeit hat, sich ein bisschen näher kennenzulernen. So eine Tagesveranstaltung, bis man anreist und abends wieder abreist, da ist das doch immer
sehr kurz und bei drei Tagen hat man doch wirklich auch die Möglichkeit, sich mal
genügend auszutauschen.“
Dieser Aspekt ist für die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung nicht zu unterschätzen. Sie verfügen oftmals über eine Infrastruktur mit Übernachtungsmöglichkeiten, die es ihnen ermöglicht, auch mehrtägige Veranstaltungen
durchzuführen. Diese werden von den Befragten geschätzt und als eine
Voraussetzung für einen intensiven Austausch angesehen.
Über den Austausch während einer Maßnahme hinaus berichten die Befragten vielfach von nachhaltigen Kontakten, die sie aufgrund ihrer Teilnahme an KJP-geförderten Angeboten knüpfen konnten. Die Aussagen
verdeutlichen, dass sich im Rahmen KJP-geförderter Maßnahmen vielfältige, nachhaltige Netzwerke bilden und Kontakte verfestigen, die zum Teil
auch lange bestehen bleiben. Dass sie mit anderen Teilnehmenden in Verbindung bleiben, berichten die Befragten vor allem von Maßnahmen, die
nicht nur auf wenige Tage, sondern über einen längeren Zeitraum angelegt
sind:
„Also das ist ein ganz enger Kontakt, weil man dort ja in dem Kurs – wir waren,
glaub ich, acht oder neun Wochen da, und da wurde man richtig so zusammengeschweißt. Und wir haben jedes Jahr Kurstreffen, und von 18 Leuten kommen immer
15, 16 Leute bestimmt, und das ist auch mit Partner. Also da ist ein sehr enger
Kontakt.“
In diesem Zitat klingt bereits an, dass neben dem Zeitrahmen, den einzelne
Maßnahmen bieten, auch die institutionalisierten Möglichkeiten eines erneuten Treffens zu einer nachhaltigen Netzwerkbildung beitragen, wie es
beispielsweise auch für ein Betreuungsangebot beschrieben wurde:
„Ja, das haben wir ja strukturell abgesichert, indem wir entsprechende Konferenzen
haben. Da gibt es dann das Instrument der kollegialen Beratung beispielsweise , und
insofern sind wir schon dran geblieben.“
Ein ähnlich positiver Effekt bezüglich einer nachhaltigen Netzwerkbildung
zeigt sich auch bei Maßnahmen, die nicht nur einmalig, sondern regelmäßig
stattfinden:
„Weil die (...) regelmäßig an den Tagungen teilnehmen, dass es da auch eine gute
Vernetzung gibt untereinander, die dann auch noch mal dazu führt, dass man sich
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unterjährig kontaktiert, dass wir auch so einen E-Mail-Verteiler haben, wo wir
noch mal Informationen drüber schicken.“
Neben den genannten Aspekten, die eine längerfristige Knüpfung von Kontakten begünstigen, geht aus den Gesprächen hervor, dass besondere gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen im Rahmen eines KJP-geförderten
Angebotes zu einer engeren Verknüpfung der Teilnehmenden beitragen
können, wie das folgende Beispiel in Bezug auf internationale Kontakte
zwischen ehrenamtlich tätigen Jugendlichen verdeutlicht:
„Aber sage ich mal, mit einem Teil der Teilnehmer habe ich heute noch ziemlich intensiven Kontakt. Wir haben einfach auch ganz einprägende Geschichten zusammen
da erlebt.“
Darüber hinaus wird deutlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Initiative bundesweit agierender Träger insbesondere dann zu schätzen wissen,
wenn im Rahmen einer Fachtagung ein sowohl länder- als auch träger- und
einrichtungsübergreifender Beratungsprozess angestoßen wird, der sich
durch das Engagement von untergliederten Einheiten alleine nicht realisieren ließe:
„Dadurch, dass [der Träger auf Bundesebene, d. Verf.] eben die Federführung
übernommen hat und damit eben alle entsprechenden Institute (...) usw. eingeladen
hat, ist es überhaupt zu diesem Beratungsprozess dann auch gekommen. Und da
sind dann ja sehr unterschiedliche Interessen auch wahrgenommen worden, das muss
man noch mal sehen. Also wenn nur die [Fortbildungseinrichtungen, d. Verf.] geredet hätten, wäre das jetzt zu wenig gewesen. Es gibt viele, die sozusagen im darunter
angesiedelten Niveau noch arbeiten und dass die mit im Boot waren, ist ein ganz
großer Gewinn für dieses Papier und für die Arbeit der [trägerbezogenen, d. Verf.]
Jugend- und Kinderarbeit.“
Für Untergliederungen auf Landesebene bieten die KJP-geförderten Maßnahmen auf Bundesebene auch die Möglichkeit, sowohl mit Fördergebern
auf Bundesebene als auch mit anderen Mitgliedsorganisationen auf Länderebene in Kontakt treten zu können. Eine regelmäßig stattfindende Tagung
wird in diesem Zusammenhang als ein Forum beschrieben, das erlaubt, Präsenz zu zeigen und durch einen persönlichen Austausch wertvolle Kontakte
zu pflegen:
„[Der Träger, d. Verf.] ist eine Zentralstelle, über die wir auch nicht unerhebliche
Zuschüsse bekommen. Und von daher ist [eine Teilnahme, d. Verf.] einfach ratsam
und sinnvoll, nicht nur im Hinblick auf das Inhaltliche, sondern auch im Hinblick
auf die persönlichen Kontakte zur [Zentralstelle, d. Verf.], aber auch darüber hinaus zu anderen Mitgliedseinrichtungen.“

6.3.3

Anwendung, Multiplikation und Kooperation

Wie in den vorhergehenden Abschnitten dargestellt, schätzen die Befragten
das Angebot der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung als ausgesprochen
nützlich ein. In diesem Abschnitt wird der Fokus nun verstärkt auf die
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konkrete Anwendung und Umsetzung der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, die entstehenden multiplikatorischen Resonanzen sowie auf die
innerhalb der KJP-finanzierten Angeboten angeregten und initiierten Kooperationen gelegt.
Die Gespräche zeigen deutlich, dass die erworbenen Kenntnisse, Kompetenzen und Inhalte der Maßnahmen in der täglichen Arbeit der hauptund ehrenamtlich tätigen Erwachsenen und Jugendlichen einen konkreten
Anschluss und rege Anwendung finden.
Die Befragten beschreiben durchweg, dass sie das Erlernte auf ihren
Arbeitskontext anwenden können. Sie bringen außerdem zum Ausdruck,
dass ihnen die Angebote der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung Impulse
für neue Aktivitäten in ihrer Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe bieten:
„Im Rahmen der Arbeit habe ich eben auch schon mal Teile davon, Inhalte einfach
angeboten und habe das jetzt quasi durch die Kompetenzen, die ich eben in der Weiterbildung jetzt erworben habe, eben noch mal verändern können, noch mal anders
aufbauen können, noch mal anders hinterfragen können dann.“
„[Bei der Stadt, d. Verf.] habe ich das beantragt, habe es auch durchbekommen
und da haben wir wirklich ein wunderschönes Projekt draus gemacht. Und was auch
nachhaltig ist. Es werden jetzt ja dort so ab und zu dann mal Stadtteilfeste g emacht, und da führen wir auch mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer,
auch für die Eltern von den Kindern oder eben für die anderen Leute, die dort im
[Stadtteil, d. Verf.] wohnen (...), da wird es vorgeführt. Und das ist ja dann auch
dieser positive Effekt, dass die Kinder auch mal sehen, was sie machen, hat Erfolg,
sie führen es vor, und es ist anerkannt, und die anderen finden es schön. Das ist ja
so ein Erfolgsgefühl, ein Erfolgserlebnis, und das inspiriert ja dann immer weiter.“
„Ich habe eben auch eine [Veranstaltung, d. Verf.] jetzt im Februar, auch mit
einer Kollegin von der Weiterbildung zusammen durchgeführt. Genau und will jetzt
im Herbst auch noch ein neues Projekt, auch mit einem Kollegen von der Weiterbi ldung starten. Das ist, eigentlich hat mich die Weiterbildung schon befähigt, in dem
Bereich aktiv zu sein oder da was aufzubauen.“
Es wird anhand der Befragung deutlich, dass nicht nur die Nutzerinnen und
Nutzer selbst ihr erworbenes Wissen und die angeeigneten Fertigkeiten im
Rahmen ihrer Tätigkeit zur Anwendung bringen, sondern sich darüber hinaus auch Effekte auf der Ebene der Organisationen, z.B. indem organisatorische Abläufe auf Grundlage der Maßnahmen angepasst werden, zeigen:
„Aber gerade so zum Thema ‚Zeitmanagement‘ haben wir zum Beispiel übernommen, Tagesordnungspunkte nach Wichtigkeit einzuteilen. Einfach nach A-, B-, Cund D-Priorität. Und danach in unseren Sitzungen zu arbeiten. Also das haben die
dann schon umgesetzt.“
„Das war ganz wichtig, das haben wir gebraucht, das haben wir umgesetzt (...).
Dadurch hat sich bei uns irgendetwas verändert. Wir haben Abläufe optimiert. Wir
sind viel dichter jetzt am Zeitplan auch. Wir sind einfach besser aufgestellt durch
diese Dinge, die wir vor Ort erfahren haben.“
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„Und ich denke schon, dass ich da Sachen erworben hab', die der ganzen [Organisation, d. Verf.] dann auch nützlich waren. Also gerade so moderationsmäßig, organisationsmäßig, Projekte vorbereiten.“
„Ja, wir haben ganz viel umgestellt hier in der Arbeit auch. Wir haben Fallbespr echungen verändert auch, dass wir diagnostische Untersuchungen so anhand von [der
erlernten Methode, d. Verf.] machen.“
„Ich (...) habe dann wirklich bei uns im [Verband, d. Verf.] die Personalgespräche
eigentlich eingeführt. Das war vorher hier und da mal, wenn die Mitarbeiter angemerkt haben: ‚Wir müssten mal über was sprechen‘, dann war natürlich der Vorstand da. Aber regelmäßige Personalgespräche mit einer Zielvereinbarung gab es bis
dahin als solche nicht.“
Die Erfahrungen aus KJP-finanzierten Maßnahmen haben über die Anwendung im Rahmen der aktuellen Tätigkeit und auf Organisationsebene hinaus
auch einen Einfluss auf die berufsbiografische Entwicklung der Nutzerinnen und Nutzer:
„Na ja, ich hatte ja diese Stelle noch nicht, wo ich die angefangen habe. Das war sicher ein Punkt, wo ich mich dann auch getraut habe, mich auf so eine Stelle zu bewerben. Das hätte ich vielleicht, ohne wäre ich da vielleicht nicht auf die Idee g ekommen, dass ich für diese Stelle was zu bieten hätte.“
„Mir hat das wirklich ziemlich viel gebracht, weil ich gleich damit Aufträge auch
bekommen habe. Ich habe dann auch erst anschließend gemerkt, dass es doch sehr
wichtig für mich war, persönlich.“
Des Weiteren wird anhand der Befragung deutlich, dass die Nutzerinnen
und Nutzer der KJP-geförderten Angebote in vielfacher Weise ihre erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen im Rahmen ihrer haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeit anderen vermitteln. Dabei zeigt sich, dass diese multiplikatorischen Effekte vor allem innerhalb des eigenen Arbeitskontextes
wirksam werden. Sie beruhen dabei nicht in erster Linie auf explizit darauf
zugeschnittenen Qualifizierungsmaßnahmen, sondern finden sich in Aussagen der Nutzerinnen und Nutzer sämtlicher KJP-geförderten Angebote der
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung wieder: Die Weitergabe von Informationen und Kenntnissen an die Kolleginnen und Kollegen erfolgt dabei sowohl informell als auch formell im Rahmen von Protokollen oder Mitarbeiterbesprechungen:
„(...), dass man dann zu zweit, manchmal zu dritt vor Ort war, und die haben natürlich das in den entsprechenden Fachabteilungen dann entsprechend (...) multipliziert. Das ist ganz ganz wichtig. Also dieser Aspekt der Multiplikatorenschulung
ist noch ein ganz gravierender, den ich jetzt bisher so gar nicht angesproch en habe.
Aber es sind ganz viele Multiplikatorfunktionen durch Einzelpersonen, die teilgenommen haben, dann letztendlich ausgeübt oder angestoßen worden. So sie nämlich
ihre eigenen Leute im Hause über den aktuellen Stand, über Neuheiten, Veränd erungen entsprechend informiert haben und diese auch in ihre Arbeit in ihren Verantwortungsbereich implementiert haben.“
„Ich informiere schon meine Kolleginnen, die damit auch zu tun haben. Die hier geblieben sind, sage ich mal. Wir machen ja hinterher dann auch eine Art Protokoll
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über die [Veranstaltung, d. Verf.]. Informieren dann in unserer Mitarbeiterbespr echung alle anderen von der Geschäftsstelle darüber und die konkreten Fragen, die
jetzt noch andere Kollegen angehen, die werden dann von uns natürlich dann auch
weitergegeben.“
Die genauere Analyse der Aussagen belegt, dass die Befragten sich nachhaltig mit den Themen der Veranstaltungen auseinandersetzen und auch versuchen, weitere Personen zu erreichen, um ihnen die erworbenen Kenntnisse und Informationen zugänglich zu machen:
„Wir haben innerhalb [einer Veranstaltung, d. Verf.] auf dieses Thema aufmerksam gemacht, wir haben im Jahr 2010 mehrere Schulungen und Gesprächsabende
zu diesem Thema gemacht. Wir haben dieses Material vorgestellt bzw. die Idee und
dass wir das machen, vorgestellt im Stadtjugendring und waren damit sozusagen die
ersten, eigentlich noch, bevor so eine richtig große Diskussion (...) aufkam.“
In den Interviews wird zudem deutlich, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer von KJP-finanzierten Maßnahmen geeignete Kompetenzen zur
Vermittlung der Inhalte erwerben und diese auch im Rahmen von eigenen
Veranstaltungen weitergeben:
„Ja, ich kann es [das Gelernte, d. Verf.] ganz gut in meine Arbeit mit einbauen,
genau, eben auf den Bildungsseminaren mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen
(...). Und das hat sich jetzt durch die Kompetenzen, die ich jetzt durch die Weite rbildung eben habe, für mich dann noch mal verfestigt, sodass ich da selbst einfach
noch mal ganz viel dazu gelernt habe, wie man so was in Form von einem Training
oder Seminar auch anbieten kann, und da selbst auch für eine Gruppe verschiedene
Themen eben aufarbeiten kann oder mit einer Gruppe zusammen reflektieren kann.
Das war ein ganz großer Nutzen.“
„Und das hat sich jetzt durch die Kompetenzen, die ich jetzt durch die Weiterbildung eben habe, für mich dann noch mal verfestigt, sodass ich da selbst einfach noch
mal ganz viel dazu gelernt habe, wie man so was in Form von einem Training oder
Seminar auch anbieten kann und da selbst auch für eine Gruppe verschiedene
Themen eben aufarbeiten kann oder mit einer Gruppe zusammen reflektieren kann.
Das war ein ganz großer Nutzen.“
Auch ehrenamtlich tätige Jugendliche fühlen sich durch Kurse zur Multiplikatorinnen- und Multiplikatorenqualifizierung gut darauf vorbereitet, ihr
Wissen im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit anzuwenden und weiterzugeben:
„Und natürlich habe ich das dann auch angewendet im Zeltlager oder im Jugendze ntrum, wenn ich dann Gruppenstunden gemacht habe und ich meine, Kinder fahren
da ja auch voll drauf ab.“
Es wird im Rahmen der Befragung offensichtlich, dass die Weitergabe des
Erlernten nicht nur von einzelnen Teilnehmenden der Kurse übernommen
wird, sondern dass auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund der Qualifizierungsmaßnahmen dazu angeregt werden, entsprechende
Angebote zu initiieren und durchzuführen:
„Ich habe jetzt auch so viele Gerätschaften gekauft, die wir dort gesehen haben, d amit die eben bei uns in den Einrichtungen das auch weitermachen können übers
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Jahr, wenn eben Nachmittage sind, wo so was angeboten wird. Wir haben auch jetzt
direkt schon fest Nachmittage dafür. Also das bleibt schon absolut hängen. Und ich
finde auch, das bildet die Kinder und Jugendlichen so ein bisschen weiter in [dem B ereich, d. Verf.].“
In den vorherigen Abschnitten wurde bereits aufgezeigt, dass KJPgeförderte Maßnahmen die Möglichkeit bieten, mit anderen Teilnehmenden
in einen intensiven Austausch zu treten. Es werden dabei Netzwerke geknüpft und es entstehen langfristige Kontakte zu ehemaligen Kursteilnehmenden.
Über den bloßen Austausch hinaus wird deutlich, dass die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung anhand ihrer Maßnahmen auch weiterführende Kooperationen zwischen den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen. Teilnehmende vereinbaren konkrete Kooperationen oder initiieren
gemeinsame Projekte aufgrund ihrer Kontakte, die sie während KJPgeförderter Maßnahmen knüpfen konnten:
„Aber solche Impulse sind sicherlich auch da gesetzt worden (...), über den Anstoß
aus dem Kreise der Teilnehmenden an die anderen Teilnehmenden, die einfach da
dann Dinge präsentiert bekamen, wo sie einfach nur sagen mussten: ‚Jo, das könnte
für uns was sein. Da springen wir auf diesen Zug auf.‘ Und es hat auch da gemeinsame Beschaffung von [Software, d. Verf.] gegeben (...). Also ganz ganz tolle unterstützende, aber auch fördernde Aktivitäten, die im Rahmen der [KJP-geförderten
Maßnahme, d. Verf.] immer wieder Raum hatten.“
Ferner gelingt es den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung, ihre Weiterbildungskonzepte im Rahmen von bundesweit vorhandenen Kooperationen
zu streuen und sich dadurch mit anderen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe langfristig zu vernetzen. So wurden in die Resonanzortbefragung
nicht nur Teilnehmende von Qualifizierungsmaßnahmen einbezogen, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, die ganze Qualifizierungsprogramme in Kooperation mit einer
Zentralen Einrichtung der Fortbildung auf ihre Bedürfnisse hin adaptieren und
anbieten:
„Es ist so, also die [Bundesorganisation, d. Verf.] unterhält ein Fort- und Weiterbildungsinstitut (...) und bietet da eben Seminare an. Und dieses eine Seminar (...)
machen wir gemeinsam mit der [Zentralen Einrichtung der Fortbildung, d. Verf.].“
Nach Einschätzung einiger Befragten entstehen auf dieser Basis auch neue
Felder der Zusammenarbeit, aus denen auch die Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung Vorteile ziehen können, indem ihre Themen im Feld der Kinderund Jugendhilfe auf fruchtbaren Boden fallen:
„Und die Akademie wiederum hat sehr rege mit Interesse wahrgenommen: ‚Aha, da
öffnet sich erneut ein großer [Bundesverband, d. Verf.] für [unser Thema,
d. Verf.]‘.“
Neben dieser Form von Kooperation gelingt es in Federführung von bundesverbandlichen Zentralstellen im KJP-Förderprogramm 12 auch, im Rahmen gemeinsamer Tagungen ein breites Spektrum an Akteuren, die innerhalb
und auch außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Hochschulen) tätig
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sind, an einem Tisch zu versammeln, um sich auszutauschen und gemeinsame Stellungnahmen oder Ziele zu entwickeln und festzuhalten. Es geht dann
auch darum, gemeinsam daran zu arbeiten, die entsprechenden Beschlüsse
oder Strategien in der Praxis zu implementieren. Die Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, indem sie
neue Wege zunächst erproben und anhand entsprechender Rückkopplungsprozesse ihre Erfahrungen an die Trägerlandschaft zurückspiegeln:
„Eine Fortbildungsstätte hat das dann auch in Folge umgesetzt und hat gesagt, wir
probieren das mal, Veranstaltungen an verschiedenen Orten anzubieten, Fortbildungen, nicht nur in unserem Bereich, um mal festzustellen, wie mischt sich das
Klientel.“
Schließlich werden vielfältige Verflechtungen zwischen Zentralstellen im
Förderprogramm 12 des KJP, den Trägern Zentraler Einrichtungen der Fortbildung und anderen Akteuren innerhalb und außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe erkennbar. Sie ermöglichen, dass z.B. gemeinsam im Rahmen
einer KJP-geförderten Arbeitstagung erarbeitete Ergebnisse auch bei externen Einrichtungen, wie Hochschulen, in der Praxis umgesetzt werden:
„Und in all dem (...) fließen diese Erkenntnisse dann sozusagen permanent zurück
an die Hochschule und die kann diese Inhalte dann wiederum in ihr Curriculum
aufnehmen. (...) Da ist ein Akkreditierungsinstitut (...) und da fließen die Inhalte
dann gleich mit ein, weil eines der Kriterien für die Akkreditierungsinstitute ja heißt
Bezug zur Praxis. Und da haben wir das dann ganz konkret.“
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7

Fazit und Herausforderungen

7.1

Zusammenfassung

In der ersten Erhebungsstufe wurde auf der Grundlage der Expertinnenund Experteninterviews die Mittlerfunktion im Sinne des Managements von
Fachwissen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe als zentrale Funktion
der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung herausgearbeitet. Anhand der Ergebnisse auf Basis der Interviews der zweiten Erhebungsstufe wird diese
Mittlerfunktion der Leistungen im Förderprogramm 12 des KJP vor allem
im Hinblick auf die beschriebene Funktion der „Qualifizierung und fachlichen Beratung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe“ und der damit verbundenen externen und internen Vernetzung und Kooperation des Praxisfeldes besonders deutlich. Die durch das KJP-Förderprogramm 12 finanzierten Strukturen ermöglichen eine Vielzahl von Angeboten für Qualifizierungs- und Beratungsprozesse, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort helfen, ihre Tätigkeit fachlich kompetent zu gestalten und fachliche Anregungen aufzugreifen.
Die Befragten schätzen an den KJP-geförderten Angeboten besonders
die Vermittlung von aktuellen und praxisrelevanten Themen in der Kinderund Jugendhilfe und den Erwerb von fachlichen und methodischen Kompetenzen, die sie sich innerhalb von Kursen, Tagungen sowie anhand von
Arbeitsmaterialien aneignen können. Ebenso wird die Bündelung und Bereitstellung von aktuellem und aufbereitetem Wissen durch KJP-gefördertes
Personal in Beratungs- und Weiterbildungsangeboten vonseiten der Befragten für ihre Tätigkeit als sehr hilfreich erachtet. Für einige Nutzerinnen und
Nutzer vor allem trägernaher Angebote spielt zudem die organisationsspezifische Vermittlung und Einbindung des zu vermittelnden Wissens eine große Rolle.
Darüber hinaus konnte über die Interviews die große Bedeutung der Angebote für die Persönlichkeitsbildung vor allem in Bezug auf die Fähigkeit
zur Reflexion, die mitunter über die Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe hinausreicht, belegt werden. Das empirische Material enthält darüber
hinaus eine Reihe an Hinweisen, dass die im Rahmen KJP-geförderter Angebote im Bereich der Fort- und Weiterbildung erworbenen Wissensbestände und Kompetenzen zur Unterstützung der Infrastruktur der Kinderund Jugendhilfe beitragen, indem sie insbesondere Prozesse der Organisationsentwicklung und Qualitätssicherung anstoßen.
Neben der Aneignung von Wissen und Kompetenzen bieten die KJPfinanzierten Angebote den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, mit
anderen ehren- und hauptamtlichen Erwachsenen und Jugendlichen in der
Kinder- und Jugendhilfe und im Rahmen einiger Angebote auch mit externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Austausch zu treten und ihre
eigenen Praxiserfahrungen abzugleichen und weiterzugeben. Aus Sicht der
befragten Nutzerinnen und Nutzer wird dabei die Möglichkeit als hilfreich
angesehen, andere Strukturen und Standpunkte kennenzulernen, in Kontakt
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mit anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zu kommen, Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen und durch Austausch und Diskurse fachliche Impulse und Informationen für die eigene Tätigkeit zu erhalten. Diese
Möglichkeit der Vernetzung hat für die Nutzerinnen und Nutzer über alle
Angebotsformen im KJP-Förderprogramm 12 einen hohen Stellenwert.
Durch die Heterogenität der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung sowohl,
was die organisationale Angebundenheit zu anderen Trägern der Kinderund Jugendhilfe betrifft (vgl. Kap. 4.1.1), als auch in Bezug auf die angebotenen Maßnahmen stellen sich die Formen des Austausches unterschiedlich
dar: Sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer z.B. strukturell an den Anbieter angebunden, oder wird im Rahmen der Maßnahme der nachhaltige
Austausch auch formal, z.B. in Form von weiterführenden Treffen, angeregt, dann führt das in der Regel zu eher dauerhafteren Kommunikationsstrukturen. Nehmen Nutzerinnen und Nutzer dagegen einmalig eine Qualifizierung bei einer Zentralen Einrichtung der Fortbildung war, scheint es weitgehend an der Zusammensetzung und dem Engagement der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu liegen, inwieweit sie sich untereinander austauschen und
diese Kontakte auch langfristig pflegen.
Neben der „Qualifizierung und fachlichen Beratung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe“ lassen sich im Rahmen der zweiten Erhebungsstufe
auch weitere Aspekte der auf Grundlage der ersten Erhebungsstufe beschriebenen Mittlerfunktion ausmachen, die allerdings nur vereinzelt und
nicht in aller Deutlichkeit anhand der Interviews sichtbar werden. Die
Funktion der „Generierung, Bündelung und Dissemination von Fachwissen
in der Kinder- und Jugendhilfe“ ist der Qualifizierung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gewissermaßen vorgelagert. Sie ist anhand der Resonanzorterhebung nur indirekt empirisch belegbar. In diesen Fällen wird von den
Adressatinnen und Adressaten ein erheblicher Nutzen darin gesehen, Wissen und Kompetenzen als wichtige Ressource für ihre Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe, vonseiten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
handlungsrelevant aufbereitet, angeboten zu bekommen. Ähnliches gilt,
zumindest zum Teil, für die Funktion der „Konzeptentwicklung, Theoriebildung und wissenschaftliche Reflexion“, die größtenteils von KJPfinanziertem Personal geleistet wird. Sie kann eher als Voraussetzung angesehen werden, ohne die es vonseiten der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung nicht möglich wäre, ein Angebot bereitzustellen, das von den Befragten
als nützlich und in ihrer täglichen Arbeitspraxis als anschlussfähig empfunden wird.
Im Rahmen größerer Tagungen besteht für die Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung die Möglichkeit, bundesweite Kooperationen mit Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe einzugehen. Auf dieser Basis entstehen neue Felder der Zusammenarbeit, aus denen die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
wiederum neue Impulse und Anregungen zur Konzeptentwicklung und
Theoriebildung erhalten, die sie dann in einem weiteren Schritt erproben
und dann die gemachten Erfahrungen anhand entsprechender Rückkopplungsprozesse an die Fachpraxis zurückspiegeln.
Die „Anregung des Praxisfeldes durch modellhafte Bildungsangebote
und bildungsbezogene Projekte“ lässt sich, wenn auch nur vereinzelt, eben96
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falls empirisch nachzeichnen. Es gibt Angebote der Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung, die anhand ihres Modellcharakters im Feld der Kinder- und
Jugendhilfe neue Impulse setzen, die von den Nutzerinnen und Nutzern
auch als solche empfunden und wertgeschätzt werden.
Fasst man diese Ergebnisse formelhaft zusammen, dann lässt sich festhalten, dass die Angebote der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung allem
voran der Qualifizierung und Beratung des Personals im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auf allen Ebenen dienen. Die Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Professionalisierung, Qualitätsentwicklung und Weiterentwicklung der Fachlichkeit in
diesem Feld. Über die Inhalte transportieren sie nachweislich zentrale Themen der Bundespolitik.

7.2

Bewertung und Herausforderungen

Parallel zur laufenden Evaluation des KJP-Förderprogramms 12 und vor
der Vorlage des vorliegenden Berichts durch das DJI wurde im Laufe des
Jahres 2011 im BMFSFJ entschieden, dass das Förderprogramm 12 in seiner
bisherigen Struktur aufgelöst werden soll. Dabei ging es nicht um die Kürzung der Fördermittel, sondern um eine Umstrukturierung: Die Zentralen
Einrichtungen der Fortbildung wurden im Bereich der Jugendverbandsarbeit
den KJP-Förderprogrammen 10.01/10.02 zugeordnet, im Bereich der
Wohlfahrtsverbände dem KJP-Förderprogramm 11. Jeweils ein Träger
wurde in die KJP-Förderprogramme 1 (Politische Bildung), 3 (Jugend und
Sport) sowie 16 (Sonstige Fördermaßnahmen) überführt. In gewisser Weise
nimmt diese Entscheidung ein Ergebnis der Evaluation vorweg.
Fragt man vor dem Hintergrund der oben dargestellten Ergebnisse der
Evaluation nach möglichen Perspektiven der Weiterentwicklung, so können
sich diese angesichts der neuen Strukturen nicht mehr auf das bisherige
KJP-Förderprogramm 12 beziehen, sondern nur auf die über den KJPfinanzierten Infrastrukturen und Maßnahmen im Bereich der Fort- und
Weiterbildung. Dabei ist zunächst unstrittig, dass Kinder- und Jugendarbeit
im besonderen Maße auf kontinuierliche qualifizierte Angebote der Fortund Weiterbildung angewiesen ist. Vor allem der für dieses Praxisfeld konstitutive hohe Anteil an Ehrenamtlichen erzeugt unvermeidlich ständigen
Aus- und Fortbildungsbedarf. Weil darüber hinaus die Lebenslagen von
Kindern und Jugendlichen einem fortwährenden Wandel unterliegen, auf
den Jugendarbeit antworten muss, ergeben sich auch von dort aus vielfältige
Herausforderungen für die Qualifizierung des Personals. Nicht zuletzt führen auch jugendpolitische Impulse, z.B. vonseiten des BMFSFJ, zu erhöhter
Nachfrage an entsprechenden Angeboten.
So unstrittig die Deckung dieses Bedarfes auch ist – und die Ergebnisse
der Resonanzortbefragungen belegen, dass es den Trägern gelingt, auf diesen auch erfolgreich zu antworten –, so muss doch auch im Kontext der
Zuständigkeiten des Bundes und der Möglichkeiten des KJP die Frage diskutiert werden, ob und inwiefern die Deckung dieser Nachfrage eine bun97
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deszentrale Aufgabe darstellt und im erheblichen Interesse des Bundes –
um eine Formulierung aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO) aufzunehmen – steht.
Von Beginn an hat diese Fragestellung bei der Evaluation des KJPFörderprogramms 12 eine zentrale Rolle gespielt. In den Diskussionen der
Steuerungsrunde wurden auf diese Herausforderung drei Antworten gegeben:
 Demnach resultiere die besondere Qualität bundeszentraler Angebote
zum einen aus dem Umstand, dass die Maßnahmen sich vorwiegend an
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wenden würden, also an Personen, die ihrerseits die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten weniger
selbst anwenden und umsetzen werden, als vielmehr es als ihre Aufgaben
ansehen, die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten z.B. in Schulungen, Kursen, in Form von Materialien u.ä. weiterzugeben.
 Zweitens ginge es vorrangig um Themen und Maßnahmen, die auf die
Weiterentwicklung von bundeszentralen Infrastrukturen abzielen würden
(z.B. Implementierung betriebswirtschaftlicher Instrumente und Fortbildung und deren Anwendung auf der gesamten Verbandsebene).
 Drittens schließlich zielten die Angebote darauf ab, über die Angebote
der Fort- und Weiterbildung bundeszentrale Themen zu implementieren.
Bewertet man die Ergebnisse der Evaluation vor diesem Hintergrund,
kommt man nicht umhin, folgende Feststellungen zu treffen:
Geht man davon aus, dass die in der Steuerungsrunde ausgewählten Resonanzorte einen charakteristischen Ausschnitt derjenigen präsentieren, die
Angebote der über das KJP-Förderprogramm 12 finanzierten Träger wahrgenommen haben, dann zeigen die Ergebnisse, dass zwar in einer ganzen
Reihe von Fällen im engen Sinne des Wortes Multiplikatorinnen und Multiplikatoren qualifiziert worden sind. Die Nutzerinnen und Nutzer dieser
Maßnahmen beschreiben in den Interviews dann auch, dass und wie sie das
in den KJP-geförderten Angeboten erworbene Wissen in ihrer Arbeitspraxis
weitervermitteln. Zugleich muss aber auch festgestellt werden, dass die
deutliche Mehrheit das erworbene Wissen und die eingeübten Fähigkeiten
offenbar vorrangig für die eigene Praxis verwendet. Zwar wäre zu berücksichtigen, dass es auch Maßnahmen gibt, mit denen nicht primär Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erreicht werden sollen, die aber zweifelsohne
multiplikatorische Effekte haben können. Dies gilt beispielsweise für Angebote, bei denen Konzepte, Verfahren und Standards vermittelt werden, die
bundesweit in den Einrichtungen aufgegriffen, adaptiert oder weitervermittelt werden. Darüber hinaus finden sich vereinzelt Angebote, die sich nicht
an einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten, sondern die anhand
von Zusammenschlüssen innerhalb bundesweiter Strukturen durchgeführt
werden und dadurch eine bundesweite Multiplikation erzielen. Doch aufs
Ganze gesehen, bleibt die Relation der Größenordnungen erhalten. Mit
anderen Worten: Folgt man dem oben verwendeten Verständnis von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und vermeidet eine Entgrenzung des
Begriffs auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von KJP-geförderten
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, dann zeigt sich, dass diese nur
einen, auf der Basis der Auswertung der in der Steuerungsrunde abgestimm98

Endbericht zum KJP-Förderprogramm 12

ten Stichprobe nicht genau quantifizierbaren, aber immerhin deutlich erkennbar kleineren Teil der Nachfrage ausmachen.9
Zu einer ähnlichen Einschätzung führt auch die Inanspruchnahme des
zweiten Kriteriums. Die Empirie deutet darauf hin, dass immer wieder Kurse angeboten werden, in deren Mittelpunkt die Fort- und Weiterbildung des
Personals der bundeszentralen Infrastrukturen steht. Thematisiert werden
dabei z.B. Fragen der Leitung, Konzeptentwicklung und der Verwaltung. In
der ausgewählten Stichprobe waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Angebote eher unterrepräsentiert. Auch die vorliegenden Sachberichte
zeigen, dass es sich bei diesen Angeboten keineswegs um die breite Mehrheit handelt.
Auch hinsichtlich des dritten Kriteriums kann man kaum zu einer anderen Einschätzung gelangen. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang
bei der Interpretation der Daten vorsichtig sein. Wer die Ergebnisse der
Resonanzortbefragung auf der Oberfläche liest, kommt zunächst nicht
umhin, festzustellen, dass aus der Sicht der befragten Nutzerinnen und
Nutzer ganz offenbar der KJP als Förderinstrument und die damit einhergehenden jugendpolitischen Anliegen keine Rolle spielen. An keiner einzigen Stelle in den Interviews wurde darauf ausdrücklich Bezug genommen.
Es wäre allerdings ein Fehlschluss, dass die Anliegen des Bundes an dieser
Stelle bedeutungslos sind. Vielmehr ist es hilfreich, sich an die Ergebnisse
der Verwendungsforschung bzw. breiten Diskussion zur Wissensverwendung (knowledge use) zu erinnern. In einer ganzen Reihe von Forschungsprojekten konnte dabei gezeigt werden, dass „user“ das jeweils angebotene
Wissen und die vermittelten Kompetenzen höchst eigensinnig und situativ,
entsprechend ihren jeweiligen Bedarfen verwenden (vgl. als Überblick: Lüders 1993, 1990). Es kann deshalb nicht überraschend sein, dass der KJP als
Förderinstrument von Angeboten der Fort- und Weiterbildung und als Instrument der Infrastrukturförderung nicht im besonderen Fokus derjenigen
steht, die diese Angebote nutzen.
Ein zweiter Blick auf die Inhalte zeigt dann auch, dass die Themen des
BMFSFJ sehr wohl in den Angeboten der KJP-geförderten Fort- und Weiterbildung aufgenommen werden und vonseiten der Nutzerinnen und Nutzer auch aktiv angeeignet und umgesetzt werden. Beispiele aus den Interviews sind dabei die Themen Kinderschutz, Interkulturalität, Förderung
von Ehrenamt, Gender Mainstreaming und Demokratieförderung. Die
Interviews belegen, dass es über die Angebote der Fort- und Weiterbildung
gelingt, gleichsam kaskadenförmig bundeszentrale Impulse und jugendpolitische Themen des BMFSFJ bis in die Praxis vor Ort zu disseminieren.
Allerdings stehen diese Themen bei der Mehrheit der Anbieter neben zahlreichen anderen.
Folgt man diesen Ergebnissen, dann zeigt sich, dass ein erkennbarer Anteil der KJP-geförderten Angebote der Fort- und Weiterbildung genau dem
entspricht, was als Aufgabe dieses Feldes in den Richtlinien des KJP formuliert wird. Dort wird festgehalten, dass die Aufgaben der bundeszentralen
9

Aus den Sachberichten und den Verwendungsnachweisen wird nicht ersichtlich, inwieweit es
sich um Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im „engeren“ Sinne handelt, da in den Sachberichten der Begriff nicht einheitlich und eindeutig verwendet wird.
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Infrastrukturen in der Regel durch zentrale Fachorganisationen und Facheinrichtungen wahrgenommen werden. Deren Aufgaben bestehen vorrangig
darin, die fünf in den Anstrichen genannten Aufgaben (Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Diensten und Einrichtungen, Entwicklung und
Durchführung von Modellvorhaben, die Initiierung von bedarfsgerechten
Angeboten, die Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die träger- und fachübergreifende Zusammenarbeit) zu unterstützen und zu begleiten (I 4 (1a) KJP-RL).
Diese Formulierung ist insofern bemerkenswert, als bei genauer Hinsicht
die Richtlinien nicht die unmittelbare Realisierung der in den fünf Anstrichen beschriebenen Aufgaben fordern, sondern deren Unterstützung und Begleitung. Konkret bedeutet dies in Bezug auf den hier in Rede stehenden Zusammenhang: Nicht die Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäre Aufgabe der bundeszentralen
Fachorganisationen und -einrichtungen, sondern nur deren Unterstützung
und Begleitung – etwa in Form der Qualifizierung von Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren für die Qualifizierung, durch die Erarbeitung von
Kurselementen und Curricula, durch Impulse für neue Qualifikationsangebote, durch Begleitung und Evaluation von Qualifikationsangeboten etc.
Gegenüber den in den fünf Anstrichen erwähnten Aufgaben hätten die
bundeszentralen Träger also ein Aufgabenset gleichsam zweiter Ordnung zu bewältigen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ein Konsens gefunden werden
kann, was unter bundeszentralen Infrastrukturen verstanden werden soll.
Denn nur, wenn man über ein angemessenes Verständnis der Aufgaben und
Funktionen bundeszentraler Infrastrukturen verfügt, kann formuliert werden, wie dieses Aufgabenset zweiter Ordnung der Qualifizierung, Beratung
und Unterstützung zu bestimmen ist.
Das DJI hat im Rahmen des Berichts für die KJP-Förderprogramme
10.01/10.02 an dieser Stelle einen Vorschlag unterbreitet: Folgt man den
Buchstaben des SGB VIII und betrachtet das BMFSFJ als die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe,
und d.h. auch im Bereich der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit, dann
folgt daraus, dass das BMFSFJ zur Erfüllung seiner Aufgaben auf die Mitwirkung der freien Träger in diesem Feld angewiesen ist und dass diese Zusammenarbeit den Charakteristika des Feldes, also vor allem der Subsidiarität, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, der Autonomie und Pluralität
der freien Träger, unterliegt. Zugleich hätte man damit auch ein Kriterium
für die Förderung bundeszentraler Infrastrukturen in der Hand: Gefördert
werden können genau jene Organisationen, die auf Bundesebene als Partner
an der Aufgabenerfüllung des BMFSFJ als oberster Bundesbehörde in diesem Feld mitwirken. Es wäre Aufgabe der über den KJP geförderten Träger
und Verbände auf Bundesebene ihre Strukturen und Aufgabenfelder zu
vertreten und gegenüber dem BMFSFJ als Partner bei der Ausgestaltung
des Politikfeldes zu fungieren. Da die Förderung derartiger Strukturen weder im primären Interesse der Kreise und kreisfreien Städte noch der Länder liegt, bedarf es einer entsprechenden Förderung durch den Bund. Sie ist
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die Voraussetzung dafür, dass der Bund seinen Aufgaben als oberste Bundesbehörde in subsidiärer und partnerschaftlicher Weise erfüllen kann.
Alle qualifizierenden und beratenden, impulsgebenden Angebote der
Fort- und Weiterbildung, die auf diese Strukturen und die Erfüllung der
damit verbundenen Aufgaben und Funktionen abzielen, müssten aus dieser
Perspektive über den KJP gefördert werden. Damit würde gegenüber der
bisherigen (Bewilligungs-)Praxis ein vergleichsweise klares Kriterium vorliegen, das weiter ausdifferenziert werden kann. Auf dieser Basis gilt es zu
prüfen, wie die mit der Umstrukturierung intendierte nähere Anbindung an
die Verbände fruchtbar ausgebaut werden kann und welche Fördermodalitäten diesen Prozess und die skizzierte Aufgabenerfüllung am besten unterstützen. Hierzu wäre ein Verfahren zu entwickeln, in dessen Verlauf partnerschaftlich Kriterien entwickelt und Förderinstrumente und -bedingungen
hinsichtlich ihrer Angemessenheit überprüft werden.
Die hier in den Blick genommene stärkere Koppelung der Angebote der
KJP-geförderten Zentralen Einrichtungen der Fortbildung an die jeweiligen bundeszentralen Infrastrukturen impliziert, dass es eine entsprechende fachliche Ausgestaltung und Steuerung gibt. Eine rein formale oder abrechnungstechnische Koppelung würde wenig Sinn machen. Nach der Auflösung des
KJP-Förderprogramms 12 ist vorgesehen, dass die Abwicklung der Förderung über das Zentralstellenverfahren in den Förderprogrammen
10.01/10.02 und 11 erfolgt. Damit rückt die Funktion von Zentralstellen in
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, und es stellt sich die Frage, ob und
inwiefern diese neben den fördertechnischen Funktionen auch die notwendige fachliche Steuerung übernehmen können und sollen.
Die Frage ist in Bezug auf den KJP – und nicht nur in Bezug auf den
hier in Reden stehenden Kontext – von grundsätzlicher Natur. Auf der
einen Seite kommen den Zentralstellen nach den KJP-Richtlinien (IV 2.2)
bislang primär fördertechnische Funktionen zu, vor allem im Sinne der
Bündelung von Anträgen und Verwendungsnachweisen, der Auszahlung
und fördertechnischen Überwachung. Auf der anderen Seite gibt es aber
auch Hinweise aus den Interviews aus anderen KJP-Förderprogrammen, die
im Rahmen der KJP-Evaluation erhoben wurden, dass Zentralstellen darüber hinaus auch fachliche Gestaltungsaufgaben übernehmen.
Vor diesem Hintergrund erfordern in dem hier anstehenden Kontext die
sowohl aktuell realisierte Förderung der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
wie auch die oben angedeuteten Aufgaben der Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung im Kontext der bundeszentralen Infrastrukturen, dass neu über
die Rolle der Zentralstellen nachgedacht wird. Im Kern sind dabei zwei
Varianten denkbar: Es könnte erstens um eine Erweiterung der Aufgaben
der Zentralstellen im Sinne der fachlichen Ausgestaltung des jeweiligen
Förderbereiches gehen. Dabei wäre zu bedenken, dass eine derartige Erweiterung des Verständnisses von Zentralstellen ggf. nicht in allen Förderprogrammen, in denen das Zentralstellenverfahren zur Anwendung kommt,
notwendig sein würde, weil je nach Förderprogramm nach wie vor die fördertechnische Abwicklung im Vordergrund stünde. Die Folge wäre unter
Umständen, dass es zwei Verständnisse bzw. Funktionsweisen von Zentralstellen gäbe – was bis in die Ausstattung mit Stellen bzw. Qualifikationen
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Auswirkungen hätte: Zentralstellen, die sich auf die reine fördertechnische
Abwicklung konzentrieren, und Zentralstellen, die zusätzliche fachliche
Gestaltungsaufgaben übernehmen würden. Um derartige Unschärfen zu
vermeiden, wäre zweitens zu diskutieren, ob man gleichsam neben den Zentralstellen eine fachliche Steuerungsinstanz vorsieht, die konsequenterweise
einen eigenen Namen bräuchte.
Aus- und Fortbildung könnten auf diesem Weg integrale Bestandteile der
Rahmenvereinbarungen mit bundeszentralen Infrastrukturen werden, deren
fachliche Ausgestaltung über eine gemeinsame Steuerungsinstanz entwickelt
wird.
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Anhang

9.1

Präambel für die Evaluation des KJPFörderprogramms 12

Ordnungspolitische Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII)
und der Kinder- und Jugendplan des Bundes sollen dazu beitragen, dass zur
Verwirklichung der Ziele und Aufgaben nach §§ 1 und 2 SGB VIII junge
Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten, ihre Rechte wahrnehmen und
ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden können.
Konstituierendes und staatspolitisch gewolltes Merkmal der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland ist das historisch gewachsene und ständig fortgeschriebene Spektrum von vielfältigen freien Trägern und deren Vorrang
(SGB VIII § 4 Abs.2) vor den öffentlichen Trägern.
Dem Grundgedanken dieses Subsidiaritätsprinzips entsprechend kommt
bei der Umsetzung der Ziele des KJHG den Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung eine wesentliche Aufgabe zu, die sie seit vielen Jahrzehnten
erfolgreich erfüllen und sich dabei auf die veränderten Rahmenbedingungen
immer wieder neu einstellen.
In diesem Sinne ist das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
- auf Bundesebene zwischen den Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
und den Akteuren aus Politik und Bundesministerium – eine wesentliche,
gewollte und auszubauende Grundlage und unabdingbare Voraussetzung.
Ein weiterer Grundpfeiler stellt die Anerkennung der Autonomie der
freien Träger gemäß SGB VIII § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 im Rahmen der
freiheitlich, demokratischen Grundordnung dar.
Trägerautonomie und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern sind demnach bewährte Grundpfeiler und
garantierten langfristig die Leistungsfähigkeit der Zentralen Einrichtungen
der Fortbildung in der Bundesrepublik Deutschland.
Vor diesem Hintergrund ist die öffentliche Hand gemäß § 2 Abs. 3 sowie
§§ 42 ff SGB VIII verpflichtet, die freien Träger der Jugendhilfe, insbesondere zur Absicherung bundeszentraler Strukturen gemäß § 83 Abs. 1
SGB VIII, zu fördern.
Die Förderung bundeszentraler Träger und ihrer Zusammenschlüsse ist
deshalb notwendigerweise auf einen längeren Zeitraum angelegt. Die finanzielle Förderung, die im Kinder- und Jugendplan des Bundes (RL-KJP Nr.
I.4) festgeschrieben ist, stellt die Grundlage für eine leistungsfähige Infrastruktur der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung dar, die es auch in
Zukunft zu erhalten und auszubauen gilt.
Rolle und Funktion der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
Zentrale Einrichtungen der Fortbildung tragen durch ihre Mittlerfunktion zwischen Mitarbeitenden in der Jugendarbeit und den Trägern/Organisationen/Initiativen von Jugendarbeit und deren Qualifizierung
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zu einer längerfristigen Qualität von Jugendarbeit auf Bundes-, Länder- und
regionaler Ebene bei. Nachhaltige Qualität setzt ein bundesweites Konzept
und Standards voraus. Damit garantieren sie das Anliegen junger Menschen
an der Teilhabe und Gestaltung ihres Gemeinwesens.
Weiterentwicklung der Fachlichkeit in der Jugendarbeit durch Fortbildung von haupt-und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Trägern der Jugendarbeit sichert längerfristig die Qualität der Rahmenbedingungen (z.B.
Formen, Methoden und Inhalte) von Jugendarbeit auf unterschiedlichen
Ebenen. Dabei geben die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung durch
ihre Kenntnisse der Praxis und Theorie der Jugendarbeit Impulse und tragen auf horizontaler Ebene zum Austausch bei. Darüber hinaus werden
vertikal Anliegen des Praxisfeldes in die fachpolitische Diskussion auf Bundesebene und umgekehrt fachpolitische Anliegen der Jugendarbeit von der
Bundesebene in die Praxis der Jugendarbeit auf Länder- und regionaler
Ebene transportiert. Dies geschieht durch Vernetzungen innerhalb der Jugendverbände bzw. weiteren Trägern der freien Jugendhilfe und zwischen
den Zentralen Einrichtungen, unabhängig ihrer Verbandszugehörigkeit.
Zentrale Einrichtungen der Fortbildung übernehmen auf diese Weise als
Sprachrohr für Kinder und Jugendliche, ebenso wie andere Akteure auf
Bundesebene, Verantwortung für die Gestaltung und Entwicklung der Lebensbedingungen junger Menschen sowie für die Kinder- und Jugendhilfe.
Ziel der Fortbildung von Mitarbeitenden und den Trägern der Jugendarbeit ist es u. a., junge Menschen dabei partizipativ zu unterstützen, mündige, selbstverantwortliche und politisch aktive Bürger in unserem Gemeinwesen zu werden, die Gleichstellung von Mädchen und Jungen zu
verwirklichen und nicht zuletzt zum Zusammenwachsen der jungen Generation in Deutschland, Europa und weltweit, zur Verständigung und Toleranz über Grenzen hinweg, zur Verbesserung des Dialogs zwischen den
Generationen, sowie zur Inklusion von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit
Benachteiligungen oder Migrationshintergrund beizutragen.
Um dem gerecht zu werden, evaluieren die Zentralen Einrichtungen ihre
Maßnahmen auf vielfältige Art und Weise. Das Ziel der Evaluation ist es im
Sinne von Kindern und Jugendlichen bedürfnis- und interessenorientierte
Qualitäts- und Strukturentwicklung zu betreiben.
Stephan Jentgens, Jörg Kranke, Klaus Spieler, Dieter Sonnentag, Berlin,
12.03.2009
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9.2

DJI-Entwurf einer Programmlogik für das KJPFörderprogramm 12

In der Steuerungsrunde für das Förderprogramm 12 wurde festgelegt, dass
die für den gesamten KJP zentrale Zielsetzung der Schaffung und Sicherung
einer „leistungsfähigen Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene“ in Bezug auf die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung zunächst
auf die Aspekte „jugendpolitische Interessenvertretung“, „fachliche Vertretung in der (Fach-)Öffentlichkeit“ sowie „Dissemination von fachlichen
Anliegen in das eigene Praxisfeld“ konkretisiert werden kann.
Der vorliegende Entwurf einer Programmlogik für das Förderprogramm
12 (siehe Grafik) beschreibt im Wesentlichen die Einfluss- bzw. Wechselbeziehungen zwischen den zentralen Akteuren der KJP-geförderten Strukturen und Maßnahmen des Förderprogramms Zentralen Einrichtungen der
Fortbildung, dem BMFSFJ und der Bundespolitik, den Jugendverbänden
bzw. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der (Fach-)
Öffentlichkeit.

107

Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes

Im Nachfolgenden werden die Beziehungen zwischen den KJP-geförderten
Trägern und den weiteren, in der Programmlogik dargestellten Akteuren
erläutert:
(1) Die KJP-geförderten Träger der Zentralen Einrichtungen der Fortbildung
unterstützen Kinder und Jugendliche durch Fort- und Weiterbildung, Informationsaustausch sowie Beratung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden bzw. der Träger der Jugendarbeit. Auf diese Weise werden die
Strukturen der gesellschaftlichen und politischen Partizipation, der Selbstorganisation sowie das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen unterstützt. Darüber hinaus sorgen sie jeweils durch Planung, Anregung bzw.
zentrale und dezentrale Umsetzung für die interne Vernetzung und Kooperation des Praxisfeldes.
(2) Durch Vernetzung der KJP geförderten Infrastruktur (Zentrale Einrichtungen der Fortbildung) mit den Jugendverbänden bzw. den weiteren Trägern der freien Jugendhilfe, den regionalen/ überregionalen Trägern von
Jugendarbeit
sowie
den
Ehrenamtlichen/Hauptberuflichen/Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden bildungsbezogene Anliegen und
Erfordernisse im Rahmen von Kursen, Fachtagungen und Beratungsangeboten aufgenommen.
(3) (4) Die KJP-geförderte Infrastruktur bringt ihre Kenntnisse der Praxis und Theorie der Jugendarbeit, ihre in der Arbeit mit den Mitarbeitenden
der Jugendverbände und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gesammelten Informationen und Anliegen in den fachlichen Raum ein,
beispielsweise durch die Beteiligung an der Entwicklung von Qualitätsstandards und -kriterien für gelingende Jugendarbeit. Durch die Tätigkeit der
KJP-geförderten Infrastruktur (KJP-gefördertes Personal) wird weiterer
Zusatznutzen bewirkt, z.B. in Form der Auswirkungen auf die Erwachsenenbildung (Synergieeffekte). Darüber hinaus regen sie die Zusammenarbeit
auf nationaler Ebene an. Die Aufnahme und Aufarbeitung des „Feedbacks“
aus der fachlichen Zusammenarbeit ist für die Aufgaben der Konzeptentwicklung, Theoriebildung und wissenschaftlichen Reflexion zur Weiterentwicklung der bundesweiten Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe von
Bedeutung.
(5) und (6) Die Zentralen Einrichtungen der Fortbildung befördern bildungsbezogene Anliegen des Praxisfeldes in die fachpolitische Diskussion auf
Bundesebene und umgekehrt werden fachpolitische Anliegen der Jugendarbeit (z.B. Gender Mainstreaming) von der Bundesebene in die Praxis der
Zentralen Einrichtungen der Fortbildung bzw. der Jugendarbeit transportiert. Dies geschieht in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Bund
u. a. in Form von Gremienarbeit, z.B. im Rahmen der programmübergreifenden und programmspezifischen Arbeitsgruppe.
(7) und (8) Inhalte und Themen von bundesweiter Relevanz werden von
den „Zentralen Einrichtungen der Fortbildung“ durch Presseartikel, Fachbeiträge, Positionen, Hearings, Hintergrundgespräche mit Politikern, Kongresse usw. öffentlichkeitswirksam gemacht. Dazu bedarf es des Aufbaus
entsprechender Informationskanäle, der Kooperation mit Fachinstitutionen,
der nationalen Fachpresse und bundeszentralen Massenmedien sowie der
Weiterentwicklung nationaler Zusammenarbeit. Die Aufnahme und Auf108

Endbericht zum KJP-Förderprogramm 12

arbeitung des „Feedbacks“ aus der Öffentlichkeit ist für die Aufgaben der
Konzeptentwicklung, Theoriebildung und wissenschaftlichen Reflexion zur
Weiterentwicklung der bundesweiten Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe von Bedeutung.
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