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1 Ausgangspunkt: Anliegen und Zwecke 

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

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

Prüfung zu unterziehen und die Förderstrukturen umfassend zu moderni-

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

Förderinstrument auf Bundesebene im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 

hinsichtlich seiner Wirkungen und Nachhaltigkeiten zu evaluieren. Einher 

ging diese Vorgabe des Koalitionsvertrages mit dem fachpolitischen Inte-

resse 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 wel-

chem 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 referatsü-

bergreifenden Arbeitsgruppe im BMFSFJ zu Beginn der Legislaturperiode 

und ausführliche Diskussionen mit den freien Trägern in der Programm-

übergreifenden Arbeitsgruppe des KJP (PüAG). 

Da der KJP mit seinen zum damaligen Zeitpunkt 18 unterschiedlichen 

Förderprogrammen
1
 nicht auf einmal evaluiert werden konnte und zudem 

keine Vorerfahrungen und Konzepte vorlagen, wie ein derartig komplexes 

sozialpolitisches Programm angemessen evaluiert werden kann, wurde be-

schlossen, 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 KJP-Förderprogramme entsprochen werden sowie andererseits etap-

penweise eine Gesamtevaluation des KJP ermöglicht werden. 

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

gramme 10.01 „Allgemeine Jugendverbände“, 10.02 „Sportliche Jugendver-

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

bildung“ ausgewählt. In der zweiten Phase, die 2010 startete, wurden die 

Förderprogramme „Kulturelle Bildung“ (P 2), „Integration junger Men-

schen mit Migrationshintergrund – Jugendmigrationsdienste“ (P 4.01), 

„Kinder- und Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege“ (P 11) sowie „Inter-

nationaler Jugendaustausch“ (P 14.01.01) einbezogen. Seit Anfang 2012 

wird in einer dritten Phase das Förderprogramm „Politische Bildung“ 

(P 1.01) evaluiert. 

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 ge-

lernt werden kann. 

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

Förderprogramme einer administrativen Verwendung im BMFSFJ und Bundesverwaltungsamt 

(BVA) und weichen damit teilweise von den KJP-Richtlinien (BMI 2009) ab. 
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Der hier vorgelegte Bericht beinhaltet die Ergebnisse der Evaluation 

zum Förderprogramm 4.01. Im Folgenden werden zunächst kurz die Anla-

ge und das Vorgehen der Evaluation sowie die bislang vorliegenden Erfah-

rungen damit dargestellt (siehe Kapitel 2 und 3). In den weiteren Kapiteln, 

den Schwerpunkten dieses Berichtes, werden die inhaltlichen Ergebnisse 

auf der Basis der Auswertung der Interviews aus der ersten Erhebungsstufe 

und aufgrund von Informationen aus Sachberichten und Verwendungs-

nachweisen vorgestellt. Es wird dabei zunächst der Versuch einer systemat i-

schen Leistungsbeschreibung unternommen. In den Kapiteln 4 sowie 6 

werden die durch die Förderung ermöglichten Leistungen im KJP-

Programm 4.01 aus der Perspektive der Befragten beschrieben. In den Ka-

piteln 5 und 7 werden die Erfahrungen der Träger mit dem Förderinstru-

ment KJP und der Förderpraxis im Kontext des Programmes 4.01 gebün-

delt dargestellt. Das Kapitel 8 widmet sich der zweiten Erhebungsstufe, der 

Resonanzorterhebung. Der Bericht endet mit den Herausforderungen und 

Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des KJP (Kapitel 9). 
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2 Das Evaluierbarkeitsassessment 

Die Evaluation des KJP-Förderprogramms 4.01 ist Teil der Gesamtevalua-

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

Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 sowie in der zweiten Phase mit den 

Förderprogrammen 11 und 2 lag es nahe, sich an das bisher bewährte Ver-

fahren anzulehnen. Ein erster Schritt hierzu war die Entscheidung, dass sich 

der gesamte Prozess an den Standards für Evaluation der DeGEval – Ge-

sellschaft für Evaluation (vgl. DeGEval 2008) orientieren sollte. Zweitens 

bedurfte es der Klärung der Voraussetzungen der Evaluation im Rahmen 

eines sogenannten Evaluierbarkeitsassessments (evaluability assessment 

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

organisatorischen und (fach)politischen Voraussetzungen für eine Evalua-

tion der ausgewählten KJP-Förderprogramme. Dieses Verfahren wurde 

erstmals bei der Evaluation der Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 er-

probt (vgl. Ebner u. a. 2012a, 2012b) und auch bei den evaluierten Förder-

programmen 2 (vgl. Hickmann u. a. 2013), 4.01, 11 (vgl. Berg-Lupper 2013) 

und 14.01.01 umgesetzt.
2
 Die Evaluation des Förderprogramms 4.01 konn-

te die dabei gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse nutzen, musste aller-

dings angesichts der Besonderheiten des Programms 4.01 Anpassungen 

hinsichtlich des methodischen Vorgehens vornehmen (siehe dazu unten).  

Wie auch bei der Evaluation der anderen einbezogenen KJP-

Förderprogramme wurde zunächst eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Die-

se setzte sich jeweils aus Vertreterinnen und Vertretern der geförderten 

Träger, des BMFSFJ und des DJI zusammen. 

Die Steuerungsgruppe tagte 2010 und 2011 insgesamt sechs Mal. Die 

wichtigsten Kernpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

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

gendplan des Bundes steht und nicht die geförderten Träger, bestand ein 

wichtiger Arbeitsschritt im Rahmen des EA in der Identifikation der pro-

grammspezifischen Leistungen des KJP. Um die empirische Zurechenbar-

keit von Leistungen der Fachpraxis auf die Förderstrukturen zu ermögli-

chen, bedurfte es also der verbindlichen Festlegung auf empirisch beob-

achtbare Alleinstellungsmerkmale des KJP. In den programmspezifischen 

Ansprüchen der Förderung einer leistungsfähigen Infrastruktur auf Bundesebene 

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

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

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

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

der partizipativ angelegten Klärung der Bedingungen und Voraussetzungen der Evaluation 

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

und die Nutzungsinteressen andererseits. „Evaluierbarkeitsassessment bzw. -prüfung be-

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

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

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

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

gen würde“ (Juvenile Justice Evaluation Center 2003, S. 5, Übersetzung DJI).  
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sowie der Anregungsfunktion wurden zwei ausreichend spezifische Kriterien 

ausgemacht und gemeinsam als die Evaluation leitend festgelegt. 

 Für das Förderprogramm 4.01 wurden die wesentlichen fachpolitischen 

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

Orientierung von den Beteiligten akzeptiert (vgl. Anhang 11.1).  

 Gemeinsam wurden für das Förderprogramm zentrale und für die Arbeit 

der geförderten Träger charakteristische Themenfelder ausgewählt. Ange-

sichts 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. Folgende The-

menkomplexe wurden in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: 

 Schnittstellenarbeit 

 Programmsteuerung 

 Qualitätsmanagement 

 Fachberatung 

 Interkulturelle Öffnung 

 Individuelle Integrationsförderung 

 Netzwerk- und Sozialraumarbeit 

 Schließlich wurde für das Förderprogramm 4.01 – wie auch analog für alle 

anderen in die Evaluation einbezogenen Förderprogramme – in einer ers-

ten Annäherung gemeinsam in der Steuerungsrunde die „innere Logik“ 

der Förderprogramme rekonstruiert und grafisch vereinfacht dargestellt. 

Dieser Schritt war notwendig, um nicht nur ein gemeinsames Verständnis 

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

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

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

programmen möglich werden (vgl. hierzu Anhang 11.2). 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 4.01 

13 

3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Erhebung 

Auf der bundeszentralen Ebene (vgl. Kapitel 4) wurden insgesamt elf leitfa-

dengestützte offene Interviews geführt. Dabei wurden aus jeder der vier 

Trägergruppen Personen befragt, die im Förderprogramm 4.01 eine koordi-

nierende bzw. unterstützende Funktion auf bundeszentraler Ebene bzw. für 

die bundeszentrale Ebene innehaben oder trägergruppenübergreifende Auf-

gaben im Programm übernehmen.
3
 Insgesamt wurden auf diese Weise neun 

Träger/Verbände befragt. Die Interviews wurden jeweils trägerbezogen 

geführt und als zehn Einzelinterviews sowie einem Gruppeninterview
4
 um-

gesetzt. Diese dauerten im Schnitt gut zwei Stunden. 

Auf Ebene der Jugendmigrationsdienste (JMD) (vgl. Kapitel 6) wurden 

leitfadengestützte offene Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von insgesamt 30 Jugendmigrationsdiensten geführt. Die Gespräche wurden 

als 18 Einzelinterviews sowie 12 Gruppeninterviews umgesetzt und hatten 

eine durchschnittliche Dauer von ca. zwei Stunden. 

Für beide Ebenen gilt, dass die in der Stichprobe enthaltenen Trä-

ger/Verbände bereits vorab gebeten wurden, dem DJI die Sachberichte und 

KJP-Verwendungsnachweise für die Jahre 2009 und 2010 zur Verfügung zu 

stellen. Auf der Grundlage der zugeschickten trägerbezogenen Dokumente 

konnte dann der Input der betreffenden KJP-Förderprogramme beispiel-

haft genauer definiert und der Output in Bezug auf direkt geförderte Maß-

nahmen näherungsweise umrissen werden. Eine Vorbereitung der Inter-

views anhand der Analyse von Dokumenten spielte für die erfolgreiche 

Durchführung der Datenerhebung eine wichtige Rolle. 

Auf Grundlage der Erfahrungen aus der ersten Phase der KJP-

Evaluation wurde für die erste empirische Stufe der Evaluation des Förder-

programms 4.01 ein Interviewleitfaden ausgearbeitet bzw. weiterentwickelt. 

Inhaltlich umfasste der Interviewleitfaden folgende Themenkomplexe: 

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

fischen Themenkomplexe, wurden in den Jahren 2009 und 2010
5
 durch 

die KJP-geförderten Akteure realisiert und welche Voraussetzungen waren 

dafür notwendig? 

 Wie wurden die förderprogrammspezifischen Themenkomplexe aufseiten 

der Träger umgesetzt und welche KJP-induzierten Leistungen wurden da-

bei erbracht?  

 
3  In einem Fall nahm der Geschäftsführer eines Trägers zu Beginn kurz am Interview teil.  

4  Im Rahmen dieses Termins wurden gleichzeitig die JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter des 

Standortes befragt. In einem weiteren Fall wurden die koordinierende Ebene und die JMD-

Ebene in einem Interview abgedeckt, da die befragte Person beide Funktionen innehatte.  

5  Im Gegensatz zur Evaluation der KJP-Förderprogrammen 2 und 11 wurden in den Interviews 

neben den Jahre 2009 und 2010 auch „aktuelle“ Leistungen des Förderjahrs 2011 themat i-

siert.  
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 Wer waren die Adressatinnen und Adressaten dieser Leistungen und in 

welcher Weise?  

 Wo lassen sich die von diesen Leistungen erzeugten Resonanzen beobach-

ten? 

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

che Optimierungsbedarfe werden gesehen?  

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

sammenspiel der unterschiedlichen im Rahmen des KJP vorgesehenen För-

dergegenstände sowie das Zusammenwirken unterschiedlicher Fördermittel 

beim Verband erfasst werden konnten. Des Weiteren sollte der Leitfaden 

die zum Teil bei den Trägern bestehenden strukturellen Unterschiede be-

rücksichtigen können. 

Die Methode des „leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninter-

views“ (vgl. Bogner u. a. 2002; Liebold/Trinczek 2002; Hitzler u. a. 1994) 

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. Auf diese Weise konnte insbesondere den trägerbe-

zogenen Besonderheiten am besten Rechnung getragen werden, was für die 

Untersuchung impliziter Wissensbestände der Befragten von Vorteil  ist. 

 

 

3.2 Auswertung  

Die Interviews wurden zunächst inhaltsanalytisch (vgl. Gläser/Laudel 2006) 

im Hinblick auf die durch den KJP realisierten Aufgaben und Angebote 

ausgewertet, mit dem Ziel eine Typologisierung der KJP-Leistungen zu 

entwickeln. In einem weiteren Auswertungsschritt wurde den KJP-

evaluativen Komponenten der Interviews besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet. Ergänzend wurden Informationen aus den zur Verfügung gestellt 

Verwendungsnachweisen und Sachberichten der Jahre 2009 und 2010 he-

rangezogen..  

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Auswertung werden in diesem Be-

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

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

Trägern identifizierbar sind. Dies ist auch der Grund, weshalb auf die nähe-

re Quellenbezeichnung der Interviewausschnitte verzichtet wurde.
6
 

 

 

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

ersetzen aus Anonymisierungsgründen Namen, Titel und Bezeichnungen, die Rückschlüsse 

auf die jeweiligen Verbände ermöglicht hätten. (...) verweist auf inhaltliche Kürzungen inne r-

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

Struktur der Zitate angepasst.  
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3.3 Zum vorliegenden Bericht 

Im Mittelpunkt der Evaluation stehen – wie erwähnt – die Leistungen des 

Kinder- und Jugendplans des Bundes. Die vorangegangenen Evaluationen 

der KJP-Förderprogramme 10.01/10.02, 12, 11 sowie 2 und die Diskussio-

nen in der Steuerungsrunde zum Förderprogramm 4.01 zeigten allerdings, 

dass Klärungsbedarf besteht, was in diesem Fall unter Leistungen zu ver-

stehen ist. Zugleich belegen die Erfahrungen, dass es sich auch für das För-

derprogramm 4.01 anbietet, sich den Leistungen des KJP in drei Schritten 

anzunähern. 

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

stellten finanziellen Mittel als Leistungen des KJP benannt werden. Diese 

konkretisieren sich zunächst in Form unterschied-licher Förderprogramme 

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

Förderbedingungen und Förderverfahren. Da aber die finanzielle Förde-

rung der Träger und Maßnahmen keinen Selbstzweck darstellt, bestehen die 

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

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

setzlichen Rahmenbedingungen (§ 13 SGB VIII sowie § 45 Aufenthaltsge-

setz) als auch die Richtlinien für den KJP den inhaltlichen Korridor. In die-

sem Sinne heißt es in Bezug auf das hier in Rede stehende Förderprogramm 

in den KJP-Richtlinien unter der Überschrift „Eingliederung junger Men-

schen mit Migrationshintergrund“: „Junge Menschen mit Migrationshinter-

grund sollen eine bedarfsgerechte Förderung erhalten, die ihnen die schul i-

sche, berufliche und soziale Eingliederung ermöglicht. Mit dieser Hilfe sol-

len zuwanderungsbedingte Nachteile ausgeglichen und Chancengleichheit 

zu einheimischen Jugendlichen hergestellt werden. Die Förderung umfasst 

Beratungs- und Betreuungsaufgaben sowie deren Koordinierung, z. B. auf-

suchende Sozialarbeit, Freizeiten, Seminare, Kurse und Ähnliches. Die 

Arbeit umfasst auch Prävention und Vermittlung zu den Regeldiensten und 

den Spezialdiensten der Jugendhilfe. Die sprachliche Integration wird darü-

ber hinaus durch eigenständige Regelungen gewährleistet“ (II 18 KJP-RL)
7
. 

Darüber hinaus werden in den sogenannten JMD-Grundsätzen (Grundsätze 

zur Durchführung und Weiterentwicklung des Programms 18 im Kinder- 

und Jugendplan des Bundes (KJP) „Integration junger Menschen mit Migra-

tionshintergrund“, vgl. BMFSFJ 2011, im Folgenden zitiert als JMD-GS) 

und Rahmenkonzepten (vgl. JMD-Portal 2013) die Aufgaben der Jugendmi-

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

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

Jugendplan des Bundes“ wie folgt gekennzeichnet: KJP-RL. Dabei wird Bezug genommen auf 

die KJP-Richtlinien in der Fassung vom 28.08.2009 (BMI 2009), da diese maßgeblich war für 

die analysierten Gesamtverwendungsnachweise der Jahre 2009 und 2010. Die letzten Ände-

rungen der KJP-Richtlinien in der Fassung vom 16.01.2012 (BMI 2012) betreffen die interna-

tionale Jugendarbeit, sind somit für die Förderung im KJP-Programm 4.01 nicht relevant und 

wurden in den Interviews auch nicht thematisiert. 
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grationsdienste näher definiert. Auf diese Grundsätze wird an mehreren 

Stellen im Bericht noch näher eingegangen. 

Die Leistungen des KJP-Förderprogramms 4.01 zu beschreiben, erfor-

dert, sich die vielfältigen Strukturen, die Maßnahmen und Aktivitäten, die 

Produkte, Prozesse und Ergebnisse, die darüber (mit)finanziert und aufsei-

ten der Träger innerhalb der inhaltlich per Gesetz und Richtlinien abge-

steckten Korridore realisiert werden, näher anzusehen. In einem weiteren 

Schritt wäre dann der Frage nachzugehen, welche Bedeutung diesen Leis-

tungen zukommt oder etwas zugespitzter formuliert: welche jugend- und 

fachpolitische Funktionen durch diese Strukturen und Aktivitäten erfüllt 

werden. 

Auf diese Weise wird zunächst eine beeindruckende Vielfalt von Aktivi-

täten und Strukturen sichtbar. Um diese zu systematisieren und in einen 

nachvollziehbaren programmbezogenen Zusammenhang zu bringen, bedarf 

es einer mittleren Abstraktionsebene, die einerseits die Besonderheiten des 

jeweiligen Förderprogramms widerspiegelt, andererseits aber auch einen 

Beitrag zu einer generellen Leistungsbeschreibung des KJP als Gesamtpro-

gramm leistet.  

Im Folgenden wird dieser Versuch – analog dem Vorgehen bei der Be-

richterstattung über die Evaluationen der Förderprogramme 10.01/10.02, 

12, 11 und 2 – in drei Schritten unternommen. Einziger Unterschied ist 

dabei, dass der vorliegende Bericht – entsprechend der spezifischen Struk-

tur des KJP-Förderprogramms 4.01 – zweigeteilt ist: Das vierte Kapitel ist 

der Koordinierungsebene gewidmet, im sechsten Kapitel werden die Ju-

gendmigrationsdienste vor Ort in den Fokus gerückt. Beide Kapitel sind 

aber hinsichtlich ihres Aufbaus identisch:  

In den Abschnitten 4.1 und 6.1 werden zunächst aus einer typologisie-

renden Perspektive die Strukturen der Koordinierungsebene bzw. der JMD-

Ebene beschrieben, die im Feld der Integration junger Menschen mit Mi-

grationshintergrund durch das Programm 4.01 gefördert werden. Hinter-

grund hierzu ist der vergleichende Blick auf den gesamten KJP. Dieser 

zeigt, dass die Förderprogramme des KJP – je nach Bereich – teils ähnliche, 

teils unterschiedliche institutionelle Strukturen und Angebote ermöglichen.  

In den anschließenden Abschnitten 4.2 und 6.2 werden die wesentlichen 

Formate, innerhalb derer die Leistungen auf den beiden Ebenen erbracht 

werden, dargestellt. Der zunächst möglicherweise etwas abstrakt anmutende 

Begriff der Leistungsformate wurde dabei bewusst gewählt, um einerseits 

deutlich zu machen, dass trotz aller Heterogenität sich immer wieder spez i-

fische und für das Feld charakteristische Muster an Angeboten und Verfah-

ren beobachten lassen; andererseits soll mit dieser Begriffswahl ein Beitrag 

zu einer etwas systematischeren, förderprogrammübergreifenden Darstel-

lung der Leistungen des KJP erbracht werden.  

Schließlich wird in den Abschnitten 4.3 und 6.3 der Versuch unternom-

men, die Aufgaben und Funktionen, die die zuvor beschriebenen Strukturen 

und Leistungsformate erfüllen, auf der Basis des vorliegenden empirischen 

Materials typologisierend zu beschreiben, um dann in den Abschnitten 4.4 

und 6.4 in Form eines Fazits die jeweiligen Ergebnisse zusammenzufassen.  
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Die Leistungen des Förderprogramms 4.01 des KJP werden im Folgen-

den also (jeweils für die im Programm unterschiedenen zwei Ebenen) unter 

drei unterschiedlichen Perspektiven beschrieben: 

 die Strukturen der bundeszentralen Träger und der Jugendmigrations-

dienste, 

 zentrale Leistungsformate und 

 Aufgaben und Funktionen, die diese Strukturen und Leistungsformate 

erfüllen. 

Jeweils im Anschluss an diese beiden Leistungsbeschreibungen wird in den 

Kapiteln 5 bzw. 7 der Frage nachgegangen, wie die Koordinierungsebene 

bzw. die JMD vor Ort den KJP als Förderinstrument bewerten.  
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4 Leistungen des KJP – Ergebnisse für die 

Koordinierungsebene 

4.1 Strukturmerkmale der Koordinierungsebene  

Im KJP-Förderprogramm 4.01 „Integration junger Menschen mit Migra-

tionshintergrund – Eingliederungsprogramm“ werden auf der Bundesebene 

vorrangig Infrastrukturen in Form von Personalstellen bzw. Anteilen von 

Personalstellen gefördert, deren Aufgabe im Wesentlichen darin besteht, die 

Umsetzung des Förderprogramms 4.01 vor Ort (sprich: die Arbeit der Ju-

gendmigrationsdienste) fachlich und finanziell zu steuern. Die hierbei ge-

förderten Strukturen bestehen primär aus hauptamtlichen Referentinnen 

und Referenten, die in den Bundesgeschäftsstellen von zwei freien Trägern 

sowie zwei Fachverbänden für das Thema „Migration“ zuständig sind. Die 

Zuwendungsempfänger auf Bundesebene sind namentlich der Internationa-

le Bund (IB), die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Bundesarbeitsgemeinschaft 

evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) sowie die Bundesarbeitsge-

meinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) (in Verbindung mit 

dem Deutschen Caritasverband).
8
 Zur administrativen Unterstützung der 

Referentinnen und Referenten werden darüber hinaus aus dem KJP auf 

bundesverbandlicher Ebene auch Verwaltungskräfte gefördert.  

Obwohl die geförderten Strukturen sich als sehr unterschiedlich erweisen 

und in den Trägergruppen unterschiedlich eingebettet sind, gibt es große 

Ähnlichkeiten in Bezug auf das inhaltliche Aufgabenspektrum. Neben der 

zentralen Funktion, das Förderprogramm 4.01 zu begleiten, zu steuern und 

zu koordinieren, sind die Referentinnen und Referenten innerhalb ihres 

Verbandes dafür zuständig, die Belange junger Migrantinnen und Migranten 

zu vertreten. In diesem Kontext sind sie für die innerverbandliche Veranke-

rung des Themas Migration als Querschnittsthema verantwortlich und fun-

gieren als Ansprechpartner für die relevanten Schnittstellen in ihrem Ver-

band.  

„Und ich bin auch dabei, dafür zu kämpfen, (...) dass das als Querschnittsaufgabe 

viel mehr verankert wird im Verband.“ 

Zudem werden in den Abteilungen bzw. Fachbereichen „Migration“ der 

betreffenden Geschäftsstellen weitere Programme koordiniert und von Re-

ferentinnen und Referenten, die aus anderen KJP-Förderprogrammen bzw. 

weiteren Projektmitteln finanziert werden, fachlich begleitet. Zu nennen 

sind beispielsweise die Initiative JUGEND STÄRKEN
9
 sowie (Modell-) 

 
8  Das Deutsche Rote Kreuz und der Paritätische Wohlfahrtsverband, in deren Trägerschaft 

einige Jugendmigrationsdienste stehen, haben keine eigenen, aus dem KJP-Programm 4.01 

geförderten Koordinierungsstellen auf Bundesebene. 

9  Die Initiative JUGEND STÄRKEN ist eine Verknüpfung zwischen vier Programmen, die die 

soziale, schulische und berufliche Integration benachteiligter junger Menschen fördern. Neben 

den aus Bundesmitteln geförderten Jugendmigrationsdiensten gehören die drei Programme 
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Programme, die aus europäischen Mitteln
10

, dem Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) oder Stiftungen finanziert werden.  

Die Aufgaben und Funktionen der Referentinnen und Referenten rei-

chen jedoch auch über die Grenzen des eigenen Verbandes hinaus. Damit 

sind Aktivitäten gemeint, die der fachlichen Weiterentwicklung der Migra-

tionsarbeit mit Jugendlichen sowie der Interessenvertretung junger Men-

schen mit Migrationshintergrund dienen. Die fachpolitische Interessenver-

tretung und fachliche Weiterentwicklung erfolgt dabei vor allem über die 

Mitarbeit in relevanten Gremien, wie insbesondere dem Kooperationsver-

bund Jugendsozialarbeit.  

Richtet man den Blick auf das Kernstück des Förderprogramms 4.01, al-

so die bundesweite Infrastruktur der JMD, so ist in diesem Kontext insbe-

sondere die Aufgabe und Funktion der Bundestutorinnen bzw. -tutoren zu 

erwähnen, die pro Trägergruppe eine Referentin bzw. ein Referent innehat. 

Die vier Bundestutorinnen und -tutoren stellen über ihre jeweilige Träger-

struktur – und unterstützt durch weitere Koordinierungsstrukturen und -

gremien (siehe unten) – die Umsetzung des KJP-Förderprogramms auf lo-

kaler Ebene sicher. Im Zuge dessen sind die Bundestutorinnen und -tutoren 

Ansprechpartner für das BMFSFJ und entwickeln in partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit in der sogenannten Bundestutorenkonferenz, die aus den 

vier Bundestutorinnen und Bundestutoren sowie Vertreterinnen des 

BMFSFJ zusammengesetzt ist, das Förderprogramm, und damit die prakti-

sche Umsetzung der Arbeit in den JMD vor Ort fachlich weiter (vgl. dazu 

ausführlich Abschnitt 4.3.1).  

Im Kontext des KJP-Förderprogramms 4.01 fungieren die vier Verbände 

für ihre Mitgliedsorganisationen als Zentralstellen und leiten den überwie-

genden Teil ihrer Mittel (bis zu 96 Prozent) an die Träger vor Ort weiter, 

die auf kommunaler Ebene JMD unterhalten. Je nach Verbandsstruktur 

kann sich die Weiterleitung der Mittel dabei unterschiedlich gestalten: 

 Bei der Arbeiterwohlfahrt erfolgt die Weiterleitung der Mittel für die JMD 

an die Untergliederungen des Verbandes, die damit JMD einrichten. Part-

ner im Weiterleitungsvertrag sind dabei Landes-, Bezirks-, Kreis- und 

Ortsverbände sowie AWO gGmbH. An fünf Untergliederungen werden 

Mittel weitergeleitet, um damit Stellenanteile für die Wahrnehmung bun-

deszentraler Aufgaben zu finanzieren. 

 In der BAG KJS bestehen die Mitglieder aus bundeszentralen katholi-

schen Organisationen sowie katholischen Landesarbeitsgemeinschaften. 

Unmittelbarer Zuwendungsempfänger im KJP-Förderprogramm 4.01 ist 

der Deutsche Caritasverband, der aber die gesamte Fördersumme an die 

BAG KJS weiterleitet, da in einer Ziel- und Kooperationsvereinbarung 

über die Umsetzung des Zentralstellenverfahrens im KJP die Aufgaben 

zur administrativen und fachlichen Umsetzung des Förderprogramms 4.01 

 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) „Modellprogramm: Aktiv in der Region“, „Schulverweige-

rung – Die 2. Chance“ und „Kompetenzagenturen“ zur Initiative (vgl. http://www.jugend-

staerken.de [03.03.2012]). 

10  Zum Beispiel das Modellprojekt „Junge MigrantInnen als Lotsen – JuMiLo“ gefördert aus dem 

Europäischen Integrationsfonds (EIF). 
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an die BAG KJS delegiert sind. Der weit überwiegende Teil der JMD ist in 

Trägerschaft untergliederter Caritasverbände, die von der Zentralstelle die 

KJP-Mittel erhalten. Darüber hinaus erfolgt die Weiterleitung der Mittel 

an weitere katholische Träger der Jugendsozialarbeit. Zusätzlich erfolgt 

eine Mittelweiterleitung an fünf Untergliederungen auf Landesebene. Mit 

diesen Geldern werden Stellen(anteile) für fünf Fachreferentinnen und 

Fachreferenten zur Verfügung gestellt, die für das JMD-Management tätig 

sind (siehe weiter unten im Kontext der Steuerungseinheiten).  

 In der BAG EJSA – dem bundesweiten Zusammenschluss von 14 Mit-

gliedsorganisationen aus evangelischer Jugendsozialarbeit, Diakonie und 

evangelischer Jugendarbeit – erfolgt die Weiterleitung der KJP-Mittel des 

Förderprogramms 4.01 zunächst an die Landesverbände, die wiederum die 

Weiterleitung an die Letztempfänger, also an die örtlichen Einrichtungen 

mit JMD übernehmen. Darüber hinaus erfolgt die Mittelweitergabe an das 

Christliche Jugenddorfwerk, das in seiner Zentrale die KJP-Mittel verwal-

tet und an die eigenen Einrichtungen mit JMD weiter gibt. Schließlich 

werden KJP-Mittel durch die BAG EJSA an weitere evangelische Träger 

auf örtlicher Ebene geleitet.  

 Der IB e. V. gibt die KJP-Mittel überwiegend an seine regionalen Verbün-

de weiter. Da diese jedoch keine eigenen Vereine/Verbände darstellen, 

sondern als organisatorische Einheiten Teil des Verbands sind, werden da-

für keine Weiterleitungsverträge geschlossen. Lediglich ein geringer Teil 

wird mit einem Weiterleitungsvertrag an die (ebenfalls zum IB gehörende) 

IB GmbH übermittelt. Darüber hinaus haben sich der Paritätische Ge-

samtverband sowie das Deutsche Rote Kreuz dem Zentralstellenverfahren 

der freien Trägergruppe
11

 angeschlossen, wobei die Zentrale des Paritäti-

schen Gesamtverbands die Mittel vom IB erhält und an seine örtlichen 

Träger weiterleitet. Die örtlichen Träger des Roten Kreuzes erhalten die 

Mittel direkt von der Zentralstelle des IB.  

Unterhalb der Bundesebene ist im Förderprogramm 4.01 eine Infrastruktur 

eingerichtet, die für die Bundestutorinnen und -tutoren eine Beratungs- und 

Unterstützungsfunktion in dem Sinne hat, dass sie Informationen und Ent-

wicklungen von der Basis (also den JMD vor Ort) aufgreift und auf die 

Bundesebene weiter transportiert sowie den Informationsfluss von der 

Bundes- auf die kommunale Ebene sicherstellt. Auch sind sie für die fachli-

che Begleitung der JMD-Träger sowie JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-

ter vor Ort zuständig. Gegenüber den JMD vor Ort nehmen sie mitunter 

auch eine steuernde Funktion ein, die insbesondere in der Überprüfung der 

zweckgebundenen Mittelverwendung besteht. Diese unterhalb der Bundes-

ebene angesiedelten Infrastrukturen sind bei den Trägergruppen ganz unter-

schiedlich aufgestellt und werden nur zum Teil aus KJP-Mitteln finanziert: 

 
11  In der freien Trägergruppe (bzw. Bundesarbeitsgemeinschaft freie Jugendsozialarbeit e. V.) 

sind der Paritätische Gesamtverband, das Deutsche Rote Kreuz sowie der Internationale 

Bund zusammengeschlossen. Im Kontext des KJP-Förderprogramms 4.01 hat der IB in der 

freien Trägergruppe die Zentralstellenfunktion für die angeschlossenen Träger inne. 
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 Bei der AWO wird eine halbe Stelle gefördert, die zwar an einem Bezirks-

verband angesiedelt, aber an bundeszentrale Aufgaben
12

 gekoppelt ist. 

Zudem wird aus dem KJP eine Stelle für das sogenannte JMD-

Management gefördert. Diese Stelle ist auf vier Personen aufgeteilt, die als 

sogenannte Eingliederungsberaterinnen und -berater in den JMD der 

Untergliederungen der AWO tätig sind und sich mit jeweils einem 0,25-

Stellenanteil konzeptionell mit Schnittstellenthemen zwischen JMD und 

Kinder- und Jugendhilfe befassen. Im Wesentlichen geht es darum, An-

forderungen an die JMD hinsichtlich sich verändernder Rahmenbedin-

gungen herauszuarbeiten, Bedarfe abzuschätzen und gegebenenfalls Hand-

lungsempfehlungen zu entwickeln. Schwerpunktthemen sind beispielswei-

se „JMD und Bildung“, „Konzeptentwicklung zu bundesgeförderten Bera-

tungsdiensten in Ostdeutschland“ oder „JMD an der Schnittstelle zur Ju-

gendgerichtshilfe“. Das JMD-Management bei der AWO ist somit ein be-

ratendes, die Bundestutorin inhaltlich unterstützendes Gremium, in dem 

migrations- und integrationsrelevante Themen für das KJP-Förder-

programm 4.01 bearbeitet werden und das dabei unterstützt, die bundes-

weite konzeptionelle Planung und Weiterentwicklung der JMD sicherzu-

stellen.  

 In der katholischen Trägergruppe ist das JMD-Management als beratendes 

und steuerndes Gremium zusammengesetzt aus dem Bundestutor, dem 

Geschäftsführer sowie dem Finanzreferenten der BAG KJS, dem Leiter 

des Referats „Migration und Integration“ beim Deutschen Caritasverband 

sowie fünf regional und sektoral zugeordneten Fachberaterinnen und 

-beratern, die dezentral bei den Mitgliedsorganisationen als Referentinnen 

und Referenten für Jugendsozialarbeit bzw. Migrationsarbeit tätig sind und 

für ihre bundeszentralen Koordinationsaufgaben KJP-geförderte Stel-

len(anteile) erhalten. Gemeinsam sorgen die Mitglieder des JMD-Manage-

ments für die Sicherstellung der Umsetzung des Programms in katholi-

scher Trägerschaft. Dabei werden im Rahmen von regelmäßig stattfinden-

den JMD-Management-Konferenzen die Erfahrungen von der Basis sowie 

Informationen von bundesverbandlicher und -politischer Ebene zusam-

mengetragen und reflektiert sowie Ziele für die Umsetzung des Pro-

gramms und dessen fachlicher Weiterentwicklung festgelegt und über-

prüft. Anders als bei der AWO erfolgt durch die fünf Fachberaterinnen 

und -berater im JMD-Management in dieser Trägergruppe auch eine Ko-

ordination nach unten: Die Fachberaterinnen und -berater wirken in ihrem 

jeweiligen regionalen Zuständigkeitsbereich gegenüber den Trägern und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der JMD und begleiten diese fachlich 

(vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Zudem fungieren sie als bundesweite Ansprech-

partner für bestimmte Schwerpunktthemen, die relevant für das JMD-

 
12  Und zwar für die trägergruppenbezogene Betreuung der JMD-Statistik sowie des Online-

Portals. 
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Programm sind, wie beispielsweise dem Thema Fortbildung oder der 

Software i-mpuls
13

. 

 Vergleichbar der katholischen Trägerstruktur werden auch in der evangeli-

schen Trägergruppe zur Unterstützung der Bundestutorenstelle Koordi-

nierungsaufgaben der JMD-Arbeit in regionaler Zuständigkeit aus dem 

KJP finanziert. Diese sogenannten Landeskoordinationsstellen unterstüt-

zen die Träger bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den JMD bei der 

Umsetzung des Programms durch die Bündelung und Weitergabe der 

bundesverbandlichen und -politischen Vorgaben und Informationen. Da-

rüber hinaus fungieren sie als vermittelnde Instanz zwischen der kommu-

nalen Ebene und dem Bundestutor. Zentrales Steuerungsgremium ist die 

Fachkonferenz Migration, in der die Landeskoordinatorinnen und -koor-

dinatoren gemeinsam mit dem Bundestutor und mit Unterstützung des 

Grundsatzreferats die Umsetzung des JMD-Programms vor Ort steuern. 

 Wie für alle anderen Geschäftsfelder wurde im Zuge des beim IB einge-

führten Qualitätsmanagementsystems EFQM auch für das KJP-

Förderprogramm 4.01 ein Prozess definiert, der für alle Jugendmigra-

tionsdienste verbindlich ist. In den 13 beteiligten Verbünden und Nieder-

lassungen ist jeweils eine Prozesseignerin bzw. ein Prozesseigner benannt. 

Diese stellen fest, ob die im Prozess formulierten Verfahren und Vorga-

ben in ihrem Zuständigkeitsbereich umgesetzt werden oder ob Verände-

rungsbedarf besteht. Dazu werden mehrmals jährlich Treffen mit den 

JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern des Verbunds bzw. der Nieder-

lassung durchgeführt. Die Prozesseignerinnen und Prozesseigner stehen 

im kontinuierlichen Kontakt mit der Bundestutorin und tagen ein- bis 

zweimal im Jahr zum Austausch von Erfahrungen und zur Information 

über neue Entwicklungen. Sie werden nicht aus den zentralen Mitteln des 

Programms 4.01 gefördert. 

Auch wenn sich die durch das KJP-Förderprogramm 4.01 ermöglichten 

Strukturen auf der Koordinierungsebene in Abhängigkeit der Organisation 

der einzelnen Trägergruppen unterschiedlich darstellen, kann man im Kern 

trägergruppenübergreifend eine gemeinsame Funktion dieser Strukturen 

ausmachen, die insbesondere im horizontalen und vertikalen Informations- 

und Erfahrungsaustausch und damit verbunden in der Steuerung der JMD 

vor Ort zu sehen ist. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf des Be-

richts, also im Zuge der Beschreibung der Leistungsformate sowie der Auf-

gaben und Funktionen durchgehend von der „Koordinierungsebene“ die 

Rede sein.  

Zudem wird auf bundeszentraler Ebene aus dem KJP-Förderprogramm 

4.01 das sogenannte JMD-Servicebüro gefördert, das sich in Trägerschaft 

der BAG EJSA befindet. Es wird hier gesondert erwähnt, weil es durch 

einen speziellen Aufgabenbereich charakterisiert ist. Es hat die trägergrup-

penübergreifende Funktion, die Öffentlichkeitsarbeit für das KJP-Förder-

programm 4.01 durchzuführen, um auf diese Weise das Integrationspro-

 
13  Seit 2011 wird die Umsetzung der JMD-Arbeit vor Ort durch die Software i-mpuls erfasst. 

Durch i-mpuls wurden die JMD Quartals- und Jahresstatistiken abgelöst, die ebenfalls über 

das JMD-Portal erfasst wurden. 
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gramm als Ganzes wie auch die JMD vor Ort öffentlichkeitswirksam darzu-

stellen. Konkret stellt im Servicebüro hauptamtliches Personal (darunter ein 

Referent, ein Online-Redakteur und drei Sachbearbeitungen) die Betreuung 

und Pflege des JMD-Portals sicher. Dabei handelt es sich um ein Online-

Portal, auf dem trägerübergreifend alle JMD in Deutschland mit ihren Kon-

taktdaten und Angeboten dargestellt werden. Es enthält darüber hinaus 

wichtige Fachinformationen, wie z. B. die Grundsätze für die Arbeit in den 

JMD, Darstellungen von Beispielen aus der JMD-Praxis sowie aktuelle 

bundesrelevante Termine zum Thema Migrationsarbeit. Zudem fungiert das 

JMD-Portal als Kommunikationsplattform für die JMD-Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeiter. Auch erfolgt die Pflege der i-mpuls-Datenbank über das 

Portal. Außerdem liegt die Koordination und Organisation der Wanderaus-

stellung „anders? – cool!“
14

 in der Zuständigkeit des JMD-Servicebüros.  

 

 

4.2 Leistungsformate der Koordinierungsebene 

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Infrastrukturen auf der 

Koordinierungsebene bestehen überwiegend aus den KJP-geförderten Per-

sonalstellen (III 3.3 KJP-RL). Insofern gehört die anteilige Finanzierung 

von Personal für Koordinierungstätigkeiten in administrativer wie inhaltl i-

cher Hinsicht sowie für konzeptionell-fachliche Aufgaben zu den wichtigen 

Leistungen des KJP, um die bundesweite Umsetzung des JMD-Programms 

vor Ort auf der Grundlage einheitlicher Vorgaben sicherzustellen.  

Geht man nun einen Schritt weiter und fragt danach, auf welche Weise 

diese Strukturen bzw. das Personal ihre Aufgaben erfüllen, werden neben 

einem breiten Spektrum an Tätigkeiten (vgl. Abschnitt 4.3) auch eine Reihe 

von Maßnahmen und Angebotsformen genannt. Unter bestimmten Bedin-

gungen, die in den Richtlinien formuliert sind, können diese ebenfalls durch 

den KJP gefördert werden (vgl. auch Abschnitt 5.1.2): Zu nennen sind da-

bei vor allem jene Maßnahmen, die in den Richtlinien als „Kurse“ (III 3.1 

KJP-RL), „Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-RL) und „sonstige Einzelprojek-

te“ (III 3.6 KJP-RL) bezeichnet werden, wobei unter dem letzten Begriff 

sehr verschiedene Veranstaltungs- und Angebotsformen zusammengefasst 

werden. Die vorliegenden Interviews zeigen allerdings, dass die Vielfalt der 

Leistungsformate mit den in den KJP-Förderrichtlinien benannten „Maß-

nahmen“ nur unzureichend sichtbar gemacht werden kann und dass das 

Spektrum breiter angelegt ist, als es die vorgesehenen Formen der Mitte l-

verwendung nahelegen. Die folgende, im Rahmen der Evaluation entwickel-

te Typologie von vier Leistungsformaten für das Förderprogramm 4.01 

stellt einen Versuch dar, diese Heterogenität auf einer etwas allgemeineren 

Ebene abzubilden.15  

 
14  Vgl. http://www.anderscool.de [13.03.2013]. 

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

darauf ankommt, die Art der Leistungen, die der KJP im Förderprogramm 4.01 ermöglicht, 

anhand der Formate sichtbar zu machen, wird dies in Kauf genommen.  
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4.2.1 Koordinationsgremien 

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

bundeszentralen Veranstaltungen zusammengefasst, die die Verbandstätig-

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

halb des Förderprogramms 4.01 beziehen sich Gremien vor allem auf die 

regelmäßigen Treffen der mit festen programmverantwortlichen Mitgliedern 

besetzten (und in Abschnitt 4.1 beschriebenen) Strukturen, deren Zweck es 

ist, die Umsetzung des Programms zu koordinieren und zu steuern. Diese – 

im Folgenden als „Koordinierungsgremien“ bezeichneten – Treffen finden 

trägergruppenbezogen und in der ebenfalls oben beschriebenen trägergrup-

penspezifischen Zusammensetzung zwei bis vier Mal pro Jahr statt. Sie 

werden als „Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-RL) über KJP-Mittel finan-

ziert.
16

  

Die Koordinierungsgremien sind zentrale Instrumente der Steuerung des 

Förderprogramms 4.01. Hier werden die relevanten Informationen zu 

(fach)politischen und förderrechtlichen Entwicklungen auf der Bundesebe-

ne weitergegeben und deren Konsequenzen für die Programmumsetzung 

vor Ort diskutiert und abgestimmt. Gleichermaßen erfolgt in diesen Gre-

mien eine Bestandsaufnahme der Situation der JMD in der Kommune, wo-

mit die Erläuterung der Mittelentwicklung vor Ort ebenso gemeint ist wie 

die Ermittlung von Unterstützungsbedarfen der JMD. Innerhalb der Koor-

dinierungsgremien erfolgen schließlich Abstimmungsprozesse mit dem Ziel, 

das Programm vor Ort so umzusetzen, dass dabei die Vorgaben des 

BMFSFJ, die Interessen der Träger sowie die Bedarfe der JMD-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Berücksichtigung finden.  

 

 

4.2.2 Arbeitstagungen und Konferenzen  

Unter dem Leistungsformat Arbeitstagungen werden an dieser Stelle Veran-

staltungen gefasst, die sich im Vergleich zu den Gremien an einen erweiter-

ten Kreis von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie beispielsweise Trä-

gervertreterinnen und -vertreter sowie JMD-Mitarbeitende richten, und die 

der fachlichen Weiterentwicklung des Programms bzw. der Arbeit der Trä-

ger dienen. Neben dem Schwerpunkt der Steuerung und Planung der Pro-

grammumsetzung werden (verglichen mit den Gremien) auf den Arbeitsta-

gungen stärker die programmrelevanten fachlich-inhaltlichen Themen be-

arbeitet. Die Veranstaltungen werden als „Arbeitstagungen“ (III 3.2 KJP-

RL) oder – bei einer größeren Teilnehmerzahl – über „Sonstige Einzelpro-

jekte“ (III 3.6 KJP-RL) finanziert. 

 
16  Darüber hinaus ist die Bundestutorenkonferenz als weiteres Koordinationsgremium zu nen-

nen, das trägergruppenübergreifend auf der Bundesebene stattfindet. Zusammengesetzt aus 

den Bundestutorinnen und -tutoren sowie Vertreterinnen und Vertretern des BMFSFJ, finden 

zwei Mal jährlich gemeinsame Sitzungen statt. Darüber hinaus tagen die Tutorinnen und Tuto-

ren zur Vorbereitung der Sitzungen auch allein. Diese Sitzungen werden jedoch nicht aus 

KJP-Mittel finanziert. 
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Im Vordergrund stehen dabei zunächst die jährlich stattfindenden bun-

desweiten Arbeitstagungen, zu denen Träger bzw. JMD-Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeiter eingeladen werden. Sie dienen in erster Linie der Weiter-

gabe von Informationen und dem Erfahrungsaustausch hinsichtlich der 

Umsetzung des Programms, und zwar sowohl zwischen den verschiedenen 

Programmebenen als auch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der JMD-Standorte. Dabei beteiligen sich die Verantwortlichen aus dem 

BMFSFJ durch eigenen Input sowie die Teilnahme an Diskussionen, sodass 

auf den Arbeitstagungen auch die Gelegenheit besteht, in den direkten Er-

fahrungsaustausch mit dem Ministerium zu treten. Die Verantwortlichen 

des Ministeriums haben dabei die Möglichkeit, Einblicke in die praktische 

Arbeit vor Ort zu erhalten: 

„Und wir haben dann gesagt, es wäre gut und sinnvoll, wenn das mittelgebende Ju-

gendministerium einfach einen praktischen Einblick bekommt (...). Und wenn man 

dann in die direkte Kommunikation eintreten kann, dann ist das für beide Seiten 

sehr hilfreich.“ 

„Ich habe eine Tagung, eine große, zur fachlichen und inhaltlichen Steuerung einmal 

im Jahr, die geht dann über drei Tage. Das Ministerium ist auch jedes Mal geladen, 

um auch da seinen Input geben zu können. Also, das ist auch ein Stück eine Plat t-

form dann auch fürs Ministerium.“ 

Thematisch geht es auf den Jahrestagungen vorrangig um aktuelle jugend- 

und integrationspolitische Entwicklungen, der Weiterentwicklung der Struk-

tur, der Inhalte und des Ablaufs von Programm 4.01 sowie in jüngerer Zeit 

um die Verortung der JMD innerhalb der Initiative JUGEND STÄRKEN.  

„Da ist es wieder Aufgabe, dahin gehend zu wirken, zu informieren in diesen 

Arbeitstagungen, die Kollegen mitzunehmen, für welches Programm arbeitet ihr, wo 

seid ihr, wo sind wir, wo geht es jugendpolitisch gerade hin,  wo geht die Entwicklung 

hin.“ 

„Einmal eine grundlegende Informationsweitergabe in Bezug auf das, was gerade ju-

gendpolitisch passiert. Dazu arbeiten wir dann mit dem Ministerium zusammen. Es 

wird jemand aus dem Ministerium eingeladen oder sonst erarbeiten wir die Themen, 

wie jetzt zum Beispiel die Initiative JUGEND STÄRKEN, was verbirgt sich da-

hinter? Das wissen die Träger zwar, weil die auch die Informationen vor Ort b e-

kommen, aber es ist dann gebündelt, es ist aufbereitet. Welche Funktion spielt dann 

das JMD-Programm innerhalb dieser ganzen Kampagne? Das ist jetzt eins der zen-

traleren Themen, denn teilweise haben wir Träger, die sowohl Träger Jugendmigra-

tionsdienste sind als auch Träger der zweiten Chance oder einer Kompetenzagentur.“  

Eine wesentliche Bedeutung wird den Arbeitstagungen auch hinsichtlich der 

Herstellung von Transparenz bezüglich der Mittelverwendung zugeschrie-

ben:  

„Und für die Träger ist es dann wichtig, sich damit zu identifizieren und zu sehen, 

was wirklich mit den Mitteln passiert: Wo gehen die Mittel hin? In Personal-, 

Sachkosten? Für Arbeitstagungen? Wenn es Arbeitstagungen gewesen sind, zu we l-

chen Themen? Was hat das dann letztendlich für meine Mitarbeiter vor Ort gebracht 

usw. Und auch noch mal deutlich zu machen von dem Fördervolumen, was wir erhal-
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ten, (...) wie viel wir davon verbraucht haben, also was letztendlich dann auch für die 

Arbeit vor Ort verbraucht wurde und wie viel dann wieder zurückgegangen ist, weil 

wir die Mittel nicht gebraucht haben. Und das sind alles Diskussionsthemen, Infor-

mationsthemen, die auf so einer [Bezeichnung der Arbeitstagung, d. Verf.] deutlich 

gemacht werden, damit auch die Verantwortlichen, die letztendlich die Mittel abru-

fen, also die Träger vor Ort, darüber auch in Kenntnis sind, was ihre Mitarbeiteri n-

nen und Mitarbeiter vor Ort dann mit diesen Mitteln machen wollen.“  

Darüber hinaus werden die Arbeitstagungen auch zur Auseinandersetzung 

mit bestimmten Schwerpunktthemen genutzt, die entweder die JMD-Arbeit 

vor Ort unmittelbar betreffen (z. B. Zusammenarbeit mit Kompetenzagen-

turen, Umsetzung der Software i-mpuls), oder aber in einem weiteren Sinne 

für die Jugendsozialarbeit bzw. die Integrationsarbeit relevant sind (z.  B. 

„Islam“). Maßgeblich ist dabei der Gedanke, Mitarbeiterinnen und Mitarbe i-

tern der JMD neben förderpolitischen Inhalten auch einen fachlich-

inhaltlichen Austausch zu ermöglichen:  

„Und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben meiner Ansicht nach eher einen An-

spruch darauf in einer fachlichen Diskussion zu sein.“ 

Zu diesem Zweck werden zu den Arbeitstagungen auch Referentinnen und 

Referenten geladen, die einen inhaltlichen Input geben. Bei der Themen-

auswahl wird dabei auf die Bedarfe der JMD-Mitarbeiterinnen und 

-Mitarbeiter vor Ort geachtet. 

Regelmäßige Arbeitstagungen finden im Förderprogramm 4.01 nicht nur 

bundesweit, sondern auch regional statt. Auch diese Veranstaltungen sind 

zwar grundsätzlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JMD ge-

öffnet, aufgrund der Erreichbarkeit bilden sich dabei jedoch eher regionale 

Strukturen ab.  

Neben den regelmäßig stattfindenden (Jahres-)Tagungen, die vor allem 

der Koordinierung und Planung des KJP-Förderprogramms 4.01 als Gan-

zem dienen und die als wesentliches Instrument der Koordinierungsebene 

für die Programmsteuerung bedeutsam ist, gibt es Arbeitstagungen, die der 

Beschäftigung mit Einzelaspekten des JMD-Programms dienen. Darunter 

sind Veranstaltungen zu verstehen, die sich an Verwaltungskräfte richten 

und dementsprechend eine förderpolitische bzw. fördertechnische Ausrich-

tung haben. Des Weiteren sind dazu auch Planungs- und Auswertungstref-

fen zu (zeitlich befristeten) Projekten zu zählen (z. B. Auswertung der Pi-

lotphase der Statistik-Software i-mpuls). Abschließend ist zu erwähnen, dass 

Veranstaltungen zur Vorbereitung größerer Arbeitstagungen auch unter 

dieses Leistungsformat zu fassen sind. 

 

 

4.2.3 Fachtagungen, Fachtreffen 

Unter Fachtagungen bzw. Fachtreffen werden in dem hier in Rede stehen-

den Zusammenhang Veranstaltungen verstanden, auf denen einzelne The-

men in den Fokus gerückt und vertieft bearbeitet werden. Diese können 

sich entweder auf einzelne Aspekte, die die Arbeit der JMD unmittelbar 

betreffen, beziehen, wie beispielsweise Veranstaltungen zur Interkulturellen 
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Öffnung, oder aber allgemeine migrationsrelevante Fragestellungen behan-

deln, die über die Arbeit der JMD hinaus gehen. Die Themenstellungen 

ergeben sich häufig aus Vorschlägen und Bedarfen des JMD-Personals vor 

Ort, gehen aber auch aus aktuellen politischen Entwicklungen hervor (z.  B. 

Fachveranstaltung zu Integrationsvereinbarungen
17

): 

„Also Fachtagungen, die Themen rekrutieren sich hier aus der Mitarbeiterschaft, a l-

so für die Mitarbeiterschaft. Ja, weil da bin ich auch ein Verfechter, ich muss mir 

nicht was ausdenken, was ich glaube, das richtig ist für die Leute, sondern das müs-

sen die mir formulieren, was sie wollen.“ 

Weitere Beispielthemen, die im Kontext der Fachveranstaltungen in letzter 

Zeit bearbeitet wurden, sind Gender und Diversity, Mobilität junger Mi-

grantinnen und Migranten, Wirksamkeit von Case Management, Eltern-

arbeit sowie Jugenddelinquenz.  

Der Teilnehmerkreis der Fachveranstaltungen, die im Förderprogramm 

4.01 angeboten werden, kann  je nach Träger bzw. Themenschwerpunkt – 

über die JMD-Angestellten hinaus gehen und für ein breiteres Publikum, 

wie z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Migrationsberatung für Er-

wachsene (MBE)
18

 geöffnet sein. Auch finden Fachveranstaltungen träger-

gruppenübergreifend statt. 

„Was wir noch haben zur Interkulturellen Öffnung, ein Fachtreffen auch trägerübe r-

greifend für die Berater.“ 

Die Tagungen werden als einmalige Veranstaltungen oder als fortgesetzte 

Veranstaltungsreihen ausgerichtet und können zwischen einem und drei 

Tagen dauern. 

„In den Jahren zuvor habe ich zwei Jahre nacheinander eine Fachtagung angeboten 

zu dem Thema Interkulturelle Öffnung für die Mitarbeiter in den Jugendmigrations-

diensten. Wir hatten da einen super Referenten eingeladen und haben uns eigentlich 

über zwei Jahre konsequent mit diesem Thema mit den Mitarbeitern beschäftigt. 

Immer wieder war das Thema auf den Arbeitstagungen, weil die Kolleginnen und 

Kollegen auch wissen wollten, wie sie sich dafür fit machen, um selber auch als Fach-

leute für Interkulturelle Öffnung fungieren zu können.“ 

 
17  Mit den individuellen Integrationsvereinbarungen soll ein Instrument eingeführt werden, das 

die Integration insbesondere von Neuzugewanderten, aber auch schon länger in Deutschland 

lebenden Migrantinnen und Migranten verbindlicher machen soll. Die sowohl von den Zuge-

wanderten als auch der jeweiligen Beratungsinstitution zu unterschreibenden Vereinbarungen 

beinhalten auf der einen Seite, was Zugewanderte an Unterstützungsleistungen erwarten 

können und was auf der anderen Seite von den Zugewanderten an eigenen „Integrationsleis-

tungen“ erbracht werden muss. Seit April 2011 wird die Umsetzung der Integrationsvereinba-

rungen als Modellprojekt unter Zuständigkeit der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und 

Integration an 18 ausgesuchten JMD- und MBE-Standorten (siehe folgende Fußnote) für ein-

einhalb Jahre erprobt. Auch Jugendmigrationsdienste fungieren als Erprobungsstandorte.  

18  Das beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angesiedelte Programm Migrationsbera-

tung für Erwachsene (MBE) stellt – quasi analog zum JMD-Angebot für Jugendliche bis 27 

Jahren – speziell für erwachsene Neuzuwanderer ab 27 Jahren ein individuelles Beratungs-

angebot in Ergänzung zum Integrationskurs zur Verfügung. 
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Die Ausrichtung der Fachveranstaltungen liegt in der Regel bei den Zentra l-

stellen, zum Teil aber auch bei den regionalen Untergliederungen.  

„Das wird dann über uns beantragt. Und da kann auch derjenige Berater, der die 

Nähe dazu hat, das gut organisieren oder sich verantwortlich dafür fühlen.“  

„Wenn ich eine Arbeitstagung in München mache, dann kommen die Leute aus 

Bayern oder vielleicht aus Baden-Württemberg noch zu dieser Konferenz oder zu die-

ser Arbeitstagung. Das ist vielleicht für den Kollegen aus Kiel ein bisschen schwierig. 

Dann versuchen wir vielleicht ein zentrales Thema, einmal Nord, einmal Süd, ein-

mal Ost oder so zu machen.“ 

Diese als Fachveranstaltungen und Fachtreffen bezeichneten Veranstaltun-

gen werden nur zum Teil als „Arbeitstagungen“ gemäß III 3.2 KJP-RL be-

antragt und abgerechnet. Zur weiteren Finanzierung werden auch Eigenmit-

tel der Zentralstellen oder Mittel aus anderen Förderprogrammen bzw. Pro-

jekten eingesetzt. 

 

 

4.2.4 Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung des 

JMD-Personals: Workshops, Schulungen, Trainings  

Um die Qualifizierung der JMD-Arbeit sicherzustellen, ermöglicht das För-

derprogramm 4.01 eine Reihe von Aus- und Weiterbildungsangeboten, die 

sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den JMD richten. Sie wer-

den auf der einen Seite als KJP-Maßnahmen „Arbeitstagungen“ und „Sons-

tige Einzelprojekte“ (III 3.2 KJP-RL bzw. III 3.5 KJP-RL) finanziert. Auf 

der anderen Seite werden auch die trägereigenen Fortbildungsstrukturen für 

die Qualifizierung der JMD-Mitarbeitenden genutzt. 

„Wir müssen ja nicht alles über diesen KJP-Topf finanzieren, sondern es gibt natür-

lich auf Landesebene Möglichkeiten. Es gibt Institute, unsere eigenen Institute, For t-

bildungsakademien, die solche Schulungen machen.“ 

Besondere Relevanz hat im Kontext der Qualifizierung die Fortbildung im 

sogenannten Case Management. Als das zentrale Verfahren zur Begleitung 

junger Migrantinnen und Migranten, das in den JMD angewendet wird, soll 

(sowohl aus Sicht des BMFSFJ als auch aus Sicht der Trägergruppen) s i-

chergestellt werden, dass das JMD-Personal darin ein fundiertes Wissen 

vorweisen kann.  

„Wir haben ganz konkret gesagt, ‚da müsst ihr hin‘ und haben für uns als Standard 

definiert, dass jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin eines JMD die Case Management -

Ausbildung haben sollte. Das war ja sowieso vorgesehen vom Ministerium, ist auch 

bei uns passiert, ist bei den anderen Trägergruppen sicherlich auch passiert.“ 

Die Fortbildungen sollen das JMD-Personal insbesondere für ihre Arbeit in 

den JMD qualifizieren und umfassen von daher vor allem Themen, die un-

mittelbar die Aufgaben in den JMD-Grundsätzen betreffen. Kontinuierlich 

werden deshalb Case Management und Interkulturelle Öffnung (bzw. Inter-

kulturelles Training) gleichsam als „Dauerthemen“ der Fortbildung angebo-

ten.  
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Die Fortbildung zur Case Managerin bzw. zum Case Manager richtet 

sich vor allem an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Sinne der 

Nachhaltigkeit werden aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten für bereits 

länger angestellte Fachkräfte vorgehalten. Eine besondere Bedeutung haben 

in diesem Zusammenhang auch Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-

schulungen.  

„Es gibt immer jedes Jahr für die neuen Mitarbeitenden einen Basic Workshop von 

einer Referentin, mit der ich schon lange zusammenarbeite. Und es gibt dann für die 

einzelnen Regionen noch mal Multiplikatoren. Das sind Mitarbeiterinnen, Mitarbe i-

ter, die aus den Regionen kommen, (...) und wir machen mit denen einmal im Jahr 

Anfang des Jahres gemeinsam mit dieser Referentin und mit mir eine Multiplikato-

ren-Schulung und sagen, was Schwerpunkt in diesem Jahr sein soll. Und dann gehen 

die in ihre Regionen und machen so zwei- bis dreimal im Jahr Workshops für sämtli-

che JMD-Mitarbeiter in ihren Regionen.“ 

Die Struktur der kontinuierlich angelegten Case Management-Multiplika-

toren-Treffen soll den JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eine regel-

mäßige Reflexion ihrer Tätigkeit und ggf. eine Anpassung ihrer Herange-

hensweise ermöglichen und auf diese Weise zur Sicherstellung der Qualität 

in den JMD beitragen.  

Im Bereich der Interkulturellen Öffnung werden dem JMD-Personal 

ebenfalls Schulungen bzw. Ausbildungen angeboten.  

„Wir haben in den letzten Jahren viermal vierteilige Seminarreihen zur Ausbildung 

von Interkulturellen Trainern gemacht, sodass wir jetzt eine ganz gute Basis haben in 

vielen Einrichtungen. Wir haben ungefähr 30 bis 40 Leute, die also vor Ort aus-

strömen und ihre Dienste anbieten mit Interkulturellen Trainings für alle möglichen 

Leute und das funktioniert recht gut. Und da machen wir dann noch jedes Jahr, 

Stichwort ‚Nachhaltigkeit‘, einen Aufbauworkshop. Einfach um zu gucken: ‚Was 

macht ihr, auch wiederum, gibt es irgendwas, wozu ihr noch Fragen habt?‘ Und an-

dererseits proben wir noch mal besondere Techniken. Und zum Dritten, das und das 

gibt es Neues. Da habe ich auch sehr langfristig ganz gute Trainer.“  

Fortbildungen werden auch im Kontext sich verändernder politischer Rah-

menbedingungen sowie der Änderung der JMD-Grundsätze notwendig. Sie 

dienen der Unterstützung des JMD-Personals, um sich an veränderte An-

forderungen anpassen zu können.  

„Die beiden Workshops waren KJP-gefördert, weil wir das im Vorfeld mit dem Mi-

nisterium abgesprochen hatten. Wir haben gesagt: Ihr bestimmt dieses Instrument i -

mpuls. Wir haben da wenig Einflussmöglichkeiten [auf die Entscheidung, dass das 

Instrument eingeführt wird, d. Verf.] gehabt und wir brauchen dann aber die  Mög-

lichkeit, um – also das Ergebnis soll ja sein, alle sollen das Ding bedienen und alle 

sollen es auch gut und richtig bedienen.“ 

Ebenfalls werden im Förderprogramm 4.01 seit einiger Zeit Onlineberate-

rinnen und -berater ausgebildet, um jungen Migrantinnen und Migranten 

eine (anonyme) Beratung über das Internet zu ermöglichen:  

 „Und weil das eine neue Form computervermittelter Kommunikation ist, eine neue 

Form der Kommunikation, bieten wir auch Schulungen dazu an. Also mein Kollege 
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hatte letzte Woche eine zweitägige Schulung, zu denen dann die JMD-Mitarbeiter, 

Online-Berater eingeladen werden.“ 

Die Öffentlichkeitsarbeit stellt einen weiteren Bereich dar, in dem Work-

shops für die JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ermöglicht werden. In 

diesem Kontext geht es beispielsweise um die Nutzung und Mitgestaltung 

des JMD-Portals sowie um die Kompetenzvermittlung für die Zusammen-

arbeit mit der Presse:  

„Wir bieten auch immer ca. zwei Workshops im Jahr an zum Thema ‚JMD -Portal 

– Wie nutze ich das als Instrument zur Öffentlichkeitsarbeit?‛‘‘ 

„Wir hatten auch schon mal ein Sprechtraining. Wenn JMD -Mitarbeiter (...) sich in 

einem Netzwerk treffen und vorstellen müssen und dann stottern oder aufgeregt sind 

oder wenn man mit der Presse spricht, da wurden Workshops angeboten, wie man 

weniger ‚Ähms‘ und ‚Öhms‘ macht und wohl artikuliert und deutlich redet. Das sind 

dann so Randthemen, aber dienen auch halt der Verbesserung der Öffentlichkeit s-

arbeit. Und ein Workshop ist noch geplant zur Pressearbeit, (...) wie man diesen 

Kontakt zur Presse aufbaut und hält. Weil viele Kollegen ja immer denken ‚Ich ma-

che jetzt und schicke eine Presseinfo raus‘ und es wird nicht beachtet. Das ist ja ein 

längerer Prozess, den Kontakt aufzubauen und mit denen in Kontakt zu bleiben.“  

Die Angebotsformate, die als Schulungen, Workshops, Seminare bzw. Trai-

nings bezeichnet werden, sind zum Teil mehrtägig angelegt bzw. als fortge-

setzte Qualifikationsreihen konstruiert.  

„Wir hatten ja, als die Grundsätze neu waren, eine Qualifizierungsreihe gemacht, w o 

wir fast ausnahmslos alle Mitarbeiter in unseren Jugendmigrationsdiensten durch so 

eine modulare Schulung begleitet haben.“ 

Zur Einführung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den JMD 

werden zum Teil eintägige Informationsveranstaltungen durchgeführt, die 

aus dem KJP bezuschusst werden.  

Weitere Themenbereiche, für die es Weiterbildungsangebote gibt, und 

deren Bedarfe auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JMD 

gemeldet werden, sind beispielsweise: Entwicklungen im Ausländerrecht 

sowie die Vermittlung förderrechtlichen Wissens (z. B. zu Möglichkeiten 

der EU-Förderung). 

 

 

4.3 Aufgaben und Funktionen der 

Koordinierungsebene 

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

liche Bedeutungsgehalte konnotiert. Neben der Ermöglichung von Struktu-

ren und vielfältigen Angebotsformaten soll im Folgenden der Blick auf ein 

weiteres Moment der Leistungen des KJP gelenkt werden: die Bedeutung 

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

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

geförderten Strukturen und Angebote im Rahmen des Förderprogramms 
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4.01 gelenkt werden. 

Im Folgenden werden diese übergreifend – analog den Überlegungen bei 

der Evaluation der KJP-Förderprogramme 2, 10.01/10.02, 11 und 12 – so-

wohl in Bezug auf die institutionellen Strukturen als auch in Bezug auf die 

Leistungsformate dargestellt. Der Grund dafür ist einfach: Eine eindeutige 

Zuordnung bestimmter Funktionen auf bestimmte Strukturen bzw. Ange-

botsformate ist in den meisten Fällen nicht möglich. Hinzu kommt, dass die 

hier dargestellten Funktionen in der Praxis nie in Reinform auftreten, son-

dern vielfältige Gemengelagen bilden.  

 

 

4.3.1 Gewährleistung der Umsetzung des Förderprogramms 4.01  

Wie bereits im Abschnitt 4.1 angeklungen, liegt die zentrale Funktion der 

Koordinierungsebene in der Sicherstellung der Programmumsetzung gemäß 

den JMD-Grundsätzen in den über 400 JMD vor Ort. Diese Funktion be-

inhaltet neben verwaltungsbezogenen Aufgaben hinsichtlich der Umsetzung 

des Programms auch die fachlich-inhaltliche Begleitung, die in der Unter-

stützung der Träger und des JMD-Personals, der konzeptuellen Weiterent-

wicklung des Programms sowie der Interessenvertretung besteht. 

„Das [die Programmsteuerung, d. Verf.] ist eigentlich der größte Bereich, weil wir in 

diesem Feld Jugendmigrationsdienste Vorprüfstelle des Bundes sind, also mitveran t-

wortliche Zentralstelle und wir verwalten ja relativ viele Steuergelder.“  

 

 

4.3.1.1 Administration/Mittelverwaltung 

Als Zentralstellen für das KJP-Förderprogramm 4.01 sind die Bundesver-

bände dafür zuständig, die Einzelanträge und Einzelverwendungsnachweise 

der Mitgliedsverbände in Form von Gesamtanträgen und -verwendungs-

nachweisen zu bündeln und beim BMFSFJ inklusive einer Stellungnahme 

einzureichen. Dies beinhaltet neben einer rechnerischen Prüfung (z. B. der 

richtigen Berechnung von Personalkosten) auch eine inhaltliche Auseinan-

dersetzung mit den Anträgen in Bezug auf die Konzepte zur Durchführung 

von Kursreihen.  

„Und das ist auch eine wichtige Funktion, wir rechnen jede Stelle nach. Wir prüfen 

im Verwendungsnachweis, ob die Gehaltsgruppe richtig ist, ob sie nach Tarif bezahlt 

sind und wie sie abrechnen.“ 

Einen großen Anteil im Kontext der administrativen Aufgaben nehmen die 

Verwaltung und Verteilung der KJP-Mittel ein. Dazu gehört vor allem das 

rechtzeitige Abrufen und Weiterleiten der Gelder an die Vertragspartner 

sowie die Entscheidung über die möglichst gerechte, aber vor allem fachlich 

angemessene Verteilung unter den Trägern.  

„Das bedeutet, dass wir aufgrund dessen, dass der Zuwendungsbescheid immer über 

weniger Mittel geht, als wir eigentlich brauchen könnten, hier die Entscheidung tre f-

fen müssen, wofür das Geld letztendlich verwendet wird. Das nicht nur einmal, son-

dern das eigentlich permanent und kontinuierlich über das Jahr hindurch. Wir müs-
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sen immer wieder Kassensturz machen, wie viel denn noch übrig ist, damit wir mög-

lichst punktgenau auch auf dem landen, was uns bewilligt wurde, denn wir wollen 

weder zurückgeben noch wollen wir mehr ausgeben, a ls wir bekommen.“ 

„Da ist dann auch die Frage, haben wir rechtzeitig daran gedacht Mittel abzurufen, 

weil da braucht man zwei Unterschriften. Ist es dann gewährleistet, dass die dann s o-

fort weitergeleitet werden an die Träger vor Ort, dass die dann ihre Mi tarbeiter be-

zahlen können. In welcher Höhe werden die Mittel überwiesen, ist das dann auch g e-

recht?“ 

„Als Programmsteuerung sind genau diese Entwicklungen zu beobachten, Gespräche 

zu führen, aufmerksam darauf zu machen und ggf. auch zu reagieren. Auch wenn  es 

nicht immer im Sinne eventuell des Trägers ist, ich verstehe mich da im Sinne des 

Programms zu schauen, wenn etwa die Mittel hier gerade nicht so notwendig sind, 

aber die Mittel dafür in [Stadt x, d. Verf.] oder in [Stadt y, d. Verf.] oder in 

[Stadt z, d. Verf.] notwendiger sind, weil wir da eine andere Bedarfssituation haben, 

und auch klar zu steuern und zu sagen, so müssen wir auch handeln, so müssen wir 

auch das Programm letztendlich fortführen, denn sonst würde für mich das Programm 

an Effektivität verlieren.“ 

Zu den administrativen Aufgaben gehören auch Wiederbesetzungen von 

Personalstellen auf Ebene der JMD, die die Koordinierungsebene unter 

Einbindung der Landesebene zu steuern hat.  

„Personalsteuerung heißt in diesem Programm, dass die Zuwendung ja für die Person 

gewährt wird und wenn es Wiederbesetzungsverfahren gibt, dann müssen die eben g e-

prüft werden. Dann muss die Qualifikation der Beraterin, des Beraters geprüft we r-

den.“ 

„Wir Bundestutoren haben uns mit dem Ministerium auf ein Formular geein igt, das 

bei allen gleich ist. Das ist so eine Art Checkliste, auf der steht, wie viele Mitarbeiter 

der JMD hat, wie die Zuzugszahlen sind, wo der nächste JMD ist, ob der JMD mit 

Kompetenzagenturen oder mit Integrationskursträgern zusammenarbeitet und wie 

hoch die Ausländerquote ist. Das ist eine kurze Seite mit solchen Fragen, die mit 

‚Ja‘, ‚Nein‘ oder einer Zahl zu beantworten sind.“ 

Die unterhalb der Zentralstellen angesiedelten Steuerungseinheiten nehmen 

für die Zentralstellen hinsichtlich administrativer Aufgaben eine Entlas-

tungsfunktion ein. So erfolgen in regionalen Zuständigkeiten „Vorprüfun-

gen“ von KJP-Anträgen und Nachweisen, und es finden Aushandlungspro-

zesse mit den Trägern der JMD statt. 

„Und da haben wir das, als es noch recht viel Geld gab, einfach so laufen lassen 

können nach Bedarf. (...) Und das können wir jetzt nicht mehr machen und das wird 

jetzt gedeckelt und diese Deckelung, die macht nicht [der/die Bundestutor/-in, d. 

Verf.], die machen wir. Also, die mache ich dann auch in Abstimmung mit unseren 

Trägern.“ 

„Wir machen dann ja auch eine Übersicht [über die Mittelverwendung, d. Verf.] für 

den Landesverband, also für uns dann. Und die Bundesebene kriegt das natürlich 

auch als Übersicht und auch einzeln. Und insofern ist da sehr gut vorgearb eitet und 

das entlastet die Bundesebene.“ 
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4.3.1.2 Unterstützung der Träger und Mitarbeitenden in 

Jugendmigrationsdiensten 

Die Koordinierungsebene nimmt gegenüber den örtlichen Trägern der JMD 

sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Unterstützungsfunktion 

wahr. Darunter ist die fachliche Begleitung und Beratung zu verstehen, die 

Träger und Mitarbeitende vor Ort dazu befähigen sollen, das Förderpro-

gramm 4.01 im Sinne der JMD-Grundsätze umzusetzen. Wie bereits im 

Abschnitt 4.1 zur Struktur der Koordinierungsebene beschrieben, spielt bei 

der fachlichen Begleitung (in Abhängigkeit der Trägerstruktur) auch die 

regional zuständige Koordinierungsebene eine wichtige Rolle, da hier – auf-

grund der regionalen Nähe – eine intensive Ausübung begleitender Aufga-

ben wahrgenommen werden kann. Dabei ergibt sich die Relevanz der 

Unterstützungsfunktion für die JMD aus der besonderen Programmstruk-

tur. Als Beratungsdienste, die auf lokaler Ebene tätig sind, sind die bundes-

politischen Entwicklungen nicht ohne Weiteres gleichzeitig im Blick zu be-

halten.  

„Und ein weiterer Teil großer Teil ist eben die Begleitung der Jugendmigrationsdien s-

te. Und da ist mir ganz wichtig und das hat sich in der Vergangenheit eben auch he-

rausgestellt, dass die Jugendmigrationsdienste eben vor Ort kämpfen und es ist nicht 

immer einfach, neben der ganzen Beratung und Netzwerkarbeit, die gemacht werden 

muss, sich da auch fachlich weiter zu qualifizieren und die ganze Bundesentwicklung 

mit im Blick zu haben. Und da muss man die Jugendmigrationsdienste vor Ort stüt-

zen – fachlich beraten, auch die Veränderungen beispielsweise in den Grundsätzen 

oder jetzt die Einführung von i-mpuls darstellen, warum diese Veränderungen statt-

finden, in welcher Gemengelage diese Veränderung steht, wie das zu beurteilen ist 

und wie man das für sich selber und seine Arbeit nutzen kann.“  

Informationsbündelung und -weitergabe 

Konkret besteht die Unterstützungsfunktion der Koordinierungsebene zum 

einen in der Bündelung und Weitergabe von Informationen über politische, 

(förder)rechtliche sowie verwaltungsbezogene Entwicklungen, die für die 

Träger und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in JMD relevant sind.  

Jenseits der Arbeitstagungen, die als wichtige Kommunikationsforen 

fungieren, erfolgt der Informationsaustausch kontinuierlich über Telefona-

te, E-Mail sowie über das weiter oben beschriebene JMD-Portal.  

„Wir nutzen viel dieses Portal, um unsere interne Kommunikation direkt mit der 

Ortsebene zu steuern. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas an den Grundsätzen 

geändert wird oder so, dann ändern wir das hier auf dieser Ebene. Dann wird das 

eingestellt, die Träger vor Ort kriegen Info und können darauf zugreifen. Wir versu-

chen so ein bisschen diese E-Mail-Flut zu begrenzen.“ 

Zur Vermeidung einer unnötigen Informationsflut besteht die Aufgabe der 

Koordinierungsebene insbesondere auch darin, die Inhalte nach fachlicher 

Relevanz für den Arbeitsalltag in den JMD zu filtern und aufzubereiten.  
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Nicht nur die Weitergabe von Informationen auf die lokale Ebene, son-

dern auch die Übermittlung von Informationen nach oben wird durch die 

Koordinierungsstrukturen sichergestellt.  

„Und andererseits natürlich eben auch die Probleme vor Ort und die Einschätzung 

zu hören, um die dann eben weiter zu tragen, damit Unmöglichkeiten, die s ich ja 

auch teilweise in der Praxis herausstellen, dann aufzunehmen und möglichst zur 

Korrektur eben auf Bundesebene zu führen.“ 

Fachliche Beratung 

Neben der Sicherstellung und Steuerung des Informationsflusses besteht 

die Unterstützungsfunktion auch in einer fachlichen Beratung der JMD und 

deren Träger in unterschiedlichen Belangen, insbesondere bei Umsetzungs-

problemen des Programms vor Ort. Diese Aufgabe wird zum einen im 

Rahmen der oben beschriebenen Veranstaltungsstrukturen wahrgenommen, 

erfolgt auf der anderen Seite aber auch „individuell“ durch persönliche Ge-

spräche und Standortbesuche. Letztere gehören ganz überwiegend zu den 

Leistungen der Personalinfrastruktur in regionaler Zuständigkeit, werden 

aber auch von den Bundestutorinnen und Bundestutoren als ein Anliegen 

formuliert.  

„Ich finde es wichtig, auch als Bundestutor auf Entwicklungen einzugehen, die wir 

über die Landesstruktur ja auch mitbekommen, aber auch durch Besuche, die ich ab-

statte, und auch konkrete Gespräche nicht nur mit den Trägerverantwortlichen, son-

dern letztendlich auch mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die mit der Zie l-

gruppe zu tun haben und letztendlich auch mit Projekten oder mit Jugendlichen vor 

Ort. Das ist mir ganz wichtig, dass man da nicht irgendwo oben steht und das Pro-

gramm nur aus der Literatur kennt.“ 

Vor allem bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

werden Standorte besucht
19

 oder es erfolgen Einladungen in den jeweiligen 

Verband, die dem persönlichen Kennenlernen und inhaltlichem Input zum 

Förderprogramm 4.01 dienen. 

„Das hatten wir auch gerade in den Anfangsphasen, dass ich angeboten habe, wenn 

die einen neuen JMD eingerichtet hatten, dass ich hinfahre und mit den Mitarbeit e-

rinnen erst ein Gespräch führe, um zu gucken, wie läuft die Arbeit, also insbesonde-

re, wenn die neu sind, und ich auch wissen will, was die da tun und wie die Legit i-

mation oder wie die Akzeptanz des JMD innerhalb der Träger ist. Das finde ich 

immer eine ganz wichtige Frage, wie die Beziehungsebene aussieht. Was ist da mit 

der Geschäftsleitung? Was ist mit den Kollegen in den anderen Bereichen? Gibt es da 

eine Vernetzung? Sind das Einzelkämpfer? (...) Dann fahre ich da hin und gucke 

mir das an und informiere den Träger, der kann dann dazu kommen, aber mir ist 

immer auch wichtig, dass ich mit den Mitarbeitern allein spreche, aber auch mit dem 

Träger alleine.“ 

 
19  Auch im seltenen Fall der Errichtung eines neuen JMD-Standortes findet dort ein Besuch 

statt.  
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„Zweimal habe ich das im letzten Jahr gemacht, da gab es mehrere Neue und die ha-

be ich dann hierher eingeladen. Und dann habe ich zum Beispiel für diese Sache mit 

dem Aufgabenprofil quasi noch mal wie so eine Sonderpräsentation für die Neuen 

gemacht. Also, eine ganz ausführliche Einarbeitung noch mal.“  

Indem die Koordinierungsebene Träger und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter vor Ort auch hinsichtlich weiterer Fördermöglichkeiten informieren und 

sie bei der Entwicklung von Konzepten beraten, nimmt sie eine Funktion 

wahr, die die JMD-Arbeit vor Ort anzuregen und fachlich weiter zu entwi-

ckeln hilft. Auch unterstützt die Koordinierungsebene die JMD bei der Ge-

staltung von Kooperationen (z. B. mit anderen Programmen der Initiative 

JUGEND STÄRKEN) und der Einbettung in die kommunalen Strukturen.  

„Fachberatung findet eigentlich ständig statt, entweder über Mails oder Telefonkon-

takte. Gestern hatte ich noch gerade ein Gespräch, mich hat ein Träger angerufen, da 

ging es um die Kooperationsvereinbarungen mit dem Projekt ‚Zweite Chance‘, wie er 

sich da verhalten soll. Und ja, da mache ich dann also tatsächlich Fachberatung, weil 

er meinte, er müsste einfach das Ding unterschreiben und dann wäre es das. Er 

kannte den Träger auch gar nicht. Da habe ich gesagt: ‚Also das geht überhaupt 

nicht. Laden Sie den mal ein und sprechen Sie mal mit dem, und wenn Sie wün-

schen, komme ich gern dazu.‘ Das ist auch immer ein Angebot jetzt, weil die Träger 

sich oft auch unsicher fühlen.“ 

Der Bedarf an fachlicher Beratung wird für die Koordinierungsebene im 

Berichtswesen (z. B. JMD-Statistik, Sachberichte) und auf den Arbeits- bzw. 

Fachtagungen sichtbar, wird aber auch durch das JMD-Personal bzw. die 

Träger selbst angemeldet und resultiert häufig aus veränderten Vorgaben 

bei der Programmumsetzung (z. B. Implementierung von i-mpuls). 

„Also die rufen mich dann an. Es kann aber auch anders herum passieren, denn die 

Jugendmigrationsdienste, die schreiben ja auch Berichte, (...) wenn wir da merken, 

dass die Berichte oder irgendwelche Statistiken auffällig sind, dann gehen wir direkt 

auf die Einrichtung zu und machen da die entsprechende Fachberatung.“  

Beratung und Erfahrungsaustausch finden darüber hinaus auch auf kollegia-

ler Ebene statt und werden insbesondere durch das JMD-Portal unterstützt: 

„Und der andere größere und wichtige Teil ist eben eine Kommunikationsplattform 

zu bieten, da fragen Kollegen andere, entweder sie berichten über ein Projekt, von 

ihrer Arbeit oder sie fragen: ‚Ich habe hier jemand, der soll abgeschoben werden‘ oder 

‚Wie ist das mit der Anerkennung von dem und dem Abschluss?‘ oder ‚Was heißt 

Jugendmigrationsdienst auf einer anderen Sprache?‘ und solches.“  

Erstellung von Arbeitshilfen 

Zur Unterstützung der Arbeit in den JMD werden durch die Koordinierung 

auch Arbeitshilfen und Leitfäden zur Verfügung gestellt. Dabei ist zu unter-

scheiden zwischen erarbeiteten Materialien, die trägergruppenbezogen und 

eher als „Nebenprodukt“ weitergegeben werden, und solchen, die ganz spe-

ziell z. B. als Resultat aus einer Praxiserprobungsphase  nach Freigabe 

durch das BMFSFJ  einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

werden, wie beispielsweise der Praxisleitfaden zur Elternarbeit.  
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„Und es werden Positionen erarbeitet, die einerseits nach innen wirken dann für die 

Jugendmigrationsdienste als fachlicher Input und andererseits nach außen, um eben 

fachpolitische Stellungnahmen darzustellen.“ 

Organisation und Planung von Fortbildungen für Mitarbeitende 

Eine weitere wichtige Aufgabe im Hinblick auf die Gewährleistung der Um-

setzung des Programms ist die Organisation und Planung von Qualifika-

tionsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den JMD. Für diese 

Aufgabe wird über den KJP eine Reihe an Maßnahmen finanziert, die aus-

führlicher bereits im Kontext der Leistungsformate dargestellt wurden (vgl. 

Abschnitt 4.2). Die Koordinierungsebene hat diesbezüglich die Aufgabe, 

Fortbildungsbedarfe zu ermitteln, Tagungsorte zu organisieren und sich ggf. 

mit den durchführenden Referentinnen und Referenten hinsichtlich der 

Inhalte abzustimmen. Darüber hinaus liegt die Konzeptionierung der Fort-

bildungsangebote in ihrem Zuständigkeitsbereich. Insgesamt dient die im 

Rahmen des Förderprogramms 4.01 angebotene Qualifizierungsstruktur 

dazu, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort in die Lage zu versetzen, 

ihre Aufgaben umzusetzen, was damit der Qualitätssicherung im Programm 

zugutekommt. 

„Das ist dann auch inhaltliche Qualität. Das heißt aber auch, dass wir versuchen , 

durch Fortbildung, durch Qualifizierung die Mitarbeitenden zu unterstützen und in 

den Stand zu setzen, die Arbeit im JMD erst mal machen zu können.“  

 

 

4.3.1.3 Konzeptuelle Weiterentwicklung des JMD-Programms in Abstimmung 

mit dem BMFSFJ 

Die JMD sind kontinuierlichen Veränderungsprozessen ausgesetzt. Ausge-

löst werden diese sowohl durch veränderte Zielgruppenzusammensetzun-

gen (angesichts sich wandelnder Migrationsbewegungen) und damit neuer 

Bedarfslagen, als auch durch integrations- und jugendpolitische Entwick-

lungsprozesse. Diese Veränderungsprozesse machen immer wieder konzep-

tuelle Erweiterungen bzw. Überarbeitungen notwendig, die auf allen Ebe-

nen mit unterschiedlicher Zielrichtung stattfinden: für die Einrichtungskon-

zeptionen und die Konzepte der einzelnen Angebote auf JMD-Ebene, für 

lokale und regionale Konzepte vorrangig mit Unterstützung der Landes-

ebene und auf Bundesebene vorrangig für die Rahmenkonzepte und die 

Grundsätze der JMD-Arbeit. Die Koordinierungsebene steuert in erster 

Linie die konzeptionelle Weiterentwicklung des JMD-Programms als Gan-

zes, fungiert aber auch für die anderen Ebenen als Ansprechpartner.  

„Ich denke, dass wir Bundestutoren angefragt sind oder angesprochen werden, wenn es 

um Fortentwicklung, wenn es um Weiterentwicklung, wenn es um konzeptionelle 

Weiterentwicklung geht, dass wir sowohl auf Bundesebene als auch auf Landes - oder 

kommunaler Ebene Ansprechpartner sind.“ 

„Und wir versuchen ja auch die fachlichen Konzeptionen weiterzuentwickeln und j e-

weils nach den gesellschaftlichen Entwicklungen und dem, was im Jugendbereich auch 
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passiert, wie sich Jugendliche entwickeln, was es für Veränderungen gibt. Jugend ist 

ja nicht statisch, sondern verändert sich ja ständig und dann müssen wir auch gucken, 

dass wir die Zugangsweisen, die Zugangsmethoden, dass wir da auf dem neusten 

Stand sind, praktisch immer wieder unsere Konzeption auch immer wieder überarbe i-

ten. Und das macht natürlich nicht jedes Land selber oder jeder Jugendmigration s-

dienst (...), sondern solche konzeptionellen Anpassungen, Weiterentwicklungen wer-

den natürlich auf Bundesebene gemacht. Und die machen wir auch gemeinsam mit 

unseren Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene und auch halt in den Jugendmi-

grationsdiensten.“ 

Die im Dialog mit dem BMFSFJ durchgeführten Überarbeitungen der 

JMD-Grundsätze bezogen sich in den letzten Jahren auf die Erweiterung 

der Zielgruppe (seit 2004 von vormals neu zugewanderten auf alle jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund) sowie die Aufnahme der Elternarbeit 

als ein neuer Aufgabenbereich der JMD, die Zuständigkeit der JMD für die 

Erstberatung im Hinblick auf die Anerkennung im Ausland erworbener 

Bildungsabschlüsse (in Planung) und die Arbeit mit Freiwilligen im JMD 

(seit 2011).  

Die Entwicklung neuer Konzepte findet dabei nicht immer nur am „grü-

nen Tisch“ statt, sondern beinhaltet neben der theoretischen Auseinander-

setzung mit neuen Anforderungsprofilen und Aufgabenbereichen häufig 

auch Erprobungsphasen, in denen an einzelnen Standorten Erkenntnisse 

über die praktische Umsetzbarkeit neuer Ansätze gewonnen werden sollen. 

„Als es darum ging, sich vom JGW
20

 zum JMD weiterzuentwickeln, haben wir an 

den Grundsätzen gearbeitet (...). Dabei haben wir natürlich geprüft, wie das, was in 

den Grundsätzen stehen wird, mit der Realität vor Ort zusammenpasst.“  

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen zu bündeln und zu 

bewerten, hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf das JMD-Programm als 

Ganzes zu prüfen und ggf. nachzubessern, ist Aufgabe der Koordinierungs-

ebene im Dialog mit dem BMFSFJ.  

Insbesondere an den Schnittstellen der JMD bzw. bezogen auf deren 

Kooperationspartner sind konzeptuelle Weiterentwicklungen immer wieder 

notwendig. Als aktuelle Beispiele sind in diesem Zusammenhang die Inte-

gration der Beraterinnen und Berater aus dem Garantiefonds Hochschule
21

 

sowie die Einbettung des JMD-Programms in die Initiative JUGEND 

STÄRKEN zu nennen. Solche förder- und jugendpolitischen Entscheidun-

 
20  Das Jugendgemeinschaftswerk (JGW) ist die frühere Bezeichnung für den JMD. Zielgruppe 

der JGW waren ausschließlich Aussiedlerinnen und Aussiedler. 2004 wurden diese im Zuge 

der Erweiterung der Zielgruppe in JMD umbenannt.  

21  Im Jahr 2009 wurden die Mitarbeitenden der Beratungsstellen der Otto Benecke Stiftung in 

die Jugendmigrationsdienste überführt. Dazu heißt es auf der Homepage: „Die Otto Benecke 

Stiftung e. V. arbeitet in enger Abstimmung mit der Bildungsberatung Garantiefonds Hoch-

schule der Jugendmigrationsdienste. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten in allen 

Belangen der schulischen und beruflichen Integration und unterstützen junge Zuwanderinnen 

und Zuwanderer bei der Aufnahme oder Fortsetzung eines Hochschulstudiums bzw. beim 

Einstieg in eine akademische Erwerbstätigkeit“  (http://www.obs-ev.de/programme-und-

projekte/garantiefonds/bildungsfoerderung/ [15.03.2013]). 
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gen wirken sich unmittelbar auf die Arbeit in den JMD aus und erfordern 

Neuregelungen in Form von Kooperationsvereinbarungen und Handlungs-

empfehlungen, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort Fragen 

der Zuständigkeit und Kooperationsformen beantworten und die Positio-

nierung des JMD-Programms deutlich machen. 

„Was jetzt seit zwei Jahren neu für uns an Schnittstellen dazu gekommen ist, ist die 

Hochschulberatung Garantiefonds, was ehemals die Otto Benecke Stiftung gemacht 

hat. Da sind wir ja auch Träger jetzt von den Mitarbeitern geworden und die sind ja 

auch direkt im Jugendmigrationsdienst angesiedelt (...). Da müssen wir noch konzep-

tionell weiterarbeiten. Das ist noch eine Herausforderung, weil die Aufgaben, die die 

Mitarbeiter bisher hatten, nicht weniger geworden sind. Dadurch, dass es immer we-

niger Zuzug gibt und die Leute, die zuwandern, immer verstreuter sind, ist  es noch 

viel schwieriger geworden für jeden Einzelnen, der eigentlich Anspruch hat, nach dem 

Garantiefonds gefördert zu werden, dem dann die Förderung auch zukommen zu la s-

sen. Von daher sehe ich das sehr wohl, dass die Mitarbeiter noch sehr viel zu tun 

haben und nicht jetzt sagen können: Ach, ich könnte jetzt mal freitags bei euch die 

Beratung machen. Andererseits sind die Mitarbeiter da auch bereit dazu, den 

Schwung möchte ich gerne noch ausnutzen und wir treffen uns auch regelmäßig zu 

Arbeitstagungen.“ 

„Das Ministerium ist ja auf dem Weg JUGEND STÄRKEN, ‚alles unter einem 

Dach‛, das sind dann die aktuellen Themen JMD, Kompetenzagenturen, wie führt 

man das zusammen. Jetzt gibt es die Zielvereinbarungen und hier gibt es eben auch 

eine verbandsinterne Diskussion, wie gestalten wir diese Zielvereinbarung. Was bie-

ten wir als Dienstleister, was brauchen wir von den Kompetenzagenturen. Weil in der 

Vergangenheit, als lediglich eine Unterschrift abgeholt wurde von den Kompetenz-

agenturen und dann waren sie nicht mehr zu sehen, das geht gar nicht mehr. Das 

weiß auch das Ministerium und deswegen auch diese Zielvereinbarungen, aber wir 

müssen uns auch klar werden, was wir dann auch an dieser Stelle wollen, fördern 

und fordern oder bieten und fordern. Auch die Kofinanzierung schlägt auch ein Stück 

eine Welle, wobei das ist eben noch nicht aktuell formuliert. Da sitzt das Minist e-

rium noch dran und auch, wenn es dann kommt, die Spielregeln, dann müssen wir 

die ja auch in irgendeiner Form begleiten und umsetzen.“ 

Vor allem für die Regelung der Zusammenarbeit der JMD mit den Jobcen-

tern mussten immer wieder Abstimmungsrunden eingeplant werden. Ziel 

der Abstimmung mit den Schnittstellen ist es, zielführende und wirksame 

Kooperationsvereinbarungen zu entwickeln, die einen tatsächlichen Mehr-

wert für die Zusammenarbeit erkennen lassen. 

Neben der Entwicklung von Konzepten, die gleichsam als „Reaktion“ 

auf Anforderungen, die von außen an das Programm herangetragenen wer-

den, entwickelt die Koordinierungsebene auch unabhängig davon neue 

Ideen und Strategien und setzt damit Impulse für die Arbeit der JMD. 

Konkret ist damit gemeint, politische Entwicklungstendenzen frühzeitig 

aufzugreifen und deren Bedeutung für die Weiterentwicklung des JMD-

Programms abzuschätzen. Hierzu ein Beispiel aus jüngerer Zeit:  

„Oder der Zivildienst oder der Wehrdienst ist abgeschafft, jetzt gibt es den Bunde s-

freiwilligendienst und was machen wir als Trägergruppe jetzt im Bundesfreiwilligen-

dienst? Welche zusätzlichen Stellen richten wir ein? Da versuche ich dann mitzu-
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denken und das zu akquirieren, sodass wir wirklich auch eine Einsatzstelle werden 

im Bundesfreiwilligendienst. Da gibt es die Über-27-Jährigen, wo nicht Bedingung 

ist, dass man auch noch eine FSJ-Stelle ist, denn wir sind kein FSJ-Träger. Und die 

FSJ-Träger sagen, wir sind dann auch gerne noch bereit Bundesfreiwilligendienstste l-

len einzurichten und mit jedem zu reden, weil der Migrantenanteil soll da erhöht 

werden bei dem Bundesfreiwilligendienst. Und da sind wir jetzt mitten dabei , auf die-

sen Zug aufzuspringen.“ 

Neben der Erprobung neuer Ansätze an vereinzelten Modellstandorten 

werden auch Projekte akquiriert, die einen Bezug zum JMD-Programm ha-

ben. Diese Projekte dienen der fachlichen Weiterentwicklung des JMD-

Programms allgemein und wirken sich auch positiv auf die fachliche Quali-

fizierung des JMD-Personals aus.  

„Und wir als [Name der Trägergruppe, d. Verf.] haben die Möglichkeit oder haben 

es auch in der Vergangenheit gemacht (...), dass wir über auch andere ESF-

Programme, wie XENOS zum Beispiel, wo es um die Förderung von Antirassismus 

ging. Als bundeszentrale Organisation hatten wir eine Referentin damit finanziert 

und haben dann ganz konkret zu diesem Thema Schulungen angeboten für die Trä-

ger der Jugendsozialarbeit, jetzt generell zum Thema Interkulturelle Öffnung, Inter-

kulturelle Arbeit. Dann haben wir ein ganzes Design an so einem Fortbildungsmo-

dul erarbeitet, über XENOS jetzt finanziert, aber letztendlich haben die JMD da-

von profitiert, weil die an dieser fast einjährigen Schulung teilgenommen haben.“ 

In einer trägergruppeninternen Perspektive bedeutet Konzeptarbeit, die 

politischen Vorgaben bezogen auf Förderprogramm 4.01 in die je spezifi-

schen Verbands- bzw. Trägerstrukturen einzupassen bzw. diese mit den 

Verbandsinteressen rückzukoppeln.  

 

 

4.3.1.4 Interessenvertretung im Kontext des KJP-Förderprogramms 4.01 

Im Hinblick auf die Gewährleistung der Umsetzung des Programms 4.01 

hat die Koordinierungsebene auch die Aufgabe, verschiedene Interessen auf 

der Bundesebene zu vertreten. Das bedeutet beispielsweise konkret, dass 

bei der Erarbeitung der oben beschriebenen Konzepte gleichzeitig die Inte-

ressen verschiedener Gruppen Berücksichtigung finden müssen. Zunächst 

ist in diesem Kontext das Interesse der jeweiligen Trägergruppe zu nennen: 

„Also die Bundestutorinnen und Bundestutoren sind ja nicht irgendwelche Unikate, 

die da völlig im luftleeren Raum stehen. Das heißt, die Rückkoppelung in die eigene 

Trägergruppe muss da sein. Das heißt, wenn ich als Bundestutor bzw. Bundestutorin 

mich dann mit dem Ministerium treffe, dann treffe ich mich (...) nicht als [eigener 

Name, d. Verf.], sondern ich gehe da schon für [Name der Trägergruppe, d. Verf.] 

hin und letztendlich für unsere Mitgliedsstruktur. Das heißt, für das was wir e r-

arbeiten oder was an Informationen da ist oder an Meinungen oder Haltungen dazu, 

muss ich ein Mandat von meiner Trägergruppe haben.“ 

Politische Entwicklungen und Diskussionen, die mit der Ausgestaltung und 

Veränderung des Programms zusammenhängen, werden von den Bundestu-

torinnen und Bundestutoren zunächst in die eigenen Verbandsstrukturen 
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hineingetragen, bevor verbandsintern erarbeitete Positionen wiederum zu-

rück auf die politische Ebene gespielt werden. 

„Die letzte Diskussion war eben zur Zielgruppe, also [Erweiterung der Zielgruppe 

auf, d. Verf.] alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Das war das eine. Bei 

uns im Verband läuft jetzt die Diskussion, angestoßen durch [das Fachreferat im 

BMFSFJ, d. Verf.], das in der letzten Zeit immer mehr von benachteiligten Jugend-

lichen spricht. Und das schlägt bei uns eine Welle (...), für uns ist ein Jugendlicher, 

der einen Migrationshintergrund hat, nicht unbedingt und zwangsläufig ein benachte i-

ligter Jugendlicher. Das würde auch förderrechtlich völlig woanders hin driften und 

diese Diskussion, die steuere ich. Also, die brauchen ihren Raum. Da müssen wir 

uns als [Name der Trägergruppe, d. Verf.] positionieren und da müssen wir gucken, 

was verstehen wir und was wollen wir und was ist also unser Anliegen da drin.“  

Insbesondere die Belange junger Migrantinnen und Migranten werden an 

die bundespolitische Ebene weiter gegeben. Dabei werden nicht nur Kritik-

punkte formuliert, sondern auch Handlungsalternativen erarbeitet.  

„Große Diskussionen gibt es zur Einwilligungserklärung [zur Datenspeicherung in 

i-mpuls, d. Verf.]. Das ist ja auch vom Ministerium vorgegeben, das ist ja auch von 

den Juristen geprüft und formuliert. Aus [Name der Trägergruppe, d. Verf.] -Sicht 

geht das gar nicht, weil kein Jugendlicher versteht das Ding und wir sind jetzt dabei, 

uns da einen eigenen Weg zu bahnen. Schauen wir mal, aber das bedeutet eben auch 

Diskussion, das bedeutet auch Austausch, das bedeutet auch Erarbeitung von Al-

ternativen.“ 

Neben den Interessen der jeweiligen Träger und der Zielgruppe des Pro-

gramms sind es schließlich auch die Belange des JMD-Personals, die von 

der Koordinierungsebene aufgegriffen und auf Bundesebene diskutiert und 

vertreten werden. Das bezieht sich beispielsweise auf die Umsetzung polit i-

scher Vorgaben, mit denen die Ebene vor Ort ggf. nicht zurechtkommt 

oder nicht einverstanden ist. Beispielhaft dafür ist die für problematisch 

erachtete Erfassung der JMD-Arbeit in der Statistik-Software i-mpuls zu 

nennen: Durch die Konzentration auf die Erfassung der Case Management-

Fälle, die in den JMD betreut werden, wird nicht das gesamte Leistungs-

spektrum des JMD-Personals abgebildet. Diesbezüglich um Nachbesserun-

gen zu ringen, ist ein Aspekt der Vertretung von Mitarbeiterinteressen.  

Auch werden von den Referentinnen und Referenten Stellungnahmen 

erarbeitet, in denen die fachpolitische Interessenvertretung zum Ausdruck 

kommt, wie beispielsweise Argumentationen zum Erhalt pluraler Arbeits-

weisen in den JMD und damit gegen eine Einschränkung auf Case Ma-

nagement.  

„Ich habe das jetzt so geschrieben, Jugendmigrationsdienste sind keine reinen Bera-

tungsstellen. Und es gibt eben diese wunderbare Kombination von Einzelfallbegle i-

tung, Gruppen, und Netzwerk- und Sozialraumarbeit. Und der JMD ist weniger 

eine Beratungsstelle als eben auch eine Institution, die pädagogisch arbeitet  (...). Vor 

allen Dingen ist das ja so, wenn der JMD nur eine reine Beratungsstelle wäre, die 

jungen Menschen kommen ja nicht einfach so in eine Beratungsstelle. Wo sollen die 

einfach herkommen? Die kriegt man eigentlich durch niedrigschwellige Angebote. 
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Man muss ja Möglichkeiten haben, die anzusprechen. Das sind Gruppenangebote, 

und wenn die weg sind, dann nimmt man sich auch die Zugänge weg.“  

 

 

4.3.2 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des JMD-Programms 

Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit wird insbesondere durch das JMD-

Servicebüro sichergestellt. Wie im Kontext der Strukturmerkmale (vgl. Ab-

schnitt 4.1) bereits beschrieben, gehört zu den zentralen Aufgaben des Ser-

vicebüros die Betreuung des JMD-Portals, auf dem bundesweit alle JMD 

mit ihren Kontaktdaten und einem Überblick über ihre Beratungsangebote 

veröffentlicht sind – wozu früher ein gedrucktes Adressheft benötigt wurde. 

Das JMD-Portal dient außerdem dazu, aktuelle Veranstaltungstermine (z.  B. 

Fachtagungen oder Fortbildungsmöglichkeiten) sowie für die Jugendsozial- 

und Migrationsarbeit relevante Nachrichten (z. B. Ausschreibungen oder 

Berichte von Veranstaltungen) zu veröffentlichen:  

„Wir konzentrieren uns mehr auf bundesweit relevante Termine. Die Termine r e-

cherchiert dann unsere Web-Moderatorin, oder wir erhalten Infos entweder vom Mi-

nisterium, zum Beispiel zu einer JUGEND STÄRKEN-Veranstaltung, oder von 

den Bundestutoren zu Trägerveranstaltungen.“ 

Darüber hinaus werden auch Praxisbeispiele aus der Arbeit in den JMD vor 

Ort sowie die Begleitung von Jugendlichen und ihren Integrationsverläufen 

auf dem Portal präsentiert.  

Als bedeutungsvolles Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit wird die 

Wanderausstellung „anders? – cool!“ über das ganze Jahr an verschiedenen 

Standorten in der ganzen Bundesrepublik eingesetzt. Die Ausstellungs-

standorte auszuwählen, die JMD hinsichtlich der Durchführung mit Orga-

nisations- und Koordinationstätigkeiten zu unterstützen und Begleitmaterial 

zur Verfügung zu stellen, gehört zu den Aufgaben, die durch das JMD-

Servicebüro als Unterstützungsleistung der JMD vor Ort im Rahmen der 

öffentlichkeitswirksamen Darstellung erbracht werden.  

„Wir machen im September eine Ausschreibung, die Leute müssen sich mit einem 

Ausstellungskonzept bewerben, mit ihren Ziele vor Ort, mit wem sie kooperieren 

möchten, wie sie das aufhängen. Denn das ist zwar eine qualitativ hochwertige Aus-

stellung mit vielen interaktiven und elektronischen Elementen für Jugendliche, aber 

die muss auch in die JMD-Arbeit vor Ort eingebettet werden. Die einfach nur ir-

gendwo hinzustellen, das würde nichts bringen.“ 

Neben rein organisatorischen Aufgaben werden im Kontext der Wander-

ausstellung auch inhaltliche Überarbeitungen durchgeführt: 

„Wir bearbeiten die Ausstellung immer wieder inhaltlich und passen die dann auch 

an die Grundsätze der Jugendmigrationsdienste an. Rückt z. B. das Thema Eltern-

arbeit in den Vordergrund, dann arbeiten wir das in das Ausstellungskonzept ein.“ 

Damit die JMD vor Ort selbst im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aktiv 

werden können, unterstützt das Servicebüro sie durch die Produktion und 

die Zusendung von Werbematerialien, die beispielsweise auf Veranstaltun-

gen verteilt werden können und der bundesweit einheitlichen Präsentation 
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des Programms dienen: 

„Neben diversen Give-aways, wie Blöcken, Kulis und Bleistiften oder den JMD-

Flyer des Bundesministeriums, stellen wir den JMD als Material zur Öffentlich-

keitsarbeit auch Roll-Ups zur Verfügung, die sie bei Veranstaltungen oder Festen 

aufbauen können. Dadurch können wir auch mehr darauf achten, dass eine Corpo-

rate Identity der Jugendmigrationsdienste gewahrt ist.“ 

Das Servicebüro unterstützt nicht nur die JMD vor Ort bei ihrer Öffent-

lichkeitsarbeit, sondern wirbt auch trägerübergreifend für das JMD-

Programm als Ganzes. Zielsetzung ist es, die JMD gleichsam als Marke 

bundesweit in ihrer Aufgabenstellung und Funktion darzustellen.  

„In der Vergangenheit lief unsere Arbeit eher im Verborgene. Im Moment sind wir 

eher zuversichtlich, dass wir jetzt zusammen mit der Initiative JUGEND 

STÄRKEN unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter ausbauen können und mit unserem 

Angebot quasi eine Marke werden und auch insgesamt in der Bevölkerung das Be-

wusstsein und die Notwendigkeit für Integration wächst.“ 

 

 

4.3.3 Koordinierung und Interessenvertretung an den relevanten 

Schnittstellen des JMD-Programms 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln deutlich werden sollte, sind die JMD 

vor Ort keine Beratungsdienste, die für sich allein stehen. Wichtiges Cha-

rakteristikum ist vielmehr, dass die JMD vor Ort in verschiedenste Netz-

werke eingebunden sind und das Programm insgesamt Berührungspunkte 

(oder auch Überschneidungen) zu weiteren politischen Initiativen bzw. An-

gebotsstrukturen aufweist. Dementsprechend ist es auch Aufgabe der Ko-

ordinierungsebene, Abstimmungsprozesse an den relevanten Schnittstellen 

zu steuern. Neben der Zusammenarbeit mit den einschlägigen Bundesmi-

nisterien wie BMFSFJ, BAMF und BMAS ist damit auch die Kooperation 

mit Trägern von Sprachkursen oder der Jugendberufshilfe angesprochen:  

„Dafür vielleicht auch noch mal einen kleinen Rekurs über die Qualität der Jugend-

migrationsdienste, die eigentlich seit ihrem Bestehen wie so ein kleiner (...) Nukleus 

sind. Das heißt, die Finanzierung von Jugendmigrationsdiensten ermöglicht, dass eine 

ganze Palette von anderen Maßnahmen akquiriert werden kann und dadurch ent-

steht, dass eben in der Mitte ein solcher Jugendmigrationsdienst ist, der sowohl Ex-

pertise hat für benachteiligte Jugendliche, für Migrantenjugendliche, für Case Ma-

nagement, für Beratungstätigkeit insgesamt und so. Und da entsteht oft viel draus, 

und diese Schnittstellenfunktion bildet sich natürlich auch bei mir auf der Ebene ab. 

Das heißt, wie gesagt, die BAMF-Projekte
22

 sind fast ausschließlich über die Ju-

gendmigrationsdienste initiiert. Bei den Integrationskursen, die vom BAMF finan-

ziert werden, gibt es natürlich auch zwei oder drei Sprachinstitute, die nichts mit Ju-

 
22  Darunter werden gemeinwesenorientierte jugendspezifische Projekte verstanden, die beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beantragt werden können. Sie werden aber 

auch über das BMFSFJ gesteuert und finanziert, wobei eine Doppelförderung vermieden wer-

den muss. 
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gendmigrationsdiensten zu tun haben, aber es gibt gerade die Jugendintegrationskurse, 

die dann über die Jugendmigrationsdienste laufen. Insofern bin ich auch, und das 

auch mit gutem Gewissen, auch bei den Trägertreffen, die das BAMF für die Int e-

grationskurse veranstaltet, mit eingeladen, weil wir da auch ein großer Träger ist. 

Wir haben Integrationskurse an 100 Standorten.“ 

Anknüpfungspunkte an das KJP-Förderprogramm 4.01 bestehen auch zur 

internationalen Jugendarbeit. So wird beispielsweise in Kooperation mit 

dem IJAB23 daran gearbeitet, junge Menschen mit Migrationshintergrund 

künftig mehr an der internationalen Jugendarbeit zu beteiligen.  

Auch innerverbandlich wirken die Referentinnen und Referenten jeweils 

darauf hin, die Interessen junger Migrantinnen an relevanten Schnittstellen 

zu vertreten und ihre Erfahrungen im Bereich der Migrationsarbeit auch in 

angrenzende Arbeitsfelder einzuspeisen: 

„Das heißt, zum Beispiel (...) Mädchenarbeit, da gibt es natürlich für Migrantinnen 

ein Konzept. Also, diese Schnittstellen sind innerhalb des Verbandes intern sowohl 

im Bereich der Integrationsarbeit selbst oder Migrationsarbeit selbst als auch in Be-

zug auf das Einbringen der Belange von Migrantinnen und Migranten, insbesondere 

von Jugendlichen, in die anderen Arbeitsfelder und Geschäftsfelder hinein.“  

 

 

4.3.4 Mitwirkung bei der fachlichen Weiterentwicklung der 

Integrationsarbeit  

Die bisherigen Darstellungen bezogen sich fast ausschließlich auf die Auf-

gaben und Funktionen, die die Koordinierungsebene im und für das För-

derprogramm 4.01 (unter Berücksichtigung relevanter Schnittstellenberei-

che) erfüllt. Im Folgenden wird es nun stärker darum gehen, zu zeigen, wel-

che Wirkungsbereiche über das Förderprogramm 4.01 hinaus von den be-

fragten Referentinnen und Referenten erfüllt werden. Dabei wird gleich-

wohl das JMD-Programm immer wieder Erwähnung finden, weil hieraus 

ganz wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden, die für die Gestaltung 

von (Jugend-)Migrationsarbeit Relevanz besitzen.  

 

 

4.3.4.1 Ansprechpartner der Politik als Expertinnen und Experten für 

Integration 

Die Referentinnen und Referenten der Koordinierungsebene fungieren auf-

grund ihrer Fachexpertise als Ansprechpartner für politische Stellen in all 

jenen Bereichen, in denen das Thema Migration Berücksichtigung findet:  

„Also, das heißt, ich denke, ob das die Politik ist, das ist aber dann schon vielleicht 

der nächste Punkt der Netzwerkarbeit, ja. Wir Bundestutoren werden von der Int e-

grationsbeauftragten der Bundesregierung eingeladen und wir Bundestutoren sind aber 

 
23  Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.  V. 
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auch im BMFSFJ. Ich habe Kontakte zum BAMF, zum Innenministerium, früher 

zum Arbeitsministerium, das ist schon sehr vielfältig.“ 

Die Weitergabe der Fachexpertise findet beispielsweise durch die Mitwir-

kung auf politischen Veranstaltungen statt:  

„Darüber hinaus haben die Parteien oder die Fraktionen ihre polit ischen Sprecher 

für Migration, für Jugend usw., wo wir dann partiell zu bestimmten parlamentar i-

schen Abenden eingeladen werden. Also, da haben wir auch wieder direkten Bezug 

zu Politik auf Bundesebene.“ 

„Neulich war ich [vom Fachreferat des BMFSFJ, d. Verf .] gebeten worden die 

Bundestutoren auf einem Runden Tisch zu vertreten (...). Und da habe ich dann 

dran teilgenommen, aber das ist zwar auch BMFSFJ, ist aber auch eine Schnittste l-

le, die eigentlich nicht der normale Alltag ist, sondern die darüber hinausg eht noch.“ 

 

 

4.3.4.2 Mitwirkung bei der Erprobung und Erarbeitung von politischen 

Konzepten  

Im Kontext der konzeptuellen Weiterentwicklung des JMD-Programms 

wurde bereits angesprochen, dass Jugendmigrationsdienste immer wieder 

als Modellstandorte zur Erprobung neuer Ansätze in der Migrationsarbeit 

fungieren. Zum Zeitpunkt der Interviews fand beispielsweise an einigen 

JMD-Standorten die Erprobung der Integrationsvereinbarungen statt.  

„Darüber hinaus, wenn es dann um allgemeinere politische Entwicklungen geht, 

dann habe ich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung erwähnt, die Staat s-

ministerin, weil wir da natürlich auch als Mitglied, also als Organisation, aber auch 

als Bundestutoren an solchen Gesprächen des Nationalen Integrationsplans (NIP) 

und jetzt des Nationalen Aktionsplans Integration (NAP) daraus folgern. Da spi e-

len die JMD natürlich als diejenigen Standorte vor Ort auch eine große Rolle. Das 

heißt, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat jetzt eingeladen. Es gibt 

diese Modellstandorte Integrationsvereinbarungen, wo man sehen möchte, wie man so 

Vereinbarungen mit Migranten trifft, damit die Integration gelingt. Und da sind 

Akteure die Kommunen, die Bürgermeister von verschiedenen Städten, Arbeitsagen-

turen, Jobcenter. JMD ist Bestandteil dieser Kooperation. Das heißt, in der Hinsicht 

spielen wir Bundestutoren über unsere Mitgliedsverbände, aber auch als Bundestuto-

ren sind wir schon eine feste Instanz, die natürlich bei solchen Veranstaltungen oder 

bei solchen Gesprächen gefragt sind.“ 

Unabhängig davon, dass dieses Modellprojekt in der Zuständigkeit eines 

anderen Ressorts liegt, sind während der Erprobungsphase sowohl das 

JMD-Personal als auch das Personal der Koordinierungsebene gefordert, 

den Prozess fachlich zu begleiten und die Erfahrungen an die Politik zu-

rückzuspielen. Dabei sind diese Erprobungsphasen gekennzeichnet von 

kontinuierlichen Abstimmungsprozessen bezogen auf die unterschiedlichen 

Interessen, die von Politik und Trägergruppen verfolgt werden:  

„Ein Bereich fällt mir jetzt noch ein, die sogenannten Integrationsvereinbarungen. Es 

gibt im Koalitionsvertrag die Vorgabe, dass jeder Migrant einen Integrationsvertrag 

abschließt. Das haben wir jetzt (...) umgewandelt in Integrationsvereinbarungen. Und 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 4.01 

45 

dann sind wir jetzt dabei zu diskutieren, ob diese Vereinbarung unterschrieben we r-

den muss oder nicht, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass 

klar wird, dass die Kommunen auch die Verantwortung haben für das Integration s-

geschehen und dass dann auch Angebote vor Ort vorgehalten werden müssen. (...) 

Wir haben uns ein paar Mal getroffen, haben das mit vorbereitet, haben die Standor-

te ausgewählt, die jetzt an dieser Erprobungsphase teilnehmen. Das Ministerium war 

dann auch regelmäßig mit dabei bei den Austauschrunden. (...) wir stellen gerne 

unser Know-how bereit und die Kollegen vor Ort sind auch bereit, da was zu investie-

ren, dass sie das unterstützen und jetzt mal erproben, wie läuft es mit den Integra-

tionsvereinbarungen.“ 

Am Beispiel der Entwicklung der Integrationskurse kann gezeigt werden, 

wie das Selbstverständnis der Programmverantwortlichen hinsichtl ich der 

Interessenvertretung junger Migrantinnen und Migranten aussieht:  

„So ein Beispiel war, als die Sprachkurse neu geordnet wurden und da hat es übe r-

haupt gar keine Lobby für Jugendliche gegeben, die nicht mehr schulpflichtig sind. 

Und in dem Instrument vorher gab es eben zielgruppenspezifische Sprachkurse und 

das muss dann, da mussten ganz ‚dicke Bretter gebohrt‛ werden, damit das in dem 

Integrationskurs-Konzept überhaupt wieder eine Rolle spielt. Das sind so typische 

fachpolitische Beratungen, Einflussnahmen, die wir versuchen zu realisieren. Und ge-

rade der Fachbereich Migration und Integration ist ja ständigen Schwankungen 

unterworfen, je nachdem welche Partei nun gerade am Ruder ist, insgesamt hat es sich 

ein bisschen bereinigt, aber es gibt denn doch schon auch unterschiedliche Vorstellun-

gen. Und da eben Anwalt für die Jugendlichen zu sein und nicht nur für die 

Arbeitsmigranten im Erwachsenenbereich ist ganz wichtig, damit die in den Fokus 

genommen werden und eben gezielte Förderinstrumente auch entwickelt werden. Denn 

die jungen Menschen haben einen anderen Bedarf als die Erwachsenen.“  

Die fachliche Interessenvertretung der Koordinierungsebene erfolgt auch 

über die Mitarbeit in verschiedenen Gremien, in denen der Bereich Migra-

tion vertreten wird: 

„Und dann gibt es dann natürlich auch noch mal die Schnittstellen zu anderen Ver-

bänden dann auch. Ich bin im Rahmen des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit 

diejenige, die dann für den Bereich Migration auch für den [Name des Trägers, d. 

Verf.] dann dabei ist. Diese Schnittstellenfunktion ist schon sehr umfangreich, ja, in-

tern und extern, das denke ich schon.“ 

Neben dem Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit sind als weitere wich-

tige Gremien, in denen Referentinnen und Referenten mitwirken, die Initia-

tive Pro Integration
24

 und der Beirat der Initiative JUGEND STÄRKEN zu 

nennen. 

Die Interessenvertretung konkretisiert sich in Form von Empfehlungen 

und Stellungnahmen, die im Rahmen der Gremien erarbeitet werden (z.  B. 

 
24  Bei Pro Integration handelt es sich um eine Initiative von mehr als 800 Verbänden, Organisa-

tionen, Institutionen, Körperschaften und Schulen. Ziel der Initiative ist es, das Verständnis 

zwischen Zugewanderten und der einheimischen Bevölkerung zu fördern und den Integra-

tionsprozess von Zugewanderten aktiv zu begleiten (vgl. http://www.prointegration.org 

[07.12.2012]). 
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„Empfehlungen zur erfolgreichen Integration von Menschen mit Migra-

tionshintergrund durch die Kinder- und Jugendhilfe“ des Deutschen Ver-

eins).  

 

 

4.4 Zwischenfazit  

In den vorangegangenen Abschnitten konnten anhand der Beschreibung 

von Strukturmerkmalen, Leistungsformaten sowie von Aufgaben und Funk-

tionen die Leistungen und der Stellenwert der in diesem Bericht als Koor-

dinierungsebene bezeichneten Infrastruktur auf Bundesebene im KJP-

Förderprogramm 4.01 herausgearbeitet werden.  

Die Funktion der Koordinierungsebene ist erstens vorrangig im Zusam-

menhang mit der spezifischen (und im KJP – soweit zu sehen – einmaligen) 

Struktur des Förderprogramms 4.01 zu sehen. Diese zielt auf die Bereitste l-

lung eines bundesweit in seinen wesentlichen Elementen weitgehend ein-

heitliches Beratungsangebot für junge Migrantinnen und Migranten an über 

420 Standorten auf der kommunalen Ebene. Diese Struktur macht eine 

Lenkung notwendig, die gleichzeitig sowohl steuernd als auch fachlich 

unterstützend tätig ist. Die Koordinierungsebene nimmt dabei eine „Schar-

nierfunktion“ ein, die den Informationsfluss zwischen BMFSFJ und JMD-

Ebene zu verantworten hat und zwischen den Umsetzungsmöglichkeiten 

des Programms vor Ort und den Vorgaben des Ministeriums vermittelnd 

wirkt. Dabei empfindet insbesondere die Ebene der Bundestutorinnen und 

Bundestutoren – als direkte Kontaktpersonen des BMFSFJ – diese regulie-

rende Aufgabe gleichsam als „Spagat“ oder in einer „Zwitterfunktion“. 

Darüber hinaus ist zweitens vor allem der über die Koordinierungsebene 

gewährleistete Anschluss der JMD an aktuelle jugend- und integrationspoli-

tische Entwicklungen auf Bundesebene hervorzuheben, der für die pädago-

gischen Fachkräfte, deren Aufmerksamkeit sich in erster Linie auf die An-

forderungen der Migrationsarbeit in der Kommune richtet, ansonsten kaum 

möglich wäre. Umgekehrt wird durch die Koordinierungsebene der gebün-

delte Transfer von Erfahrungen und Bedarfen an der Basis auf die bundes-

politische Ebene sichergestellt und das zuständige Fachreferat des BMFSFJ 

verfügt mit den Bundestutorinnen und Bundestutoren über kompetente 

Ansprechpartner.  

Drittens schließlich unterstützt die Koordinierungsebene durch ihre 

Fachexpertise die konzeptuelle Weiterentwicklung der Jugendmigrations-

arbeit und vertritt die Interessen der JMD bzw. jugendlicher Migrantinnen 

und Migranten an verschiedenen Schnittstellen.  
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5 Der KJP als Förderinstrument für die 

Koordinierungsebene 

Wie eingangs erwähnt, strebt die Evaluation des KJP erstens die Beschre i-

bung der durch den KJP ermöglichten Leistungen an. Zweitens zielt die 

Evaluation darauf ab, die Erfahrungen der geförderten Träger mit dem Ins-

trument KJP zu erfassen. Von Interesse ist, zu erfahren, an welchen Stellen 

sich der KJP als Förderinstrument aus der Sicht der Träger bewährt hat 

bzw. an welchen Stellen immer wieder Probleme bzw. Hindernisse auftre-

ten. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst der KJP als För-

derinstrument bezogen auf das Programm 4.01 vorgestellt, um daran an-

schließend die Erfahrungen der Koordinierungsebene damit darstellen zu 

können. Abschließend werden die thematisierten Aspekte entlang der von 

den Befragten angeführten Bewertungskriterien zusammengefasst.
 25

  

 

 

5.1 Förderkonstellationen im Feld  

Im folgenden Abschnitt wird das Feld der über das KJP-Förderprogramm 

4.01 finanzierten und an der Evaluation beteiligten Trägergruppen aus för-

dertechnischer Perspektive vorgestellt.
 26

 Dazu werden zum einen die an-

gewandte Förderungsart und die Antragswege beschrieben, die auf der Ko-

ordinierungsebene und – durch eine Kopplung an diese – bei den JMD zum 

Tragen kommen. Zum anderen folgt eine Übersicht über die Art und den 

Umfang der geleisteten Zuwendungen im KJP-Programm 4.01. Erläutert 

werden die Größenordnungen der geförderten Summen der Gesamtförde-

rung einerseits und der auf der Koordinierungsebene verbleibenden Anteile 

andererseits sowie die gemäß den KJP-Richtlinien geförderten Maßnahmen, 

die auf der Koordinierungsebene stattfinden.  

 

 

5.1.1 Förderungsart und Antragswege 

Grundsätzlich wird im Rahmen des KJP-Programms 4.01 eine Infrastruk-

turförderung geleistet, die einerseits nach I 4 (7) KJP-RL „auf einen länge-

ren Zeitraum angelegt“ ist und andererseits gemäß der Förderungsart „Pro-

jektförderung“ nach III 1 (1) KJP-RL erfolgt, bei der die Zuwendungen in 

der Regel „zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für 

 
25  In den Abschnitten 7.1 und 7.2 dieses Berichts werden diese Fragestellungen in Bezug auf 

die JMD bzw. aus der Sicht der JMD beantwortet. 

26  Jenseits der aus dem KJP-Förderprogramm 4.01 geförderten Trägergruppen werden verein-

zelt aus dem Programm zeitlich befristete Projekte gefördert (zwei in 2008, sechs in 2009 mit 

Fördersummen von insgesamt 370.000 bzw. knapp zwei Mio. Euro). Ermöglicht wurden auf 

diesem Weg bspw. Modellprojekte oder die Implementierung der Dokumentations- und Moni-

toringsoftware i-mpuls. 
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einzelne abgegrenzte Vorhaben“ gegeben werden. Drei Trägergruppen ge-

stalten auf Bundesebene die Förderung mit dem BMFSFJ im Zuge des Di-

rektverfahrens: „Anträge sind dem Bundesministerium auf den entspre-

chenden Formblättern unmittelbar vorzulegen (...)“ (IV 2.1 KJP-RL). Im 

vierten Fall tritt der Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege, dem die 

Trägergruppe angegliedert ist, formal als der unmittelbare Zuwendungs-

empfänger auf.  

Bei allen vier Trägergruppen verbleibt nur ein geringer Teil der Förder-

summe auf der Koordinierungsebene. Im Wesentlichen fungieren die Trä-

gergruppen als „Zentralstelle“, indem sie das Gros der beantragten För-

dermittel an die JMD weiterleiten. „Träger, die sich einer Zentralstelle ange-

schlossen haben, legen dieser ihre Anträge vor. Die Zentralstelle reicht dem 

Bundesministerium Sammelanträge mit ihrer Stellungnahme ein. Das Glei-

che gilt für die von ihr geprüften Verwendungsnachweise“ (IV 2.2 KJP-RL). 

Partner der für das Zentralstellenverfahren erforderlichen Weiterleitungs-

verträge sind die jeweiligen JMD-Träger auf Landes-, regionaler und örtli-

cher Ebene. Wie in Abschnitt 4.01 beschrieben, weist der IB in diesem Zu-

sammenhang eine fördertechnische Besonderheit auf: Zum einen leitet die 

Koordinierungsebene des IB einen Teil der Zuwendungen im Zentralste l-

lenverfahren an sechs Vertragspartner weiter. Zum anderen fließen aus in-

haltlicher Perspektive auch beim IB fast alle Fördergelder in die örtlich an-

gesiedelten JMD, wenn auch aus fördertechnischer Perspektive zum größ-

ten Teil ohne Weiterleitungsvertrag. Gleichwohl übernimmt die Koordinie-

rungsebene des IB insgesamt die grundlegenden Aufgaben einer Zentralste l-

le in dem Sinne, dass von ihr jährlich für die Bundes-(und Landes-)Ebene 

und alle angeschlossenen JMD zusammen ein Gesamtantrag und ein Ge-

samtverwendungsnachweis erstellt und die Fördermittel weitergeleitet wer-

den. Deshalb wird in dieser Hinsicht im Folgenden nicht zwischen den vier 

Trägergruppen differenziert, sondern die Verwendung und Weitergabe der 

Fördermittel ungeachtet ihrer jeweiligen fördertechnischen Abwicklung 

betrachtet. 

 

 

5.1.2 Art und Umfang der Förderung 

5.1.2.1 Gesamtförderung 

Die Gesamtförderung im KJP-Förderprogramm 4.01 betrug in den für die 

Evaluation relevanten Jahren 2009 und 2010
27

 knapp 41 Mio. Euro; auf die 

einzelnen Trägergruppen entfallen dabei Summen zwischen 7,64 Mio. und 

13,58 Mio. Euro. Lediglich zwischen zwei und sechs Prozent der Förder-

gelder verbleiben auf der Koordinierungsebene (in einer Größenordnung 

 
27  In den Interviews, die im Laufe des Jahres 2011 geführt wurden, beziehen sich die Befragten 

zum Teil auf geänderte Rahmenbedingungen, die z. B. zur Streichung von Personalstellen 

führten, jedoch in der Gesamtförderung nicht ins Gewicht fielen. Deshalb wurden für den 

Überblick zur Art und zum Umfang der Förderung die vorliegenden Gesamtverwendungs-

nachweise für die Jahre 2009 und 2010 herangezogen. 
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von 180.000 bis 870.000 Euro). Diese werden für Arbeitstagungen (III 3.2 

KJP-RL), Personalkosten (III 3.3 KJP-RL), Modellprojekte (III 3.5 

KJP-RL) und Sonstige Einzelprojekte (III 3.6 KJP-RL) verwendet. Im Fol-

genden werden (gerundete Beträge) bzgl. der Förderhöhe und -häufigkeit 

bezogen auf diese Maßnahmen aufgezeigt.  

Seit dem Jahr 2007 wird darüber hinaus aus dem KJP-Programm 4.01 

das JMD-Servicebüro mit jährlich rund 550.000 Euro gefördert. Dabei gilt 

die aktuell laufende Bewilligung über drei Jahre (2012 bis 2014). Das Ser-

vicebüro ist zwar fördertechnisch bei der BAG EJSA angesiedelt, ist aber 

für die Öffentlichkeitsarbeit aller JMD zuständig.  

 

 

5.1.2.2 Arbeitstagungen 

Die vier Trägergruppen haben im einbezogenen Zeitraum pro Jahr zwi-

schen 5.500 Euro und 74.000 Euro an KJP-Fördermitteln für Arbeitstagun-

gen ausgegeben. Dies macht durchschnittlich nur ein Viertel Prozent der 

jeweiligen Gesamtfördersumme bzw. vier bis acht Prozent der bei der Zen-

tralstelle verbleibenden Gelder aus. Auf der Koordinierungsebene fanden 

zwischen vier und 42 Arbeitstagungen statt. Darunter fallen teilweise auch 

regional organisierte Veranstaltungen, die der Qualifizierung des JMD-

Personals dienen. 

 

 

5.1.2.3 Personal 

Alle Trägergruppen wenden den überwiegenden Teil – zwischen 86 und 98 

Prozent – der zur Verfügung stehenden Fördermittel für die anteilsmäßige 

Finanzierung ihres Personals auf. Die Gesamtaufwendung der Pauschalen 

für Personal und Sachkosten bewegte sich dabei im Erhebungszeitraum 

zwischen 6,56 Mio. Euro und 12,88 Mio. Euro. Die Gelder werden bei den 

einzelnen Trägergruppen wiederum größtenteils an die JMD vor Ort wei-

tergeleitet. In den jeweiligen Arbeitsbereichen der Träger auf der Ebene der 

Bundes- und Landeskoordination wurden Mittel aus dem KJP-

Förderprogramm 4.01 für Personal lediglich in einem Umfang von drei bis 

elf Stellen verwendet. Da das geförderte Personal unterschiedliche Stellen-

anteile innehat, verteilen sich diese Vollzeitäquivalente auf sechs bis 16 Re-

ferentinnen, Referenten und Verwaltungskräfte.  

 

 

5.1.2.4 Sonstige Einzelprojekte und Modellprojekte 

„Sonstige Einzelprojekte“ nach III 3.6 KJP-RL wurden im Förderpro-

gramm 4.01 in den Jahren 2009 und 2010 bei drei Trägergruppen mit Sum-

men zwischen 74.000 Euro und 260.000 Euro bezuschusst, was trägerspezi-

fischen Anteilen an der jeweiligen Gesamtförderung von lediglich einem bis 

zweieinhalb Prozent entspricht. Die vierte Trägergruppe nimmt Mittel nach 

III 3.6 KJP-RL nur in sehr geringem Umfang zur Durchführung einzelner 
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Veranstaltungen in Anspruch. Bei zwei Trägergruppen werden diese Gelder 

in ähnlicher Weise für vier Bereiche verwendet: Erstens verbleiben 30 bzw. 

39 Prozent der Fördersumme für „Sonstige Einzelprojekte“ auf der Bun-

desebene für die Aus- und Fortbildung des JMD-Personals. Zweitens wer-

den einige Tausend Euro für bundeszentrale Druckerzeugnisse der Öffent-

lichkeitsarbeit und der JMD-Information ausgegeben. Ein weiteres Drittel 

wird für Honorare vollständig an die JMD-Ebene weitergeleitet. Und vier-

tens wurde ein Viertel bzw. ein Drittel in Geräte, Ausstattungs- und Aus-

rüstungsgegenstände investiert, die aber nur zu zwei bzw. 13 Prozent für 

die Bundesgeschäftsstellen der beiden Trägergruppen bestimmt waren. Die 

dritte Trägergruppe verwendet ihre Fördergelder nach III 3.6 KJP-RL aus-

schließlich für diese Investitionen und wiederum nur zu einem Prozent in 

der Zentralstelle selber.  

Darüber hinaus hat eine Trägergruppe für die Weiterentwicklung und 

Durchführung von Schulungen für Netzwerkpartner und Beschäftigte der 

JMD weitere Zuwendungen über den Maßnahmentyp „Modellprojekte“ 

nach III 3.5 KJP-RL erhalten. 

 

 

5.2 Bewertung des KJP als Förderinstrument aus 

Sicht der Koordinierungsebene 

Im folgenden Abschnitt wird die Bewertung des KJP als Förderinstrument 

aus Perspektive der befragten Vertreterinnen und Vertreter der Koordinie-

rungsebene beschrieben. Es werden sechs Aspekte erläutert, die in den Ge-

sprächen aufgegriffen wurden: der Stellenwert der KJP-Förderung, die Ein-

schätzung der Programmstruktur, der Kontakt mit dem Fördergeber, die 

Fördergrundsätze und -bedingungen, der Umfang und die Höhe der Förde-

rung und die Einschätzung fördertechnischer Aspekte. 

 

 

5.2.1 Stellenwert der KJP-Förderung 

In den Interviews wurde die Unerlässlichkeit einer Förderung zur Integra-

tion junger Menschen mit Migrationshintergrund durch den KJP mit unter-

schiedlichen Argumenten herausgestellt. Grundsätzlich wird der KJP als 

wichtiges Förderinstrument beschrieben, ohne das vieles nicht umgesetzt 

werden könnte: 

„Also, grundsätzlich halte ich den Kinder- und Jugendplan für ein absolut notwendi-

ges Instrument, weil garantiert, wenn diese Mittel nicht da wären, wären viele Dinge 

in der Jugendsozialarbeit nicht denkbar.“  

In diesem Sinne wird eine erfolgreiche Jugendsozialarbeit in einen unmit-

telbaren Zusammenhang mit dem KJP gebracht und beobachtbare Erfolge 

direkt auf die Förderung aus dem KJP-Programm 4.01 zurückgeführt: 

„Also gerade beim KJP muss ich sagen: ‚Toll‘. Das Instrumentarium hat uns sehr 

geholfen. Wir haben schon sehr große Erfolge damit erzielt, ja. Also das macht sich 
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auch bei denen fest, die dann ihren Weg gemacht haben, die dann jetzt mittlerweile 

studieren, kein Geld mehr kosten, mittlerweile dann auch Steuerzahler sind, gute 

Ausbildungen machen und erfolgreich sind. Wenn wir erfolgreiche Migranten haben, 

das wirkt sich auch auf die Gesamtgruppe aus. Wir können das als Beispiel auch 

heranziehen, wir nehmen die auch, die erklären das dann auch ihren Leuten wied e-

rum, ihrer Gruppe. Das ist sehr gut, ja. Und das haben wir vielfach durch die Pro-

gramme des KJP.“  

Etwas konkreter wurde in den Interviews diese grundsätzliche Bedeutung 

des KJP hinsichtlich der Förderung junger Migrantinnen und Migranten aus 

verschiedenen Perspektiven beleuchtet und durch unterschiedliche Argu-

mente hervorgehoben. Zum einen wurde dabei das Thema Migration in den 

Mittelpunkt gerückt, das zentraler Bestandteil des KJP sein sollte:  

„Was ich wichtig finde, ist aus dem Element JMD heraus zu schauen, dass wir di e-

sen Bereich Migration, um das jetzt mal so abgekürzt zu sagen, nicht aus den Augen 

verlieren und dass das ein integraler Bestandteil sein muss des  KJP, wenn es einen 

KJP, in welcher Form auch immer weiter geben soll, weil das die Realität ist, die wir 

in der Bundesrepublik Deutschland haben. Wenn wir über Jugendsozialarbeit, wenn 

wir über Jugend reden, dann ist Migration ein Bestandteil.“  

In einem anderen Interview wird insbesondere die Notwendigkeit eines 

eigenständigen Programms, das sich spezifisch mit Migration bzw. Integra-

tion auseinandersetzt, unterstrichen: 

„Auch die ‚Sonderrolle‘ zu haben in Anführungsstrichen, ist wichtig, weil die Arbeit 

schon auch eine andere ist als die allgemeine Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit, 

(...), also unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, alles als selbstverständlich zu 

nehmen. (...) Also von daher finde ich, ist da bisher gute Arbeit geleistet worden mi t 

dem Programm.“ 

Ergänzend wurde hervorgehoben, dass die Arbeit mit Migrantinnen und 

Migranten aufgrund der auch in Zukunft zu erwartenden Zuwanderungs-

bewegungen weiterhin eine wichtige Aufgabe sein wird:  

„Ja, und ansonsten hoffe ich, dass dieses Programm  natürlich lange, lange, lange Be-

stand hat, denn ich denke, diese Aufgabe ist, war immer eine wichtige Aufgabe, ist 

eine wichtige Aufgabe und es ist auch eine ganz enorm wichtige Zukunftsaufgabe, an 

der Stellschraube zu arbeiten, junge Menschen mit Migrationshintergrund, weil das 

eben auch unsere Zukunft sein wird und das müssen wir handhaben und managen. 

Und das ist nicht getan, wenn man auch einmal einen kurzen Eindruck hat, was die 

Zuzüge oder so betrifft, das ist eine viel größere Aufgabe für unsere Gesellschaft in 

Deutschland und Europa, global auch.“ 

Eher am Rande wurde auf die ökonomischen Folgekosten hingewiesen, die 

durch die frühzeitigen Integrationsmaßnahmen vermieden werden können.  

Neben der Hervorhebung von Migration bzw. Integration als zentralem 

Bestandteil des KJP wurde mehrfach der Stellenwert eines jugendpolit i-

schen Ansatzes für die Arbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten her-

vorgehoben. Dabei wurde die Verortung des JMD-Programms im KJP, also 

beim BMFSFJ, immer wieder starkgemacht und eine mögliche Zusammen-

führung mit dem Erwachsenenmigrationsprogramm als Gefahr gewertet:  
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„Auch im Sinne von inklusiver Arbeit, auf die wir irgendwie ja auch zugehen mü s-

sen, ist das wichtig, dass das JMD-Programm Bestandteil eines Gesamt-KJP ist und 

nicht noch mal irgendwie ein Sonderprogramm. (...) Und insofern ist das auch noch 

mal eine Bekräftigung dafür, dass das JMD-Programm Bestandteil des Kinder- und 

Jugendplans bleiben sollte, auch wenn es natürlich den Aspekt Migration drin hat 

und das auch einen ganz hohen Stellenwert hat, aber das ist ja nicht schlimm. Das 

andere wäre, das wird ja auch diskutiert und da gibt es ja auch Begehrlichkeiten von 

anderen Ministerien, dass man sagt, man setzt mehr den Schwerpunkt auf Migration 

und schlägt dann den Jugendmigrationsdienst der MBE
28

 zu. Und das hielte ich für 

völlig schwierig und unglücklich, und zwar deswegen, weil ich ganz sicher wäre, dass 

der Aspekt Jugend dann verloren ginge. Der spielt dann irgendwann nur noch eine 

randständige Rolle und auch die ganze Vernetzung in die Vielfalt der Jugendhilfe 

hinein, die wird dann wahrscheinlich gar nicht mehr so stark bedient werden. Das 

bekommt ja dann auch eine Eigendynamik und dann haben wir hinterher nur noch 

eine Gesamt-Migrationsberatung, wo punktuell mal hier und da, mehr oder weniger 

regelmäßig auch noch mal der Jugendblick da ist, aber das wäre eine unglückliche 

Entwicklung. Also, auf jeden Fall wäre es gut, wenn es im Jugendministerium bliebe, 

ganz klar.“  

Unter Hervorhebung der notwendigen Berücksichtigung sowohl jugend- 

wie integrationsspezifischer Perspektiven wird in einem Interview auf die 

Möglichkeit der Verknüpfung zu anderen KJP-Programmen hingewiesen:  

„Ich bin kein Mensch, der sagt, ich will ein einzelnes Programm immer versäult 

neben einem anderen sehen. Ich kann mir ein gut strukturiertes Jugendprogramm -– 

und da lege ich sehr viel Wert drauf – Jugendprogramm vorstellen, denn ich glaube, 

wir brauchen immer ein Jugendprogramm, was sich von den Erwachsenen- oder ande-

ren Programmen differenziert, weil die Jugend eine ganz besondere Phase des Men-

schen ist. Sie kann zum Teil mit sehr vielen Problemen einhergehen, z.  B. mit Aus-

bildungsproblemen, Drogen usw. Wir brauchen den Bereich Jugend und der Bereich 

Migration, der Bereich Interkulturelle Arbeit/Integration muss meines Erachtens ein 

Hauptprogrammteil sein. Wie sie das dann nennen wollen, das steht mir vielleicht 

auch gar nicht zu, das zu beurteilen, aber die Erfahrungen sind da, die Kompetenzen 

sind da und das sollte nicht verloren gehen, auch in einer Neu- oder in der Weiter-

entwicklung nicht. Also, das heißt, ich wünsche mir schon ein sehr transparentes und 

einschlägiges Jugendprogramm.“  

Der Stellenwert des KJP und damit die Verortung des JMD-Programms in 

der Bundeszuständigkeit werden von den Befragten unter finanziellen Ge-

sichtspunkten als notwendig erachtet: 

„Ich finde es wichtig, dass es so etwas gibt, den Kinder- und Jugendplan des Bundes, 

weil ich denke, Kinder und Jugendliche werden eigentlich bei uns viel zu wenig gefö r-

dert. Das liegt natürlich auch daran, dass Teile des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

eben in kommunaler Verantwortung sind und die Kommunen wenig Geld haben.“  

Die Bundesverankerung wird darüber hinaus mit Argumenten untermauert, 

die die Fachlichkeit in den JMD sowie eine bundesweite Chancengleichheit 

 
28  MBE = Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer. 
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hinsichtlich der Förderungsmöglichkeiten von Migrantinnen und Migranten 

nur dann gewährleistet sehen, wenn das Programm bundeszentral gesteuert 

wird:  

„Ja, und ansonsten bin ich sehr froh, dass es dieses Programm gibt natürlich, ganz 

klar. Und ich bin auch sehr froh, das muss ich auch sagen, dass das in Bundeszu-

ständigkeit ist. (...) Und nicht auf Länder- oder lokaler Ebene, vor dem Hinter-

grund des einerseits Gleichbehandlungsprinzips, denn es ist ja heute, also im Födera-

lismus jetzt schon so, gerade mit dem desaströsen Bildungssystem, dass nicht egal ist, 

wo man aufwächst. Und was den migrationsspezifischen Bereich betrifft, es gibt eben 

auch unterschiedliche Kenntnislagen, wie ich vorhin schon erwähnte, auf lokaler und 

regionaler Ebene, und wenn das eben auf dieser Ebene landen würde, dann müssten 

einige Jugendmigrationsdienste mit dem Alphabet wieder anfangen praktisch, also um 

den Leuten vor Ort zu erklären, was die richtigen Strategien sind. Und diese Bun-

desverankerung, die halte ich für unheimlich wichtig und teile da nicht die Auffas-

sung, dass das alles vor Ort geregelt werden muss. Die Jugendmigrationsdienste müs-

sen vor Ort tätig sein, aber die Verantwortung für so ein Programm ist auf Bundes-

ebene sehr gut aufgehoben, weil man da eben die Fachlichkeit auch sichern kann und 

so dann auch die gleichberechtigte Teilhabe und Förderung sicherstellen kann.“  

 

 

5.2.2 Einschätzung der Programmstruktur 

In den Interviews wurde die Stetigkeit und Verlässlichkeit der Förderung 

immer wieder positiv hervorgehoben. Diese Kontinuität ermöglicht, nach 

Aussage der Interviewten, den Aufbau einer Struktur und schafft somit die 

Rahmenbedingungen, die für eine gute Migrationsarbeit notwendig sind:  

„Und da bin ich auch dem Programm sehr dankbar, dass wir wirklich da auch eine 

sehr kontinuierliche Förderung, zwar immer eine haushaltsjährliche Förderung be-

kommen, aber eigentlich eine sehr kontinuierliche Förderung bis dato erhalten haben 

und wünsche mir auch, sie weiterhin für diese Arbeit zu bekommen. Denn durch di e-

se Kontinuität der Förderung über den KJP, den wir jetzt auch schon ein paar Jahre 

haben, konnten wir natürlich eine großartige Struktur und eine professionelle Struk-

tur aufbauen, und das zeigt sich dann in der Arbeit.“ 

„Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, eine gute Infrastruktur, die darf nicht ge-

kappt werden, damit die Qualitätsarbeit, die dahintersteckt, nicht darunter leidet.“  

Positiv bewertet wird das Verteilungssystem über die vier Trägergruppen, 

mit dem auch deren „unterschiedlichen Kulturen Rechnung getragen wird“. An an-

derer Stelle wird die besondere Struktur des KJP-Förderprogramms 4.01 

hervorgehoben, das als Bundesprogramm in der Kommune wirkt und auf 

diese Weise die Förderung direkt zu den Adressatinnen und Adressaten 

transportiert: 

„Es ist nicht ein Geld, was in eine Organisation reinkommt und dann macht man 

mal Jugendseminare daraus oder so, sondern dieses Programm begleitet wirklich bis 

unten. Da bin ich sehr stolz drauf, das habe ich auch immer wieder gesagt, wir müs-

sen einfach mal gucken, was für eine Art von Programm haben wir hier. Und der 
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KJP, gerade in diesem Programm, ist das für mich sehr transparent, wo die Mittel 

hinlaufen und wie sie verwendet werden.“ 

Die Förderung der Koordinierungsebene aus der KJP-Programm 4.01 ist 

aus Sicht der Interviewten wichtig, um eine partnerschaftliche Begleitung 

und eine Steuerung der JMD zu gewährleisten. Zudem wird von der Koor-

dinierungsebene gewährleistet, dass die Fördermittel verteilt werden und 

vor Ort damit gearbeitet werden kann:  

„Wenn man denkt, wir brauchen nur die Ebene der Jugendmigrationsdienste unten, 

wo auch das meiste Geld hingeht, was ich ja auch richtig finde, aber wenn eine Pro-

grammbegleitung nicht so fundiert stattfindet, dann denke ich, würde vieles verloren 

gehen an dem, was wir jetzt haben. Von daher hat das Programm bis jetzt die Mög-

lichkeit geboten, das Programm so zu begleiten, zu steuern, dass es unten ankommt 

und da kommt das meiste an, und dass wir es begleiten können und das in einer sehr 

partnerschaftlichen Form.“ 

Mit der spezifischen Programmstruktur, also den JMD, die in der Kommu-

ne eine Angebotsstruktur unterbreiten, aber aus Bundesmitteln gefördert 

werden, geht offenbar mitunter das Problem einher, dass die JMD in der 

jeweiligen Region nicht richtig sichtbar sind. Auch aus diesem Grund sei die 

Begleitung der JMD durch die Koordinierungsebene notwendig: 

„Der Nachteil ist, dass dadurch, dass das direkt fließt, also hier auf die örtliche 

Ebene, die JMD gar nicht wahrgenommen werden, weil sie der Kommune oder dem 

Land nichts kosten. Ja, das ist ein echtes Problem, da haben wir ein Strukturpro-

blem.“ 

„Und wir haben die Erfahrung jetzt gemacht, (...) dass die Jugendmigrationsdienste 

vor Ort sich in den letzten 10 Jahren profiliert haben, profilieren mussten, auch in 

der Netzwerkarbeit, in der Kommunalarbeit, was nicht immer einfach ist, weil wie 

Sie wissen, sind wir oder sind die Einrichtungen vor Ort bundesfinanziert und Sie 

kennen ja das System, das Föderalismussystem in Deutschland. Dann gibt es natü r-

lich Landesprogramme, es gibt kommunale Programme gerade in der Jugendsozial-

arbeit, in der Jugendhilfe und für die Länder, das, was über den Bund finanziert ist, 

das haben die erst mal so nicht mit im Blick, weil das nicht ihre eigene Haushalt s-

kasse ist aus den Ländern. Und da sich ein Profil zu erarbeiten, zu sagen, Leute wir 

sind ein Bundesprogramm, aber wirken sehr kommunal, das bedarf auch einer sehr 

fundierten und fachpolitischen Programmsteuerung. Das ist eine unserer großen Be-

mühungen. Ich denke, über unsere Trägerstruktur haben wir es an vielen Orten ge-

schafft, dass die Jugendmigrationsdienste ein fester Begriff, ein fester Partner inne r-

halb der kommunalen oder der Landesstrukturen geworden sind.“  

Dennoch wird die regionale Verankerung des Programms als Gewinn gese-

hen und das Zusammenspiel zwischen der JMD-Infrastruktur auf kommu-

naler Ebene und der Koordinierungsebene als sinnvoll hervorgehoben, um 

die Aktivitäten vor Ort im Blick zu behalten. 

„Es ist auch sehr positiv, dass klar geregelt ist, für wen man da zuständig ist und es 

bringt diese ganze Initiative auf Bundesebene runter in die regionalen, lokalen Eb e-

nen, dass die Jugendmigrationsdienste wirklich ein spezielles Standing haben in der 

Trägerlandschaft, also in Abgrenzung zu Landesprogrammen, aber auch die MBE. 
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Das ist positiv und ich hoffe, dass das eben auch weiter so läuft, auch wenn die Mit-

tel jetzt ‚eingefroren‘ sind und dies zur Folge haben wird, dass wir wieder abbauen 

müssen. Aber so allgemein sind die JMD da gut platziert, denke ich.“  

In einem weiteren Interview wird ebenfalls die Position als bundesgeförder-

tes Programm, das in der Kommune seine Wirkung entfaltet, angesprochen. 

Dabei wird insbesondere der Aspekt der Kooperation und Vernetzung her-

vorgehoben. Eine befragte Person plädiert dafür, dass man als JMD nicht 

den Anspruch haben muss bzw. darf, alle Aufgaben rund um die Integra-

tion junger Migrantinnen und Migranten leisten zu müssen, sondern, dass es 

wichtig ist, sich regional zu vernetzen und Synergien zu nutzen: 

„Das heißt, auch da eine Entwicklung, die ich positiv finde, weg von diesem Gedan-

ken, ich mache alles, von der Freizeitbegleitung bis zur Begleitung zum Arbeitsamt, 

sondern ich als JMD bin ein Player innerhalb der Kommune, innerhalb dieses 

Netzwerkes und bin zwar zuständig für diese Gruppe, arbeite aber auch mit der 

Freiwilligen Feuerwehr als Beispiel, die den freizeitpädagogischen Bereich für diese 

Gruppe vielleicht übernehmen. (...) Ich habe jetzt die Freiwillige Feuerwehr genannt, 

aber es gibt 1.000 andere Sportvereine oder andere Angebote, (...) wo wir dann nicht 

die Mittel des KJP nutzen, um solche Angebote zu machen, sondern (...) es schaffen, 

den Jugendlichen in diese Maßnahmen zu vermitteln. Vielleicht über die Verbands-

arbeit, ich weiß es nicht, aber das ist so die Philosophie und das finde ich auch ganz 

wichtig und das zeigt ja auch so ein bisschen diese ganze Entwicklung, die wir mit 

der Initiative JUGEND STÄRKEN haben. Der Gedanke der Kooperation vor 

Ort, ohne dass man die Kompetenzen der Einzelnen infrage stellt, der ist total wich-

tig. Und ich glaube, das passiert auch ganz häufig.“ 

Die im vorherigen Zitat angesprochene Initiative JUGEND STÄRKEN 

wird auch von anderen Befragten wiederholt positiv bewertet: 

„Darüber hinaus finde ich es wichtig, wenn ich das Programm bewerten darf, dass 

wir ein Bestandteil der Initiative JUGEND STÄRKEN sind. (...) Und mit Blick 

in die Zukunft denke ich, finde ich es hervorragend, dass es diese Jugendinitiative als 

solche gibt, mit den vier Schwerpunkten und ich denke, dass ein wichtiger integraler 

Schwerpunkt die Jugendmigrationsdienste sind.“ 

In einigen Aussagen wurde deutlich, dass die Träger mit einer gewissen Un-

sicherheit oder Sorge auf die in den nächsten Jahren voraussichtlich anste-

henden Veränderungen der Programmstruktur blicken. Als besonders wich-

tig wird auch in diesem Zusammenhang die Förderung der freien Träger 

angesehen:  

„Ich sehe aber auch, dass wir keine Unikate brauchen als solches, sondern dass wir 

einen guten KJP brauchen mit guten Rahmenbedingungen, die letztendlich uns freie 

Träger weiterhin im Blick haben als diejenigen Profis mit viel Erfahrung im Bereich 

Jugendsozialarbeit, im Bereich sozialer Arbeit, mit sehr vielen Kontakten in Rich-

tung Politik, Kommune, Einrichtungen und Menschen vor Ort und dass wir weite r-

hin Player sind für den KJP als diejenigen, die solche Programme wie JMD, aber 

auch wie JUGEND STÄRKEN generell begleiten können und sollen.“  
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5.2.3 Kontakt mit dem Fördergeber 

Der Kontakt mit dem Ministerium wurde von den Bundestutorinnen und 

Bundestutoren über alle Trägergruppen hinweg als sehr positiv bewertet: 

„Also, da gab es und gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Ministerium 

und den Bundestutorinnen und Bundestutoren, was ich aus anderen Programmen so 

nicht kenne. Ohne andere irgendwie schlechter machen zu wollen, aber das zeigt auch 

eine sehr gute Zusammenarbeit und eine sehr hohe Transparenz.“  

Anders als in anderen KJP-Förderprogrammen fungiert im Programm 4.01 

das Fachreferat im BMFSFJ für die Träger weitgehend als alleiniger An-

sprechpartner für alle fördertechnischen Fragen der Beantragung und Ab-

rechnung. Das Bundesverwaltungsamt (BVA) übernimmt lediglich die for-

male Prüfung der Verwendungsnachweise, sodass so gut wie kein Kontakt 

zwischen Koordinierungsebene und BVA besteht. 

 

 

5.2.4 Fördergrundsätze und -bedingungen 

Die Aussagen zu den Fördergrundsätzen und -bedingungen beziehen sich 

im Kontext des Förderprogramms 4.01 sowohl auf die KJP-Richtlinien als 

auch auf die JMD-Grundsätze. Letztere, die unter Berücksichtigung der 

Erfahrungen der JMD vor Ort von Bundestutorinnen und Bundestutoren 

gemeinsam mit dem BMFSFJ entwickeltet wurden, werden als gute gemein-

same Arbeitsgrundlage für das Förderprogramm 4.01 angesehen:  

„Ich finde das fantastisch, so was gibt es wahrscheinlich in keinem anderen sozialen 

Arbeitsbereich, so wie wir das jetzt haben mit den Grundsätzen. Das ist ein hervor-

ragendes Ergebnis. Dass wir uns da nicht hundertprozentig durchsetzen konnten, 

war vielleicht auch gut so. Also, wir tauschen uns da aus, und immer wenn jetzt qua-

si Diskussionen stattfinden, dann brauchen wir uns eigentlich nur auf die Grundsät-

ze zu berufen und zu sagen, ja, das haben wir ja alles schon mal diskutiert, ist da 

drin.“ 

In den Interviews thematisieren die Vertreterinnen und Vertreter der Koor-

dinierungsebene vor allem das Spektrum der förderungsfähigen Kernaufga-

ben, die Inhalte sowie die Rahmenbedingungen der JMD.  

Bezogen auf die in den JMD-Grundsätzen festgelegte Kernaufgabe, der 

individuellen Integrationsförderung
29

, wird in einem Interview vor proble-

matischen Entwicklungen gewarnt:  

„Das heißt, die Methode ‚Case Management‘ ist eben nur eine Methode von vielen. 

Und ich bin als Mensch, als professioneller Sozialarbeiter gefragt, die entsprechenden 

Methoden zu ziehen für den Fall x und diesen Fall zu beurteilen, das heißt denken 

und es heißt auch Entscheidungen treffen. Und unsere ganzen Systeme verhindern das 

mehr und mehr und mehr und mehr. Das heißt, ich bin kein Gegner von Statistiken 

 
29  Danach haben die JMD „in erster Linie die Aufgabe, mit dem Verfahren des Case Manage-

ments und dem Instrument des individuellen Integrationsförderplans junge Menschen mit M i-

grationshintergrund zu unterstützen“ (IV 1 JMD-GS). 
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usw., aber es muss im rechten Rahmen stehen und darf nicht die Arbeit des Sozia l-

pädagogen alleine beurteilen. Und da sehe ich noch mehr schwarze Wolken aufkom-

men in dem Bereich. Es wird alles mehr geregelt, geregelt, geregelt.“  

In diesem Zusammenhang wird auch der Stellenwert der Gruppenangebote 

für junge Menschen mit Migrationshintergrund hervorgehoben, die einen 

weiteren wichtigen Baustein im JMD-Angebot darstellen. Der Erhalt dieses 

Formats, das einen wesentlichen Beitrag zur Zielgruppengewinnung und 

zum Beziehungsaufbau leistet, wird dabei immer wieder angemahnt:  

„Ich fände es sehr, sehr schade, wenn wir uns, wenn die JMD sich zu reinen Case 

Management-Fall-Beratungsstellen entwickeln würden. Die individuelle Einzelfallbe-

gleitung ist ganz zentral und wichtig, das ist gar keine Frage. Das ist ja auch der 

Kern, wenn man sagt, Beziehungsaufbau ist ganz, ganz wichtig auch in der Bera-

tungsarbeit. Aber (...) wenn dann die Zugänge fehlen, wenn gerade für Jugendliche 

Gruppenangebote nicht mehr möglich sind, dann geht das an die Substanz. Und in-

sofern ist das Ganze eben ganz, ganz wichtig, was auch die Angebotsvielfalt angeht, 

dass die erhalten bleibt.“ 

Einige Befragte stellen die Bedeutung freizeitpädagogischer Maßnahmen 

insbesondere für den Erstkontakt zu Jugendlichen sowie den Vertrauens-

aufbau heraus und bedauern, dass sie über den KJP nicht mehr finanziert 

werden können. 

„Aber viele brauchen einfach, wenn sie neu hier ankommen, mal eine Möglichkeit, 

zusammen irgendwas zu erleben.“ 

„Dort entstehen Beziehungen, die später, bei der anderen Arbeit, wo das alles abg e-

schafft war, nicht mehr entstehen können. Das muss man so sagen.“ 

Andere Interviewte sehen positive Aspekte darin, freizeitpädagogische 

Maßnahmen nicht mehr über den KJP zu finanzieren, weil man so eine en-

gere Verbindung zu anderen Partnern vor Ort knüpfen kann, die diese Auf-

gaben übernehmen:  

„Wir hatten früher die Möglichkeit über den KJP auch gerade mehr in dem freizei t-

pädagogischen Bereich Kurse anzubieten. Das ist ja in den letzten Jahren zurückge-

fahren worden, kann ich auch irgendwo verstehen, aufgrund der Mittelkürzung und 

so. Und wenn man sich den Auftrag anschaut über die Grundsätze, dann heißt das, 

wir sind nicht für freizeitpädagogische Maßnahmen zuständig. Ich wollte aber damit 

nur sagen, dass wir über so eine Möglichkeit, die es zu JGW-Zeiten gab, natürlich 

hier bei Jugendlichen sehr schnell angekommen sind. Das heißt, wenn ich eine frei-

zeitpädagogische Maßnahme über so ein Wochenende organisiere, können Sie sich ja 

vorstellen, dass ein Vierzehnjähriger sich eher begeistern lässt, als wenn ich sage, wir 

wollen jetzt über die bundesrepublikanische Demokratie sprechen. (...) Aber das ist 

zurückgefahren worden, finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil das hat natü r-

lich die Jugendmigrationsdienste dazu gebracht, sich dann mit anderen Kooperation s-

partnern vor Ort zu verbinden.“  

Die Ergänzung der JMD-Grundsätze um den Aufgabenbereich „Eltern-

arbeit“ (vgl. III JMD-GS) wird vor dem Hintergrund der Abgrenzung zur 

Migrationsberatung von Erwachsenen problematisiert. Betont wird dabei, 

dass die Elternberatung lediglich als Ergänzung in der Integrationsbeglei-
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tung Jugendlicher zu sehen sei:  

„Wenn ich natürlich als Ministerium diesen Weg gehe, und das war ja so gedacht 

und gewollt, dann sage ich natürlich, ich mache mich ununterscheidbar vom MBE. 

Insofern ist das eine strategische Entscheidung, ob die je tzt besonders klug ist, kann 

ich nicht beurteilen, aber dann kann ich ja keinem Menschen, also jetzt noch einem 

Haushälter rechtfertigen zu wollen, wenn ich sage ‚Wir machen auch Elternarbeit‘, 

aber mit den Eltern rede ich wirklich nur über die Jugendlichen. Wenn die mit eige-

nen Problemen kommen, könnte ja mal sein, dass sie sagt ‚Ich bin arbeitslos, ich 

brauche eine neue Wohnung‘, oder – dann sage ich aber ‚Dafür bin ich aber nicht 

zuständig, da gehe mal bitte zur Migrationsberatung für Erwachsene. Ich bin  nur für 

Deine Kinder zuständig‘. Schwierig, nicht? (...) Also ich finde es jedenfalls schwer 

vermittelbar, sagen wir es mal so. Und deswegen hat mich das etwas erstaunt, diese 

Wendung zur Elternarbeit. Wie gesagt, vor Ort kann ich das nachvollziehen, gab es 

ja auch immer.“ 

„So mit der Elternarbeit, das finde ich gar nicht schlecht, aber sie sollte auch nicht so 

vorrangig sein. Das ist nur ein kleines Element da, wo es notwendig ist; im Vorde r-

grund stehen die Jugendlichen.“  

Die in den JMD-Grundsätzen vorgesehene „Initiierung und das Manage-

ment von anderweitig geförderten Integrationsprojekten für junge Men-

schen mit Migrationshintergrund“ (III JMD-GS) werden von der Koordi-

nierungsebene als Möglichkeit gesehen, die vorhandenen KJP-Mittel mit 

weiteren Finanzquellen zu kombinieren: 

„Und da ist es jetzt schon mal gut, wenn man Sachen kombinieren kann mit dem 

Förderplan des Landes zum Beispiel oder auch Dinge dann kompensieren kann 

durch andere Förderungen, aber die anderen Förderungen, die muss man sich ja dann 

auch erarbeiten.“ 

Obwohl die Projektinitiierung und -begleitung als Kernaufgabe in den 

JMD-Grundsätzen festgehalten ist, wird in einem Interview eine fehlende 

Offenheit des Ministeriums für diese Aktivitäten moniert: 

„Insgesamt muss man auch sehen, die Mitarbeiter in den Jugendmigrationsdiensten 

akquirieren Projekte. Sie beantragen Gemeinwesen- und BAMF-Projekte, die auch 

aus dem KJP, die auch von dem Familienministerium mit gefördert werden. Sie bean-

tragen Projekte kommunalfinanziert, sie beantragen Glücksspirale und Stiftungspro-

jekte und alles Mögliche. Da sehe ich immer die Sorgenfalten beim Ministerium im 

Gesicht über diese Projekte, wenn wir davon erzählen, weil die sagen, wir dürfen so 

was nicht fördern, die sollen ihre Energie in die Beratungsarbeit mi t den Jugendlichen 

stecken. Und dann sage ich aber, die Projekte, die dann akquiriert werden, die ma-

chen dann doch die Beratungsarbeit mit den Jugendlichen. Und da wünschte ich mir 

wesentlich mehr Offenheit vom Ministerium.“ 

Als eine weitere Kernaufgabe in den JMD-Grundsätzen ist „die Initiierung 

und Begleitung der Interkulturellen Öffnung von Diensten und Einrichtun-

gen in öffentlicher und freier Trägerschaft sowie der Netzwerkpartner“ (IV 

3 JMD-GS) festgelegt, die einigen befragten Vertreterinnen und Vertretern 

auf der Koordinierungsebene als zu ambitioniert erscheint: 
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„Grundsätzlich zur ‚Interkulturellen Öffnung‘: Also die Vorstellung, dass Jugend-

migrationsdienste irgendeinen öffentlichen Träger interkulturell öffnen können, die ist 

vermessen. So geht das nicht. Dafür braucht man professionelle Dienste, das ist ein 

Top-down-Prozess. (...) Wir können einen bescheidenen Beitrag zu irgendeiner 

Orientierung oder wie auch immer leisten und können mal ein Referat halten (...), da 

können wir was über Migranten erzählen, aber das würde ich jetzt nicht unter 

‚Interkultureller Öffnung‘ subsumieren.“  

Diese zusätzliche Aufgabe kann aus der Sicht einiger Befragter zu einer 

Überforderung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den JMD führen: 

„Ich glaube, eins der Steckenpferde der Jugendmigrationsdienste ist der Bereich Inter-

kulturelle Öffnung, denn es muss natürlich kanalisiert werden und es muss professi o-

nalisiert werden, was bedeutet der Auftrag Interkulturelle Öffnung für JMD. Denn 

teilweise wird es auch als ein Stück weit Überforderung bei den Mitarbeitern bewer-

tet, weil sie natürlich, wie Sie wissen über i-mpuls haben wir Fälle nachzuweisen, pro 

Vollzeitstelle mindestens 40
30

. So eine lange Beratung, das kostet viel Zeit, wie soll 

ich dann noch Interkulturelle Öffnung machen?“  

Neben den in den Grundsätzen festgelegten Kernaufgaben der JMD wurde 

auch die Ausrichtung der Schwerpunktthemen in der Integrationsbegleitung 

zum Thema in den Interviews gemacht. So wird bedauert, zu sehr auf das 

Thema „Übergang zwischen Schule und Beruf“ festgelegt zu sein:  

„Ja, sehr bedauerlich, aber da würden wir einfach gerne viel machen, aber wir sind da 

begrenzt und leider auch inhaltlich immer sehr stark begrenzt auf dieses Thema 

Übergang Schule/Beruf. Und ich denke, auch da haben sich, das ist sicherlich ein 

wichtiges Thema, aber es gibt dann eben auch noch viele andere Themen, und ich 

würde mir wünschen, dass man denen auch mehr Raum gibt.“  

Ein weiterer Aspekt in der Bewertung der KJP-Förderung ist die seit Januar 

2011 geforderte Dokumentation der Arbeit in den JMD anhand der Soft-

ware i-mpuls (vgl. V 8 JMD-GS), die auch in den Interviews mit den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der JMD einen breiten Raum einnahm (vgl. 

Abschnitt 7.2.3.4). In dieser Förderbedingung werden von den Interviewten 

einige Vor- und Nachteile gesehen. Zum einen wird positiv herausgestellt, 

dass es sich dabei um ein wichtiges politisches Instrument für den Nach-

weis der vor Ort erbrachten Leistungen handelt: 

„So ausgewählte Bereiche wie jetzt Case Management, das kann man quantitativ 

messbar machen. Und damit kann man sich natürlich auch als, im Grunde genom-

men die ganze Kette, also vom Ministerium bis runter, die Jugendmigrationsdienste 

darstellen. Und diese Einsicht habe ich auch, dass das wichtig ist. Und es kann  na-

türlich dann auch zu einem wichtigen politischen Instrument werden, dass man Leu-

 
30  Im Gegensatz zur Auffassung einiger Befragter ist in den Grundsätzen keine Mindestanzahl 

von Case-Management-Fällen genannt. Da – auf Grundlage einer Abfrage bei den Einrich-

tungen – die durchschnittliche Fallzahl in den Jugendmigrationsdiensten bei 40 bis 50 Case-

Management-Fällen pro Vollzeitstelle liegt, wurde diese Zahl jedoch als Zielwert festgelegt. 

Dieser ist aber nicht als feste Mindestvorgabe zu verstehen, sondern kann in begründeten 

Fällen um andere Faktoren ergänzt werden.  
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ten sagt: ‚Hier so, so und so viel Fälle haben wir, das machen wir und das ist nach-

weisbar, da sind die, die, die Punkte bearbeitet worden‘.“ 

Ein Nachteil wird darin gesehen, dass dem Case Management bzw. der An-

zahl der im Case Management begleiteten Jugendlichen in der Dokumenta-

tion ein im Vergleich zu den anderen Aktivitäten unverhältnismäßig größe-

rer Stellenwert eingeräumt wird. Darüber hinaus wird kritisiert, dass man in 

der sozialen Arbeit nicht alles regeln und quantifizieren könne und auf Un-

sicherheiten bezüglich des Datenschutzes hingewiesen. 

Ein weiterer kritischer Einwand lautet, dass die Datenerfassung in i -

mpuls zu einer Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen 

kann: 

„Und ich merke auch den Druck der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass diese 

Einpflege da in i-mpuls auch Druck verursacht. Und das verstellt vielleicht auch die 

Leidenschaft an der Arbeit. Was nicht ausreichend berücksichtigt wird, ist  eben auch 

die Zeit, die durch die Eingabe einzurechnen ist, die Zeit an Netzwerkarbeit e r-

wähnte ich schon, 30 % viel zu wenig. Und dass die ganze Verwaltungsarbeit gar 

nicht mehr vorgesehen ist und trotzdem auch verlangt wird. Das geht eigentlich auch 

schlecht.“  

Hinsichtlich des Fördergegenstands wurde der Gedanke geäußert, neben 

JMD auch weitere Maßnahmen aus dem KJP-Förderprogramm 4.01 finan-

zieren zu können, da die Integration jugendlicher Migrantinnen und Mi-

granten mehr umfasse als eine Förderung von JMD: 

„Also ich meine, was mir durch den Kopf geht, ist bei diesem ganzen Programm, 

wenn ich höre, das ist im Prinzip ein Programm KJP 18 zur ‚Integration jugendl i-

cher Migrantinnen und Migranten‘, das muss ja, da würde mir schon spontan auch 

mehr einfallen als ein Jugendmigrationsdienst, (...) zum Beispiel Förderung von Mi-

granten-Organisationen, die in dem Bereich tätig sind.“ 

 

 

5.2.5 Umfang und Höhe der Förderung 

In den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Koordinie-

rungsebene wird immer wieder der Umfang der Förderung thematisiert. Die 

Ausstattung mit finanziellen Mitteln aus dem KJP bewertet ein Großteil der 

Befragten als zu gering, insbesondere wenn man dem Anspruch gerecht 

werden möchte, ein bundesweit flächendeckendes Angebot mit JMD be-

reitzuhalten. 

Darüber hinaus werden bei der Bewertung der Finanzausstattung zwei 

Teilaspekten angesprochen. So wird zunächst auf die langjährige Stagnation 

der Fördersätze bei gleichzeitig steigenden Kosten hingewiesen. Probleme 

entstehen insbesondere im Zusammenhang mit den Tariferhöhungen, da 

die in den letzten Jahren gleich gebliebenen Haushaltmittel nicht ausrei-

chen, um die höher berechnete Zuwendung für die angepassten Personal-

kostenpauschalen auch tatsächlich zu leisten. Mit anderen Worten, die zur 

Verfügung gestellten Mittel decken die Personalkosten nicht mehr ausrei-

chend ab: 
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„Und dass sich sozusagen die Zuschüsse da seit zehn Jahren nicht erhöht haben, fin-

de ich schon bedenklich.“  

„Was uns sicherlich Schwierigkeiten macht, das habe ich eben schon mal anged eutet, 

ist die Tatsache, dass trotz allgemeiner Preiserhöhungen das Kapital immer gleich 

bleibt. (...) Wenn die Pauschalen so niedrig bleiben, geht man davon aus, dass man 

junge Leute findet. (...) Das ist erstens nicht realistisch, auch nicht gerecht und auch 

zweitens gefährlich. Denn ich formuliere zwar, was ich an Eingangsvoraussetzungen 

haben will für die JMD-Mitarbeiter, aber ob wir die dann auch kriegen für den 

Preis, das ist dann immer die Frage. Also, das geht dann langfristig doch wieder auf 

die Qualität. Davor warne ich.“ 

Eine andere befragte Person sogar gibt an, aus dem genannten Grund Per-

sonal einsparen zu müssen. Hierbei ist vor allem der Verwaltungsbereich 

betroffen: 

„Die Anforderungen bei der Antragstellung und Verwendung der Mittel werden 

immer anspruchsvoller und gleichzeitig wird im Verwaltungsbereich gestrichen und 

die Träger sollen dann sehen, wie sie das organisieren. Aber das ist ja nicht nur im 

KJP, das ist ja auch, wenn man jetzt Einrichtungen anguckt, auch in anderen Bere i-

chen – Verwaltung wird nicht finanziert. Mal ganz abgesehen von dem Thema 

‚Qualitätsmanagement‘, usw. Also es soll alles gemacht werden, aber es gibt keine 

personellen Ressourcen.“ 

Um Verwaltungskräfte weiterhin oder erneut (weil sie vor einigen Jahren 

aus der KJP-Förderung herausgefallen sind) zu finanzieren, werden die Per-

sonalgemeinkosten als gutes Instrument hervorgehoben.  

Als mittelbare Folge der gestiegenen Personalkosten wird in den Inter-

views angesprochen, dass im gleichen Maße die finanziellen Mittel für 

Gruppenangebote eingeschränkt werden mussten. Es wird bedauert, dass 

auch Kurse und Kursreihen stark zurückgefahren wurden, obwohl solche 

Angebote wichtig sind und dafür auch Mittel über den KJP dafür zur Ver-

fügung gestellt werden sollten: 

„Und mein Plädoyer jetzt sowieso: Jetzt Leute in die Stadtteile, an die Schulen und 

denkt dran, es bleiben uns nur die Wochenenden und die Ferien, mittelfristig, weil 

die Kinder an den Schulen sein werden. Da brauchen wir ‚Kursreihen‘. Wir brauchen 

dann Mittel, die wir nur in den Jugendmigrationsdiensten und über den KJP haben.“ 

Während einige Befragte vor allem die Förderung von Personal in den Mit-

telpunkt setzen und für Kurse auch andere Finanzierungsmöglichkeiten 

sehen, möchten andere diesbezüglich keine Wertung vornehmen und sehen 

die Qualität des Programms insbesondere in der Kombination: 

„Ich verfechte ganz deutlich ‚Ja, Projekte sollen sein‘ und die müssen auch gar nicht 

KJP-gefördert sein, diese sogenannten ‚Kursreihen‘. Die kann man wirklich über an-

dere Mittel finanzieren. Da setze ich mal ein Fragezeichen dran, an diese Geschichte, 

es ist zwar komfortabel, aber man kann es auch anders organisieren. Da ist viel 

wichtiger, Personal vorzuhalten.“ 

„Und dass wir dann auch überlegen, was machen wir, wenn es im nächsten Jahr  

schlechter aussieht. Und die Träger haben dann gesagt, sie setzen die Priorität auf die 

Personalkosten, aber sie sagen gleichzeitig auch, die Kurse und Kursreihen haben ein 
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gewisses Profil oder stellen eben was Wichtiges dar im JMD-Profil. Und insofern will 

man auch da jetzt nicht, dass die dann irgendwann ganz runtergefahren werden. Man 

könnte ja sagen, Personalkosten so weit wie möglich fördern und Kursreihen dafür 

gar nicht mehr. Und das wollen wir aus fachlichen Gründen nicht und unsere Träger 

ziehen da auch mit.“ 

So wurde die Einteilung des KJP in Personalkosten, Sachkosten und Maß-

nahmenkosten auch grundsätzlich als positiv bewertet: 

„Also, ich finde den KJP eigentlich, so wie er ist, ganz gut. Ich finde das als ein gutes 

Förderinstrument. Und auch die einzelnen Finanzierungskategorien, Personalkosten, 

Sachkosten, also es gibt ja die Personalgemeinkosten seit einigen Jahren. Also, sagen 

wir mal so, die Personalkosten, Sachkosten, Maßnahmenkosten für Fachtagungen 

und so Arbeitstagungen, für Kurse, das finde ich ein ganz gutes System eigentlich und 

die Pauschalen sind okay. Im Prinzip könnte man sagen, die sind nicht hoch genug. 

Das kann man immer sagen, klar, aber aus meiner Sicht ist es angemessen, also 

sachgerecht. Man könnte die Tagespauschalen immer mal wieder erhöhen, aber eigent-

lich kommt man damit hin. Es ist einigermaßen okay. Von daher, denke ich, es ist 

ein ganz gutes Finanzierungsinstrument.“ 

 

 

5.2.6 Einschätzung fördertechnischer Aspekte 

In den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Koordi-

nierungsebene wurde nach ihren Erfahrungen mit dem KJP in fördertechni-

scher Hinsicht gefragt. Wie oben beschrieben, werden auf dieser Ebene die 

Einzelanträge der angegliederten JMD gesammelt, ggf. korrigiert und in 

Gesamtanträgen und -verwendungsnachweisen an das BMFSFJ zusammen-

geführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Befragten auf Bundes- und 

Landesebene vorwiegend mit den inhaltlichen Aspekten der Förderung be-

fasst sind. Für die formalen Fragen der Beantragung, Weiterleitung und 

Abrechnung der Fördermittel stehen ihnen in allen Trägergruppen Verwal-

tungskräfte zur Seite, die die entsprechenden Aufgaben schwerpunktmäßig 

übernehmen. Im Folgenden werden vier Aspekte herausgearbeitet, die trä-

gerübergreifend thematisiert wurden. 

a) Antragstellung 

Generell wird das Förderverfahren positiv bewertet, zumal sich für den 

Umgang damit auf allen Ebenen auch eine gewisse Routine entwickelt hat. 

Die Förderung über den KJP wird gerade im Vergleich zu anderen Pro-

grammen als weniger aufwendig angesehen. Die Anforderungen, die im 

Rahmen der Antragstellung erfüllt werden müssen (Aufstellung des Perso-

nals mit dem jeweiligen Förderanteil und ggf. den Drittmitteln, Planung der 

Veranstaltungen und der Ersatzbeschaffungen), gelten als machbar und 

sinnvoll. Vor diesem Hintergrund einer grundsätzlichen Zufriedenheit wer-

den mit den Worten eines Befragten „Klagen auf hohem Niveau“ geführt. So 

besteht dennoch der Wunsch nach Vereinfachung, auch um den JMD mehr 

Zeit für ihr pädagogisches Kerngeschäft zu erhalten. 
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„Im Rahmen der Tätigkeit der Kollegen vor Ort gibt es in den letzten Jahren eine 

Mehrarbeit im ganzen Administrativen, was letztendlich die Arbeit vor Ort im pä-

dagogischen Sinne ja auch ein bisschen kappt. Von daher wünsche ich mir schon ve r-

einfachte Formen der Antragstellung. (...) Ich persönlich finde es nicht so, so schwie-

rig, wie es jetzt läuft, aber es ist schon sehr verwaltungsaufwendig.“  

b) Bewilligung 

Hinsichtlich der Bewilligungen können die Befragten in den Zentralstellen 

gelegentlich einzelne Entscheidungen des BMFSFJ trotz Begründung nicht 

nachvollziehen. Dies betrifft zum einen die Wiederbesetzung von Personal-

stellen, die zum Teil nicht im beantragten Umfang erfolgen kann, obwohl 

aus Sicht der Zuwendungsempfänger die erforderlichen Standards erfüllt 

sind. Zum anderen werden manche Anträge für bestimmte Kurse auch ab-

gelehnt, die – zunächst formuliert von den JMD vor Ort – von der Koordi-

nierungsebene vor der Weiterleitung ans Ministerium mit ihrer langjährigen 

und genauen Kenntnis der KJP-Richtlinien und der JMD-Grundsätze be-

reits genau geprüft wurden: „Wir gucken da schon sehr streng eigentlich drauf“ . An 

dieser Stelle wird auch der Wunsch nach mehr fachlichem Austausch mit 

dem Zuwendungsgeber geäußert:
 31

 

„Ich finde, da muss mehr Transparenz rein, was die Förderkriterien sind. Das war 

nicht klar und das geht nicht. Und es kann durchaus sein, dass Themen, die im letz-

ten Jahr Thema waren, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr wieder ein Thema sind . 

Auch wenn die Themen immer die gleichen sind, stellen die sich immer wieder neu 

dar. Nur weil ich mich im letzten Jahr mit dem Thema Elternarbeit oder Multipl i-

katoren-Schulung beschäftigt habe, heißt das doch nicht, dass ich mich dann im da-

rauffolgenden Jahr nicht mehr damit beschäftigen kann. Oder Interkulturelle Öf f-

nung, Interkulturelle Kompetenz, das ist ein Thema, was Sie ständig weiterentwi-

ckeln können, je nachdem, wie stark Sie da Ihre Mitarbeiter involvieren wollen. Wie 

gesagt, das erschließt sich mir nicht, was da die Kriterien sind, Dinge abzusagen.“  

Des Weiteren wird von den Befragten thematisiert, dass die Bewilligungen 

zum Teil erst nach einigen Monaten
32

 vorliegen, was zur Folge hat, dass die 

JMD-Träger vor Ort in ein Dilemma gebracht werden. Entweder müssen 

die örtlichen Träger in Vorleistung gehen, ohne die wirkliche Sicherheit, ob 

sie die Mittel auch erhalten, oder die JMD starten mit den Kursen teilweise 

erst nach der Sommerpause, was wiederum bedeutet, dass es schwierig wer-

den kann, das Geld noch bis Ablauf des Jahres auszugeben. 

„Wenn es so lange dauert, bis die Bewilligung kommt, gehen die Träger in Vorleis-

tung. Und es gibt JMD, da machen die Träger das nicht und die haben ein echtes 

Problem. Die gehen nicht in Vorleistung und machen die Kurse nicht, auch wenn die 

 
31  Das Problem von für die Leistungsempfänger nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen 

hinsichtlich der Bewilligung von Maßnahmen scheint zu bestehen, obwohl es von den Zen-

tralstellen entwickelte und mit dem BMFSFJ abgestimmte Checklisten gibt, aus denen die 

Förderfähigkeit von Maßnahmen hervorgeht.  

32  Laut Ministerium werden die Zuwendungsbescheide in der Regel im Februar versendet.  
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Zusage schon da ist, sondern machen das erst, wenn das Geld da ist. Und das finde 

ich schwierig. Ja, dieses System ist nicht gut, ganz klar nicht gut.“  

„Heutzutage in Vorleistung zu gehen, das finde ich schwierig. Auf der anderen Seite 

halte ich es für fachlich und pädagogisch völlig ungut, dass wir dann die ganzen Kurse 

oder die ganzen Maßnahmen im zweiten Halbjahr reinstopfen, weil dann die Bewill i-

gungen da sind, und dann können die anfangen zu agieren, zu handeln. Das ist für 

mich keine politische und das ist auch keine Integrationsarbeit. Integration passiert 

nicht von September bis zum Oktober, Ende November, sondern das muss eine 

durchgängige Sache sein.“ 

c) Jährlichkeit 

Vor dem Hintergrund, dass die pädagogische Arbeit der JMD wie insbe-

sondere auch die Qualifizierungsaufgaben der Koordinierungsebene nur 

bedingt für ein ganzes Jahr im Voraus planbar ist, wird die Bindung der 

Mittel an ein Haushaltsjahr und an die Notwendigkeit, detaillierte Inhalte zu 

beantragen, kritisiert. So wird beispielsweise Zeit in den Antrag für ein be-

stimmtes, auch vonseiten des JMD-Personals gewünschtes, Thema inves-

tiert. Wenn dann zum geplanten Zeitpunkt der Veranstaltung ein anderes 

Thema relevanter geworden ist, muss noch einmal das aufwendige Umwid-

mungsverfahren in Gang gebracht werden. Für ein auch kurzfristiges Re-

agieren auf veränderte Bedarfe wären aus Sicht der Befragten flexiblere 

Formen der Beantragung und Mittelverwendung sehr hilfreich. Hierzu zählt 

etwa eine Möglichkeit, nicht ausgegebene Gelder ins nächste Haushaltsjahr 

transferieren zu können. Noch darüber hinaus gehend wird Finanzierung 

über jährliche Pauschalen als wünschenswert bezeichnet, bei der jedem Trä-

ger zum Jahresanfang eine bestimmte Summe zur Verfügung gestellt würde, 

die gemäß den JMD-Grundsätzen in klaren inhaltlichen Grenzen frei ver-

wendet und im Nachhinein abgerechnet werden könnten: 

„Wenn ich sage, Leute, ihr könnt Anfang des Jahres Geld bekommen für Dinge, die 

ihr vor Ort machen wollt, ich garantiere Ihnen, dass sie mehr vor Ort machen wür-

den. Weil, wenn die da sehen, die haben das Geld schon und müssen dann dieses 

Antragsverfahren oder diesen Verwendungsnachweis erstellen, wenn das Ding fertig 

ist, dann ist die Motivation doch viel größer. So muss man erst einen Antrag schre i-

ben. Man muss sich Gedanken machen, man muss sich alles Mögliche überlegen. 

Man stellt den Antrag und weiß doch gar nicht, was passiert. Wir haben auch Trä-

ger, die mittlerweile keine Anträge mehr stellen, weil die sagen: a) wissen wir nicht, 

ob wir es wirklich durchführen, ob wir genügend Leute bekommen, und b) wissen  wir 

gar nicht, ob wir das Geld kriegen. Und bis wir das wissen, ist doch das Ding schon 

längst durch.“  

„Das haben wir immer wieder, dass Kurse dann ganz wegfallen. Sie müssen ja im 

November die Anträge stellen und dann kann ich mir ja alles Mögliche schön überle-

gen, was ich denke, was gut wäre und will das dann auch machen, und mangels Tei l-

nehmern wird daraus nichts, aber ich hatte die Arbeit, ist doch blöd. Und so könnte 

ich doch, wenn ich das Geld vorher hätte oder wüsste, ich habe diese Pauschale zur 

Verfügung, könnte ich doch schon mal Werbung machen.“ 
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d) Sachberichte 

Die Sachberichte werden einerseits als durchaus sinnvoll angesehen, als 

Gelegenheit für die JMD, ihre eigene Arbeit zu reflektieren. Anderseits wird 

der Nutzen von Sachberichten bezweifelt, wenn sie nicht in einen Zusam-

menhang mit den Anträgen gestellt werden und dazu keine Rückmeldung 

erfolgt: 

„Bei den Sachberichten ist jetzt schon seit Jahren immer gefordert, dass zu Partizipa-

tion und zu Gender ein eigenes Kapitel drin ist. Wenn da keine Rückmeldung und 

kein Austausch und vom Ministerium, wenn wir eine Tagung machen, zu Gender 

und Partizipation, gefragt wird: ‚Warum machen Sie das denn überhaupt?‘, dann ist 

das nicht sinnvoll. Also, das Ministerium muss, wenn sie uns in den Sachberichten 

Themen vorschreiben und wir dann mit den Mitarbeitern das voranbringen wollen, 

dann ist die Frage erlaubt: ‚Warum machen Sie das denn?‘ Aber gut, das hat sich so 

verselbstständigt, das ist so Tradition, ‚jetzt schreibt halt auch was zu Gender und 

Partizipation‘. (...) Die Frage ist natürlich auch, ob die Sachberichte ein Instrument 

sind zur Steuerung. Also brauchen wir überhaupt noch die Sachberichte? Klar, ich 

liefere meinen Sachbericht als Zentralstelle dem Ministerium, aber ob jetzt die vor 

Ort. (...) Also, von daher, das ist der Punkt, wo ich dann einfach entweder eine 

Aufwertung der Sachberichte, also dass sie einen Stellenwert kriegen, oder wir scha f-

fen sie ab. Die Mitarbeiter fordern das schon ein Stück weit ein, dass sie dann eine 

Rückmeldung kriegen.“ 

 

 

5.3 Fazit unter Berücksichtigung der 

Bewertungskriterien 

Die im Rahmen der DJI-Befragung zusammengetragenen Erfahrungen der 

Trägergruppen mit dem KJP-Förderinstrument sind durch spezifische 

Blickwinkel und Bewertungskriterien geprägt. Bei einer näheren Analyse der 

Argumentationslinien kristallisieren sich sowohl für die Koordinierungs-

ebene als auch für die JMD vor Ort (dies sei schon dem Abschnitt 7.3 vor-

weggenommen) fünf Kriterien heraus, die in nahezu allen Interviews eine 

Rolle spielten: wirtschaftliche Erwägungen, fachliche Aspekte, Planungssi-

cherheit, Flexibilität und Transparenz. 

a) Wirtschaftliche Erwägungen 

Ein wichtiger Faktor für die durch das KJP-Förderprogramm 4.01 ermög-

lichten Leistungen sind die gegebenen finanziellen Spielräume. Hierbei 

wurde auf die große Bedeutung einer Förderung durch den Bund hingewie-

sen. Gerade vor dem Hintergrund, dass den Kommunen weniger Geld für 

die Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung steht, wird es als wichtig erach-

tet, dass die meisten KJP-Mittel in die JMD vor Ort fließen. Auch die Mög-

lichkeit, die anteilige KJP-Förderung mit anderen Mitteln zu kombinieren, 

wurde positiv hervorgehoben. Gleichzeitig wird eine Diskrepanz zwischen 

den zu erbringenden Leistungen und den dafür zur Verfügung stehenden 
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Mitteln beschrieben. Unter dieser Perspektive spielt insbesondere eine Rol-

le, dass zwar eine Anhebung von Förderpauschalen und Fördersätze statt-

gefunden hat, die Höhe der Haushaltsansätze jedoch stagniert und daher 

allgemeine Preis- und Tariferhöhungen nicht entsprechend ausgeglichen 

werden können. Zudem  bzw. mitunter als Folge davon  wurden in den 

letzten Jahren deutlich weniger Mittel für Kurse verwendet. Auch hinsicht-

lich der stark eingeschränkten Mittel für Gruppenangebote zeigen sich wirt-

schaftliche Erwägungen.  

b) Fachliche Aspekte 

Einer anderen, in den Interviews durchgehend wichtigen Argumentationsl i-

nie liegen fachliche Überlegungen zugrunde. Hierbei wurde betont, dass das 

Thema Migration eine zentrale Zukunftsaufgabe für die deutsche Gesel l-

schaft darstellt und integraler Bestandteil des KJP sein muss. Auf diese 

Weise würden einerseits die entsprechenden Querschnittsaufgaben in allen 

Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe verankert und anderseits die Beson-

derheiten und Bedürfnisse von Jugendlichen im eigenen Feld der Migra-

tionsarbeit berücksichtigt. Eine Förderung auf Bundesebene trägt aus Sicht 

der Befragten dazu bei, die Fachlichkeit zu sichern und eine gleichberech-

tigte Teilhabe zu gewährleisten. Zusätzlich wurde die Initiative JUGEND 

STÄRKEN als fachliche Weiterentwicklung positiv herausgehoben.  

c) Planungssicherheit 

Ein weiteres Bewertungskriterium bezieht sich auf die Planungssicherheit. 

In erster Linie wurde die KJP-Förderung als verlässlich beschrieben, die mit 

ihrer Kontinuität stabile Strukturen ermöglicht. Problematisiert wird jedoch 

ein spätes Eintreffen der jährlichen Zuwendungsbescheide (vgl. dazu Fuß-

note 32). Während vonseiten des Zuwendungsgebers erwartet wird, die Be-

antragung der Mittel bereits vor Jahresende einzureichen, liegt der Bewill i-

gungsbescheid dem Zuwendungsempfänger erst im Laufe des Haushaltsjah-

res vor, sodass die JMD-Träger in Vorleistung gehen müssen oder Angebo-

te nicht mehr realisiert werden. Hier besteht der Wunsch nach einer mittel-

fristigen Haushaltsplanung, beispielsweise über drei Jahre, um eine höhere 

Planungssicherheit zu erhalten. 

d) Flexibilität 

Das Kriterium Flexibilität wird von den Befragten in unterschiedlicher Hin-

sicht thematisiert, wobei ein Schwerpunkt auf dem Antrags- und Nachweis-

verfahren der KJP-Förderung liegt. Häufig ist ein konkretes Angebot vorab 

so wenig planbar wie die Nachfrage danach. Entsprechend sind die damit 

verbundenen Kosten nicht eindeutig kalkulierbar. Daher wäre aus Sicht der 

Träger – an dieser Stelle auch ungeachtet bestehender Begrenzungen durch 

die Bundeshaushaltsordnung – ein flexibleres Förderinstrument erforderlich 

und wünschenswert, um kurzfristig auf veränderte Bedarfe reagieren zu 

können, sei es durch Übertragbarkeit von Mitteln, sei es durch eine freie 
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bzw. an den JMD-Grundsätzen ausgerichtete Verfügbarkeit über einen Jah-

resetat.  

e) Transparenz 

Die von den Befragten zum Ausdruck gebrachte Dimension der Transpa-

renz bezieht sich auf ihre Wahrnehmung von Vorgängen beim Zuwen-

dungsgeber. Trotz einer aufs Ganze gesehen positiven Bewertung besteht 

hier vereinzelt Klärungsbedarf. Grundsätzlich schätzen die Befragten so-

wohl das KJP-Förderinstrument als auch den Kontakt zum Ministerium als 

transparent ein. An einigen Stellen zeigt sich gleichzeitig eine gewisse Unsi-

cherheit, was als förderungsfähig angesehen wird. Hierbei machen die Trä-

ger gelegentlich die Erfahrung, dass einzelne Anträge nicht bewilligt wer-

den, ohne dass die dahinterstehenden Kriterien erkennbar werden. Weitere 

Unsicherheiten bestehen bei den Befragten hinsichtlich des Umgangs mit 

den ans BMFSFJ weitergegebenen i-mpuls-Daten sowie der fehlenden 

Rückmeldung zu den Sachberichten.  
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6 Leistungen des KJP – Ergebnisse für die 

Jugendmigrationsdienste vor Ort 

6.1 Strukturmerkmale der JMD vor Ort 

Mit den Jugendmigrationsdiensten wird eine Beratungsinfrastruktur auf 

kommunaler Ebene gefördert, die derzeit aus mehr als 420 Standorten be-

steht. Ziel der KJP-Förderung ist es, eine bundesweit flächendeckende Be-

ratungsstruktur zu ermöglichen, die für jugendliche Migrantinnen und Mi-

granten Anlauf-, Beratungs-, Koordinierungs- sowie Vermittlungsfunktio-

nen erfüllen. Je nach Bedarf sind dabei die JMD in den verschiedenen Re-

gionen zahlenmäßig stärker oder schwächer vertreten. 

Gefördert wird überwiegend hauptamtliches pädagogisches Personal 

(600 Stellen), das vor Ort die Begleitung und Beratung junger Migrantinnen 

und Migranten übernimmt. Des Weiteren besteht die Infrastruktur aus etwa 

107 Honorarkraft-Stellen (etwa 864 Personen) sowie ca. 2.400 ehrenamtlich 

Tätigen, die die Arbeit in den JMD unterstützen. Zusätzlich werden aus 

dem KJP Maßnahmen (vor allem „Kurse“ nach III 3.1 KJP-RL) gefördert, 

die die Beratungsstruktur durch niedrigschwellige Angebote ergänzen (vgl. 

dazu ausführlich Abschnitt 6.2). Darüber hinaus sind an vielen JMD weitere 

Projekte angesiedelt, die aus unterschiedlichen Quellen finanziert werden 

(z. B. BAMF, ESF – Europäischen Sozialfond, Landesmittel, kommunale 

Mittel), um ein vielfältiges Angebotsspektrum zu ermöglichen (vgl. dazu 

ausführlich Abschnitt 6.3).  

Die strukturelle Einbindung der JMD vor Ort stellt sich sehr unter-

schiedlich dar. Anhand der in der Evaluation einbezogenen Auswahl an 

JMD können vier Typen gebildet werden, die die unterschiedliche Einbet-

tung vor Ort exemplarisch verdeutlichen: 

 „Einzelkämpfer“; 

 Einbettung in allgemeine Beratungszentren; 

 Einbettung in Migrationsfachzentren (trägerspezifisch wie trägerüber-

greifend); 

 Einbettung in Jugendberatungszentren. 

Unter „Einzelkämpfern“ wurden JMD gefasst, die neben einer geringen 

personellen Ausstattung vor Ort nicht in einen umfassenderen Angebots- 

und Beratungskontext eingebunden sind.  

In den allgemeinen Beratungszentren sind die JMD ein Teilbereich im 

vielfältigen, auch ineinandergreifenden Beratungsspektrum des Trägers, weit 

über die Migrationsberatung hinaus: 

„Wir haben also eine Migrationsberatung für Erwachsene, das ist ein Kollege, der 

hier im Haus noch mitarbeitet, ein Kollege, der die Integrations-Agentur macht. An-

sonsten haben wir hier bei [Name des Trägers, d. Verf.] selber noch zwölf oder dre i-

zehn Fachbereiche, je nachdem wie man das aufschlüsselt, von der Drogenberatung, 

Alkohol-/Medikamentenberatung, Spielerberatung, Behindertenarbeit, Verein für 

Betreuungen – was fehlt noch? Altenarbeit, Seniorenarbeit, Stadtteilarbeit.“ 
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Mit Migrationsfachzentren sind Einrichtungen gemeint, in denen verschie-

dene Dienste für Migrantinnen und Migranten zusammengeschlossen sind. 

Dabei können die Migrationsfachzentren in Trägerschaft eines einzelnen 

oder aber mehrerer Träger sein:  

„Wir sind dort in einem sogenannten ‚Migrationszentrum‘ zusammen mit anderen 

Kollegen aus den anderen Verbänden, machen dort die Migrationsarbeit in der Stadt 

[Name der Stadt, d. Verf.] und auch im Landkreis [Name des Landkreises, d. 

Verf.].“ 

Bei der Einbettung der JMD in Jugendberatungszentren finden Hilfestel-

lungen und Beratungsangebote von mehreren Trägern speziell für die Ziel-

gruppe der Jugendliche ihren Platz: 

„Wir sind hier verortet in dem Jugendberatungshaus [Name der Stadt, d. Verf.]. 

Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Trägern, die in einem Haus unte r-

schiedlichste Beratungsangebote anbieten. Zu nennen ist vor allen Dingen die Kompe-

tenzagentur, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, und es gibt  auch einen Koopera-

tionsvertrag, also nach den neuesten Regelungen des Bundesministeriums, auch noch 

mal alles schriftlich verfasst. Seit wir als JMD hier sitzen, ist hier auch die Kompe-

tenzagentur (...) und wir arbeiten schon immer intensiv zusammen.“  

Anhand der vier Typen lässt sich die strukturelle Verortung der JMD vor 

Ort zumindest in Bezug auf die Stichprobe gut abbilden. Darüber hinaus 

finden sich auch JMD, die in öffentlichen Verwaltungsstrukturen (z. B. 

Landratsamt) angesiedelt sind. 

„Der Jugendmigrationsdienst in [Name der Stadt, d. Verf.] ist hier in den Räum-

lichkeiten vom Landratsamt, d. h., das Landratsamt stellt uns die Räumlichkeiten 

kostenlos zur Verfügung und die Nebenkosten werden abgerechnet (...). Das hat den 

großen Vorteil, dass wir als Teil des Landratsamtes angesehen werden, d. h. wir ha-

ben eine interne Telefonnummer, wenn wir irgendwo anrufen, dann erscheint bei ihnen 

immer das als interne Einrichtung. Das ist sehr hilfreich, wenn man von außen 

kommt.“ 

„Und wir haben eine sogenannte ‚Clearingstelle‘, die finanziert wird von der Stadt 

[Name der Stadt, d. Verf.], für alle die so anlaufen, wird sozusagen gecleart und 

dann entweder vermittelt an andere Stellen oder geguckt oder auch hier im Haus ve r-

mittelt.“  

Neben der beschriebenen festen räumlichen Verankerung innerhalb der 

oben genannten Strukturen erfolgt die Einbettung der JMD vor Ort durch 

sogenannte JMD-Außenstellen oder durch Sprechstunden in Räumen von 

Kooperationspartnern (z. B. in Schulen, in der Ausländerbehörde oder bei 

Trägern von Integrationskursen). Ausschlaggebend ist dabei die Idee, an 

den Stellen präsent zu sein, an denen die Zielgruppe am besten erreicht 

werden kann, um auf diese Weise das JMD-Angebot bekannt zu machen 

und insbesondere neu zugewanderten Menschen eine erste Orientierung zu 

geben. In manchen Kommunen sind JMD aus diesem Grund beispielsweise 

an Clearing-Verfahren in den Erstberatungsstellen beteiligt: 

„Alle Träger der MBE und JMD sind in dieser Erstberatungsstelle paritätisch von 

Montag bis Donnerstag. Freitag haben wir jetzt gecancelt. Das ist unser ‚[Name der 
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Stadt, d. Verf.]-Modell‘ der Erstanlaufstelle, das gibt es mancherorts einfach, damit 

man Neuzuwanderern hilft bei der Orientierung. Weil die Vorstellung des BAMF, 

dass die bei der Ausländerbehörde einen Zettel kriegen mit zwanzig Kursträgern und 

sie dann einen finden, das geht so nicht. Und deshalb haben wir diese Erstanlaufste l-

le oder Erstberatungsstelle eingerichtet.“ 

Insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen die JMD große Einzugsge-

biete zu betreuen haben, versucht das JMD-Personal nach Möglichkeit, 

Kooperationsstrukturen für Sprechstunden an verschiedenen Standorten zu 

nutzen, um auf diese Weise im gesamten Zuständigkeitsbereich möglichst 

präsent mit dem Beratungsangebot zu sein. Außerdem sind die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in diesen Gebieten mobil: 

„Also wir besuchen sowohl Institutionen, Schulen, Sprachkursträger, Migration s-

kursträger (...) und die sind halt hier aufs ganze [Name geografisches Gebiet, d. 

Verf.] rauf und runter verteilt, als auch einzelne Personen zuhause oder über Äm-

terkontakte in die Ausländerbehörden. [Name der Stadt, d. Verf.] hat zum Beispiel 

eine eigene Ausländerbehörde, [Name der Stadt, d. Verf.] wiederum nicht, [Name 

der Stadt, d. Verf.] nein, da sind wir dann im Landratsamt. Ja und so puzzelt es 

sich dann zusammen, also da braucht man dann einfach auch diese Flexibilität, um 

reisen und fahren zu können. Da muss man auch flexibel sein können im Flächen -

Landkreis. Also, wenn ich es jetzt darauf anlege, dann kann ich morgens einen 

Termin haben in [Name der Stadt, d. Verf.], fahre dann abends nach [Name der 

Stadt, d. Verf.] und wieder zurück.“ 

In Städten, in denen sich mehrere JMD befinden, existieren üblicherweise 

Vereinbarungen, in denen die Zuständigkeiten zwischen den JMD aufgeteilt 

sind. Die Aufteilung erfolgt in der Regel bezogen auf Stadtteile oder Stadt-

bezirke.  

„Und das ist in [Name der Stadt, d. Verf.] auch wieder unter diesen aufgeteilt, also 

wir haben ein System, wo unterschiedliche Träger in unterschiedlichen Regionen zu-

ständig sind. (...) Wir teilen uns den Norden und es gibt [Name des Trägers, d. 

Verf.], weil sie mehr Stellen haben, die sind die Zentrale, sind da jetzt so der An-

laufpunkt, wo alle Zuleitungen hinkommen für unsere Region. Und die verteilen 

dann, je nachdem auf die drei Träger abwechselnd, sodass wir ungefähr das Gleiche 

kriegen.“ 

Arbeitsgrundlage für das JMD-Personal sind die JMD-Grundsätze, die von 

Bundestutorinnen und Bundestutoren sowie dem BMFSFJ in partnerschaft-

licher Zusammenarbeit erarbeitet und weiterentwickelt werden. In ihnen 

sind die Aufgaben des JMD-Personals festgehalten, die an allen Standorten 

gleichermaßen gelten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort aber 

einen Spielraum ermöglichen, die Arbeit je nach Erfordernissen und struk-

turellen Bedingungen vor Ort anzupassen. 

JMD stellen eine Säule der Initiative JUGEND STÄRKEN des BMFSFJ 

dar, die aktuell vier Programme zu einem Netz verknüpft, durch das be-

nachteiligten Jugendlichen und jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund Unterstützung bei ihrer schulischen und beruflichen Chancenver-

wirklichung zur Verfügung gestellt wird. Für die JMD bedeutet dies, Ko-
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operationen mit den anderen Programmen der Initiative, sofern diese vor 

Ort vorhanden sind, − einzugehen und zu pflegen.  

 

 

6.2 Leistungsformate der JMD vor Ort 

Die zuvor beschriebenen institutionellen Strukturen der JMD vor Ort be-

stehen weitgehend aus KJP-gefördertem Personal (III 3.3 KJP-RL). Inso-

fern gehört die anteilige Finanzierung von Personal für die Koordination, 

Konzeptentwicklung, Organisation sowie Betreuung des ausführenden Per-

sonals zu den wichtigsten Leistungen des KJP. Ohne dieses Personal wären 

die Träger nicht in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. 

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

diese Strukturen bzw. das Personal erbringen, wird neben einem breiten 

Spektrum an Tätigkeiten vor allem eine Vielzahl von Maßnahmen und An-

gebotsformen genannt. Dabei gilt für eine Reihe von Angebotsformen, dass 

sie unter bestimmten Bedingungen, die in den Richtlinien formuliert sind, 

ebenfalls durch den KJP gefördert werden können. Für die JMD-Ebene 

sind dabei vor allem jene Maßnahmen relevant, die in den Richtlinien als 

„Kurse“ (III 3.1 KJP-RL) bezeichnet werden, wobei mit dem letzten Begriff 

verschiedene Veranstaltungs- und Angebotsformen zusammengefasst wer-

den. So zeigen die vorliegenden Interviews, dass die Bandbreite der Leis-

tungsformate mit in den KJP-Förderrichtlinien benannten „Maßnahmen“ 

nur unzureichend sichtbar gemacht werden kann und dieses Spektrum brei-

ter angelegt ist, als es die in den KJP-Förderrichtlinien vorgesehenen Maß-

nahmen „Kurse“ nahelegen. Die im Rahmen der Evaluation entwickelte 

Typologie von Leistungsformaten für das Förderprogramm 4.01 stellt einen 

Versuch dar, diese Heterogenität auf einer etwas allgemeineren Ebene ab-

zubilden. Im Folgenden werden die beiden für die Ebene der Jugendmigra-

tionsdienste identifizierten Leistungsformat-Typen – Gruppenangebote für 

Jugendliche und Elternkurse – dargestellt. 

 

 

6.2.1 Gruppenangebote für Jugendliche 

Gruppenangebote für Jugendliche sind Veranstaltungen, die in erster Linie 

auf die Förderung der Integration junger Menschen im Alter von zwölf bis 

27 Jahren mit Migrationshintergrund abzielen. Sie werden als zusätzliche 

Maßnahme zur individuellen Beratung der Jugendlichen angeboten und 

ergänzen diese inhaltlich (vgl. Abschnitt 6.3.1). Beantragt und abgerechnet 

werden diese Angebote als „Kurse“ (III 3.1 KJP-RL).  

Die Ausgestaltung variiert von offenen, vereinzelt stattfindenden, eher 

situativ angesetzten Angeboten bis hin zur längerfristig angelegten Bearbei-

tung spezifischer Thematiken in einer geschlossenen Form. Offen gestaltete 

Angebote erfordern keine vorherige Anmeldung, Thematiken werden fest-

gelegt, dienen jedoch mehr einer thematischen Orientierung. Geschlossene 

Angebote sind durch eine festgelegte Teilnehmeranzahl begrenzt, eine An-
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meldung sowie im Vorfeld festgesetzte Themen sind erforderlich. Grup-

penangebote finden in unterschiedlichen Zeitrahmen statt, von wöchentl i-

chen Veranstaltungen über einen bestimmten Zeitraum, als fortgesetzte 

Gruppenangebotsreihe über das gesamte Jahr oder als Blockveranstaltung.  

Die Durchführung der Gruppenangebote erfolgt in Gruppenräumen des 

JMD auf örtlicher Ebene oder in Kooperationseinrichtungen, wie bei-

spielsweise Schulen. 

„Wir bieten das in der Schule an, dieses Sprach- und Kommunikationstraining. Ge-

plant war es eigentlich hier, aber wenn die Schüler sechs Stunden in die Schule gehen, 

wenn sie dann den Weg zu uns machen würden, dann wäre wahrscheinlich die Mot i-

vation sehr gering, obwohl es sehr wichtig wäre. Und deswegen dürfen wir in der 

Schule einen Raum benutzen.“  

Gruppenangebote sollen an den Bedarfen der Teilnehmenden in Hinblick 

auf bestehende Benachteiligungen anknüpfen. Ermittelt werden diese Be-

darfe aus Beobachtungen des Fachpersonals, oftmals treten auch die Ju-

gendlichen mit Wünschen und Vorschlägen an die JMD-Mitarbeitenden 

heran. 

„Also es ist ja kein Unterricht, wie wir das von der Schule kennen mit Lehrplan, 

sondern unser Wunsch ist schon, dass die Jugendlichen ihre Defizite, die sie haben, 

aufzeigen und wir dementsprechend mit diesen Kursen denen die Möglichkeit geben 

sozusagen ihre Benachteiligung, in welchen Bereichen das auch immer ist, sei es eine 

schulische Benachteiligung, sei es eine sprachliche Benachteiligung, gewissermaßen ir-

gendwie eine soziale Benachteiligung haben, das so anzupassen, dass aus den Tei l-

nehmern heraus die Kurse so angepasst werden, dass wir diese Defizite, die sie haben, 

mit diesen Kursen kompensieren können.“  

Thematisch beziehen sich die Angebote überwiegend auf die Themenblöcke 

Orientierungshilfen im Bildungs- und Ausbildungssystem, Ergänzende 

Sprach- und Kommunikationstrainings, IT - Seminare/Medienpädagogik 

sowie Training sozialer Kompetenzen (vgl. III 1.4 JMD-GS). Die spezifi-

sche Ausgestaltung erfolgt durch das JMD-Fachpersonal. Dabei wird an 

den ermittelten Bedarfen angeknüpft und auf die Interessen der Jugendl i-

chen eingegangen.  

„Also wir haben einmal auch eine gewisse Mitbestimmung der Kursteilnehmer, d.  h. 

also, sie können auch an der Gestaltung der Themen, was man sich jetzt für das 

nächste halbe Jahr vornimmt, mitwirken. Es geht auch oft um situative Ansätze da-

bei, also dass quasi jetzt spezifische Problemlagen, die dann auf einmal auftauchen, 

auch Vorrang haben.“  

Beispiele für durchgeführte Gruppenangebote sind: „Heranführung an neue 

Medien“, „Glotze aus – Buch heraus – Kommunikation fördern“, „Fit und 

gut drauf – Kraft ohne Gewalt“ sowie „Übergang Schule/Beruf“. Bei Letz-

terem handelt es sich um Angebote wie Computerkurse, Lesemaßnahmen 

zur Förderung von Kommunikation, themen- und fähigkeitsorientierte An-

sätze im Fitnessraum sowie Bewerbungstrainings. 

In geringerem Maße werden auch Gruppenangebote mit freizeitpädago-

gischem Charakter durchgeführt. Hierzu zählen Seminarfahrten oder Aus-

flüge z. B. in ein Museum oder einen Hochseilgarten. Ziele dieser Angebote 
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sind Stärkung des Selbstwertgefühls, Schulung der Körperwahrnehmung 

und -beherrschung sowie die Vermittlung von Teamfähigkeit. 

„Da versuchen wir eben auch ein bisschen mit dem Spaßfaktor zu arbeiten, d. h. 

Ausflüge sind erwünscht, oder ins Kino oder was so möglich ist, Bibliotheken besu-

chen und [Name der Stadt, d. Verf.] erkunden.“  

In allen angebotenen Veranstaltungen spielt der Erwerb der neuen Sprache 

eine bedeutende Rolle, da das in den BAMF-Integrationskursen erreichte 

Sprachniveau B1
33

 die Jugendlichen nicht dazu befähigt, sich über eine All-

tagssprache hinaus ausreichend verständigen zu können. Der Spracherwerb 

wird nicht nur durch die ergänzenden Sprachkurse vermittelt; darüber hi-

naus wird der Gebrauch der Sprache in der Verständigung mit den weiteren 

Teilnehmenden sowie der durchführenden Honorarkraft praktiziert und 

eingeübt.  

„Und so gibt es natürlich mithilfe der KJP-Mittel zum Beispiel im Bereich Sprach- 

und Kommunikationskurse den Jugendlichen die Möglichkeit, weil wir natürlich 

nicht nur vor, während, sondern auch nach den Integrations-Kursen die sozialpädago-

gische Begleitung machen. Und so ist es eine ganz tolle Ergänzung für den Jugendl i-

chen, da ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Diskussionsfähigkeit sowie ihre 

Sprachvielfalt noch weiter zu vertiefen, mithilfe dieser Kurse.“  

Eine weitere zentrale Bedeutung der Gruppenangeboten liegt darin, mit 

diesen auch Jugendliche erreichen zu können, die die reguläre Beratung 

nicht aufsuchen: 

„Da muss man schon sagen, mit Gruppenangeboten erreichen wir tatsächlich zusätz-

liche Personen, die nicht in die Beratung kommen. Und das wird auch durch die 

Gruppen untereinander oder durch Honorarkräfte aufgegriffen. Und das ist auch 

sehr wichtig. Da kriegen wir immer Rückmeldung von den Honorarkräften.“  

Nicht alle durchgeführten Gruppenangebote werden über den KJP finan-

ziert. So bestehen zum einen Mischfinanzierungen, wenn beispielsweise nur 

ein Teilaspekt eines Projekts oder die durchführende Honorarkraft über 

den KJP abgerechnet werden.  

„Ja, was ganz Wichtiges, also was Schulen betrifft, versuchen wir natürlich immer 

wieder Angebote heranzuziehen und haben ein ganz tolles Projekt, das nennt sich 

das [Name des Projekts, d. Verf.], das ist gerade für Schüler der Vorbereitungs-

klassen. (...) das sind jetzt keine KJP-Mittel, sondern andere Drittmittel. (...) Wir 

haben eine Misch-Kalkulation, Misch-Finanzierung. Also ein Teil ist auch vom 

KJP drin.“ 

 
33  Das Sprachniveau B1 beinhaltet: „Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standard-

sprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. 

geht. Ich kann vielen Radio- oder Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse und über The-

men aus meinem Berufs- oder Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen, wenn rela-

tiv langsam und deutlich gesprochen wird. Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr 

gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in 

denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird“ 

 (http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm [18.03.2013]. 
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Zum anderen akquiriert das JMD-Personal zusätzliche Mittel für Gruppen-

angebote, die nicht (mehr oder zurzeit nicht) über den KJP finanziert wer-

den können. Hierbei kann eine besondere Zugangsmöglichkeit zur Ziel-

gruppe beispielsweise über Musik, Schauspielerei oder Theaterspiel erfol-

gen. Diese Angebote sind aus Sicht der Befragten schwierig über den KJP 

zu rechtfertigen, da ihnen ein Lehr- und Fortbildungscharakter, wie in den 

KJP-Richtlinien unter III 3.1 gefordert, nicht eindeutig zugeschrieben wer-

den kann. Die JMD-Mitarbeitenden sind  wie auch im Fall der KJP-

finanzierten Gruppenangeboten  für die Planung, Konzeptionierung und 

Steuerung dieser Angebote verantwortlich. 

 

 

6.2.2 Elternkurse 

Mit der Weiterentwicklung der JMD-Grundsätze wurde das Aufgabenprofil 

der JMD um Veranstaltungen im Sinne einer Elternarbeit erweitert (vgl. III 

JMD-GS). Durch diese Erweiterung werden finanziert als „Kurse“ nach III 

3.1 KJP-RL auch Veranstaltungen für Eltern angeboten. Elternkurse sollen 

keine Migrationsberatung für Eltern sein, da der Hauptfokus der JMD-

Arbeit immer auf den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen liegt. An die-

sen Bedarfen sollten sich auch die Themen orientieren. Solche Themen sind 

beispielsweise „Erziehungskompetenzen von Migranteneltern stärken“, 

„Ausbildungsorientierte Elternschule“ sowie „Kompetenz-Trainings“. In 

diesen Kursen werden die Eltern in ihrem Handeln bekräftigt und unter-

stützt, es werden weitere Impulse gegeben, die deutsche Sprache wird ge-

braucht und eingeübt. Sie zielen darauf ab, Eltern bei der Erziehung ihrer 

Kinder im fremden System zu unterstützen und zu stärken. 

„Und vor allem auch den Bereich ‚Eltern stärken‛ ist natürlich ein Aspekt, was wir 

als Jugendmigrationsdienst unbedingt abdecken sollen und auch müssen, um da na-

türlich die Bedingungen auch mehr zu verbessern und auch die Eltern gewissermaßen 

einfach aufzuklären in verschiedene Systembereiche, das ist nicht nur Bildung, son-

dern halt auch das Sozialsystem, das Gesundheitssystem, das Berufssystem, das 

Ausbildungssystem, das Schulsystem.“  

„Da machen wir Elternkurse für die Eltern der Kinder, die in dieser Sprachförde-

rung sind. Und diese Elternkurse informieren die Eltern über Rollenerwartungen an 

sie und ihre Kinder, was erwartet (die) Schule von Eltern, was haben die Eltern für 

Möglichkeiten, sich an der Schule einzubringen, wie ist das Bildungssystem, wie sind 

die Übergänge, was gibt es für Möglichkeiten bei Erziehungsschwierigkeiten, an wen 

kann man sich wenden.“  

Bei Bedarf kann sowohl in den Elternkursen als auch in den Gruppenange-

boten für Jugendliche mit Dolmetschern gearbeitet werden, die auch über 

den KJP finanziert werden können. 

Die Durchführung der Gruppenangebote wird oft von Honorarkräften 

und Ehrenamtlichen übernommen, die Aufgaben der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des JMD bestehen wie bei den Gruppenangeboten für Jugendli-

che weitgehend in der Konzeptentwicklung (vgl. Abschnitt 6.3.3), der Or-
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ganisation und Abrechnung der jeweiligen Angebote sowie in der Beglei-

tung des ausführenden Personals. 

 

 

6.3 Aufgaben und Funktionen der JMD vor Ort  

In den JMD-Grundsätzen ist das Aufgabenprofil der JMD folgendermaßen 

festgelegt: „Individuelle Integrationsförderung“, „Netzwerk- und Sozial-

raumarbeit“ sowie „Initiierung und Begleitung der Interkulturellen Öffnung 

von Diensten und Einrichtungen der sozialen Handlungsfelder“ (IV JMD-

GS). Anhand des Interviewmaterials konnte eine Typologie von Aufgaben 

und Funktionen entwickelt werden, die die Grundsätze weitgehend wider-

spiegeln, mitunter jedoch weitere Aspekte der Arbeit in den JMD aufzeigen.  

 

 

6.3.1 Einzelfallhilfe 

Unter Einzelfallhilfe wird eine individuelle Begleitung der jungen Migran-

tinnen und Migranten verstanden, die sich in ihrer Intensität und Ausfor-

mung unterschiedlich gestaltet. Die JMD fungieren hierbei als Erstanlauf-

stelle für die jungen Migrantinnen und Migranten und deren individuellen 

Problematiken. Im Case Management werden die Ressourcen der zu Bera-

tenden in einem sehr zeitintensiven Vorgang herausgearbeitet, mobilisiert 

und gebündelt. Die Beratung, bei der es meist um konkrete Problemlagen 

geht, richtet sich nicht nur an die jungen Migrantinnen und Migranten, son-

dern bezieht auch deren Eltern ein. Außerdem übernimmt das JMD-

Personal die sozialpädagogische Begleitung vor, während und nach den 

Integrationskursen. 

Case Management  

Das Case Management ist das zentrale Verfahren der JMD und wird als eine 

Form gezielter Einzelfallhilfe verstanden, die aus einer individuellen Bera-

tung und Betreuung des jungen Migranten besteht. Hierbei entwickelt das 

JMD-Personal ein Unterstützungsnetzwerk aus verschiedenen Koopera-

tionspartnern. Vorrangiges Ziel in diesem Prozess der Zusammenarbeit 

verschiedenster Akteure ist es, die jungen Menschen zu eigenständigem 

Handeln zu befähigen: 

„Diese Selbstständigkeit versuchen wir auf jeden Fall von Anfang an, dass derjenige 

auch nicht unbedingt jedes Mal begleitet wird, dass wir erst den Weg zeigen, wo ist 

zum Beispiel die Ausländerbehörde, wo ist das Jobcenter. Und danach versuchen wir 

Schritt für Schritt, dass die Jugendlichen selbstständig bestimmte Aufgaben erled i-

gen.“  

Im Laufe dieses Prozesses wird von dem beratenden Fachpersonal und der 

bzw. dem zu Beratenden zusammen ein sogenannter Integrationsförderplan 

erarbeitet und gemeinsam vereinbart. Er enthält Nah- und Fernziele, die die 

bzw. der Jugendliche erreichen soll.  
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Das Case Management lässt sich in verschiedene Phasen einteilen: Zu-

nächst muss der Zugang gefunden werden und eine Kontaktaufnahme statt-

finden. Nach einer Phase des Kennenlernens findet eine Kompetenz- und 

Potenzialermittlung statt. Im Anschluss daran werden Vereinbarungen ge-

troffen sowie konkrete Handlungsschritte geplant. Diese konkreten Schritte 

werden im Rahmen der Netzwerkkontakte schließlich umgesetzt und dabei 

von dem Case Manager begleitet und gesteuert sowie die Entwicklung do-

kumentiert. Zum Abschluss des Verfahrens erfolgt eine Evaluation.34 Das 

übergreifende Ziel dieser Einzelfallhilfe besteht darin, die jungen Menschen 

zur Selbstständigkeit hinsichtlich ihrer Lebensplanung sowie ihrer Ausbi l-

dungs- und Berufsorientierung zu befähigen.  

Beratungs- sowie Case Management-Fälle werden in i-mpuls eingetragen. 

Diese Dokumentations- und Monitoringsoftware stellt ein einheitliches 

Verfahren zur Dokumentation dar, in das, unter strikter Wahrnehmung der 

gesetzlichen Datenschutzvorgaben, personenbezogene Daten eingepflegt 

werden, um damit die Erfolge der Arbeit mit den jungen Menschen doku-

mentieren zu können sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JMD 

in den Kernprozessen der Beratung und des Case Management zu unter-

stützen. Unter anderem soll es ihnen die Möglichkeit bieten, Kompetenz-

feststellungen festzuhalten. Die JMD-Statistiken werden aus den Eingaben 

erstellt, wobei zu diesem Zweck ausschließlich anonymisierte und aggregier-

te Daten an den Auswertungsserver weiter gegeben werden.35 

Für die Durchführung des Case Managements ist die Netzwerkarbeit 

eine zentrale Voraussetzung, weil nur durch den Einbezug verschiedener 

Netzwerk- bzw. Kooperationspartner, der Aufbau eines unterstützenden 

Netzwerks erfolgen kann und darüber hinaus auch nur im und durch ein 

Netzwerk Einfluss auf strategische und politische Ebenen ausgeübt werden 

kann, um auf eine Verbesserung von Angebotsstrukturen hinzuwirken: 

„Und da haben wir eben über Spracherwerb, Schulabschluss, wie weiter nach der 

Schule, Lebensunterhalt, Psycho-Soziales, Familie, haben wir alles, was die direkte 

Verknüpfung zur Netzwerkarbeit ist, weil man eben die Integrationsförderung im 

Case Management nicht machen kann, wenn man nicht zu allen diesen Institutionen, 

die davon ja auch betroffen sind, wenn man mit denen nicht vernetzt ist. Also 

Sprachkurs-Träger, allgemeinbildende Schulen, berufsbildende Schulen, Jobcenter, Ju-

gendamt – ja, dann natürlich andere Träger, also alle Partner, die in der Jugend-

arbeit und in der Bildungsarbeit sind, jede Menge Bildungs-Träger, mit denen muss 

man, die muss man alle kennen und dann muss man die auch etwas besser kennen 

als nur ‚Die sitzen da‛. Weil es eben ganz oft so ist, dass man für den Einzelfall 

verhandeln muss.“  

Unter anderem über die sozialpädagogische Begleitung der Integrations-

kursteilnehmer, die ebenfalls zum Aufgabenspektrum des JMD-Personals 

gehört und die weiter unten noch dargestellt wird, können junge Migrantin-

nen und Migranten für das Case Management gewonnen werden.  

 
34  Vgl. Rahmenkonzepte Sozialpädagogische Begleitung (JMD-Portal 2013).  

35  Vgl. http://flexikon.ejsa.de/index.php/I-mpuls_JMD [09.03.2012]. 
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Beratung für junge Migrantinnen und Migranten 

Die Beratung für junge Migrantinnen und Migranten zur Bearbeitung mi-

grationsspezifischer Probleme, insbesondere Bildungsfragen, erfolgt durch 

das KJP-geförderte Personal. Dabei handelt es sich meist um Erst- oder 

Einzelfallgespräche, die sich auf begrenzte, konkrete und vor allem aktuelle 

Angelegenheiten beziehen. Durchgeführt werden diese in den Räumlichkei-

ten des JMD sowie in anderen Einrichtungen wie beispielsweise Standorten 

der Integrationskursträger, in Räumlichkeiten der Ausländerbehörde, Clea-

ringstellen, Schulen und Stadtteiltreffs als offene Sprechzeiten oder mit 

vorab vereinbarten Terminen. Dabei wird der Form der offenen Beratung 

eine besondere Niedrigschwelligkeit zugesprochen:  

„Ja, wir arbeiten nach offenen Sprechstunden, da gucken wir, wer kommt, und nach 

Terminen. Und dann guckt man einfach in den Kalender, und was passt, das passt. 

Und das ist natürlich manchmal schade, dass wir Termine weit auslegen müssen, in 

zwei oder in drei Wochen, das passiert auch.“ 

Die hierbei am häufigsten auftretenden Thematiken sind schulische Pro-

bleme, vor allem der Übergang Schule, weiterführende Schule und Beruf 

sowie die aktuelle persönliche Situation, beispielsweise Schwierigkeiten in 

der Familie, Wohnungslosigkeit oder Schulden.  

Oftmals werden in den Beratungsgesprächen weitere Fördermaßnahmen 

aufgezeigt und die Jugendlichen direkt in diese Maßnahmen oder Sprach-

kurse vermittelt. 

Eine neue Form der Beratung stellt die Online-Beratung auf dem Portal 

JMD4you
36

 dar, die momentan als Modellprojekt durchgeführt wird. Dort 

können die Jugendlichen ihre Belange per Email an die Beraterinnen und 

Berater senden oder in der Chat-Beratung mit ihnen diskutieren. Dies stellt 

eine besonders niedrigschwellige Form der Beratung dar und wahrt die 

Anonymität des Ratsuchenden. Durch diese Beratungsform wird die 

Hemmschwelle, spezifische Problematiken offenzulegen, herabgesetzt. Die 

Zusendungen werden von Fachkräften bearbeitet, die eine zusätzliche Qua-

lifikation als Online-Berater aufweisen: 

„Und das haben wir in dem Rahmen zum Beispiel gemacht, dass ich jetzt von der 

Deutschen Gesellschaft für Online-Beratung als Online-Berater ausgebildet worden 

bin und wir da jetzt gucken können: Wenn das Medium Internet – wenn Online-

Beratung immer wichtiger wird, wie können wir uns als Träger so anpassen, um halt 

den neuen Bedingungen irgendwie gerecht zu werden.“  

Die Beratungsfunktion des Erstgesprächs bildet oft die Grundlage für wei-

tere Gespräche, bei denen schwerwiegendere Problematiken aufgearbeitet 

werden, die erst im Laufe der Zeit angesprochen werden. Sie stellt somit die 

erste Kontaktaufnahme dar, die eine Vertrauensbasis schafft. 

 
36  Vgl. http://www.jmd4you.de [18.03.2013]. 
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Beratung für Eltern 

Neben der Beratung für Jugendliche richtet sich die Einzelfallhilfe ebenso 

an die Eltern, sofern es um die Belange der Jugendlichen geht und Letztere 

mit dem Einbezug der Eltern einverstanden sind. Für diese Aufgabe des 

JMD-Personals werden über den KJP auch Elternkurse finanziert (vgl. Ab-

schnitt 6.2.2). Die Eltern richten sich mit ihren Fragen häufig direkt an die 

JMD-Mitarbeitenden oder sie begleiten ihre Töchter und Söhne zu den Be-

ratungsgesprächen. Im Gegensatz zur (bereits mehrfach erwähnten) Migra-

tionsberatung für Erwachsene richtet sich der Fokus der Elternberatung in 

den JMD auf die Problemlagen der Jugendlichen. Es werden vor allem 

Themen wie Erziehungskompetenz sowie schulische und berufliche Mög-

lichkeiten besprochen: 

„Also wir haben es natürlich oft so, wenn die Eltern drin sind, auch immer so ein 

Gespräch bei den Eltern rauskommt ‚Ja, aber mein Kind, meine Tochter oder mein 

Sohn hat irgendwie Probleme‛. Und dann ist sozusagen in dem Moment die Zusam-

menarbeit auch da, wo man sagt ‚Ok‛. Wir haben uns auch schon oft gemeinsam an 

einen Tisch gesetzt, das ist für uns überhaupt gar kein Problem, da zu definieren, die 

Aufgabengebiete, die Zuständigkeiten können wir ja immer noch trennen. Und wenn 

Bedarf da ist, wie gesagt, auch halt mit den Eltern hier, da ist ja letztendlich immer 

noch die Situation des Jugendlichen, aber wo die Eltern dann trotzdem teilnehmen 

können, weil sie natürlich auch einen Anteil haben am ‚Wie soll der weitere Weg, 

wie soll die weitere biografische Laufbahn laufen?‛. Und da ist es für uns natürlich 

gar kein Problem, auch gemeinsame Beratung zu führen oder halt auch die Beratung 

so zu trennen. Wenn der Jugendliche sagt ‚Ja, aber ich möchte meine E ltern nicht da-

bei haben‛, ist auch gar kein Problem.“  

Die Beratung der Eltern findet nicht nur in den Räumlichkeiten der JMD 

oder Kooperationseinrichtungen statt, das Fachpersonal geht auch bei-

spielsweise in die Schulen oder zu den Jugendlichen nach Hause, um dort 

mit den Eltern zu sprechen. 

Sozialpädagogische Begleitung der Integrationskursteilnehmenden 

Eine weitere Kernaufgabe der JMD im Kontext der Einzelfallhilfe ist die 

sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen vor, während und nach den 

Integrationskursen nach §§ 44 und 44a des Aufenthaltsgesetzes. Hierbei 

gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Integrationskurse 

in der jeweiligen Einrichtung, in der dieser Kurs stattfindet, und bieten Be-

ratung an: 

„Und wir haben jetzt hier bis zu vier Sprachkurse im Jahr, die begleiten wir mit so-

zialpädagogischen Maßnahmen und natürlich Beratung, d. h. wir gehen in den Kurs, 

wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Spracheninstitut. Wir gehen in die 

Kurse hinein, führen dort die erste Beratung durch, machen mit denen Maßnahmen, 

zum Beispiel führen sie zum BIZ, schreiben mit denen Lebensläufe, gucken was ist 

weiter, unbedingt die Anerkennung der Bildungsnachweise. Da haben wir uns auch 

spezialisiert für diese Bildungsberatung, d. h. die Vorkenntnisse, die Zeugnisse, die 

die Jugendlichen aus den anderen Ländern mitbringen, wenn das Abschlusszeugnisse 
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sind oder auch schon Berufe, dass wir versuchen mit denen zusammen bei der An-

erkennung, bei der Gleichstellung zu helfen.“  

„Und in dieser Zeit werden sie sozialpädagogisch begleitet, das heißt also, wir schau-

en welche Ressourcen, welche Ausbildungen oder das Erlernte, das sie mitgebracht 

haben aus den Heimatländern. Und das wird hier dann angeschaut, Zeugnisse an-

erkannt usw.“  

Dabei wird immer Rücksprache mit dem Träger sowie den Eltern gehalten; 

es findet ein Austausch über den Stand und die Entwicklung des Jugendli-

chen statt, um ein einheitliches Verständnis der aktuellen Entwicklung zu 

erhalten.  

Die sozialpädagogische Begleitung ermöglicht einen weiteren Zugang zur 

Zielgruppe: Durch die Präsenz des JMD-Personals in den Integrationskur-

sen wird von den Jugendlichen bereits eine persönliche Beziehung zu den 

beratenden Personen aufgebaut, die es wiederum dem Jugendlichen erleich-

tert, die Beratung weiterhin in Anspruch zu nehmen sowie spezifische und 

schwerwiegendere Problematiken anzusprechen.  

Die Einzelfallbegleitung wird zudem von den Gruppenangeboten gemäß 

IV 1.4 der JMD-Grundsätze ergänzt (vgl. Abschnitt 6.2.1). 

 

 

6.3.2 Netzwerkarbeit 

Die Netzwerkarbeit stellt gemäß den JMD-Grundsätzen eine weitere Auf-

gabe des JMD-Personals dar. Sie „zielt auf die Beteiligung möglichst aller in 

der Integrationsarbeit tätigen Akteure ab, die an der Gestaltung positiver 

Lebensbedingungen und Partizipationsmöglichkeiten junger Migrantinnen 

und Migranten mitwirken“ (III 2 JMD-GS).  

Charakterisierung der Netzwerke  

Das JMD-Personal beteiligt sich an unterschiedlichen Netzwerken in ihrem 

jeweiligen Sozialraum. Neben der Teilnahme an Netzwerksitzungen sowie 

deren Vor- und Nachbereitung hat das JMD-Personal dabei auch in zahlrei-

chen Netzwerken die Federführung inne. Mitunter gehen einige Netzwerke 

unmittelbar auf die Initiative von JMD-Personal zurück: 

„Das ist so auch diese Geschichte, als das dann aufkam mit der neuen Integrations-

gesetzgebung, da haben wir uns den Regionalkoordinator gleich gekrallt und haben 

gesagt: ‚Wir können hier nächste Woche die Sitzung machen. Und wir laden alle ein, 

dass wir uns an einen Tisch setzen und das besprechen können, wer welche Kurse wie 

sinnvollerweise anbietet‘.“ 

„Wir haben dann irgendwann in 2002, da war ich Mitbegründerin, da haben wir 

hier so ein Netzwerk ‚Integration‘ in [Name der Stadt, d. Verf.] gegründet. Wir 

haben sehr klein angefangen, inzwischen ist das ein riesen kommunales und städt ere-

gionales Netzwerk.“ 

Unter Netzwerkarbeit ist zunächst die Mitarbeit in auf Dauer angelegten, 

zielgruppenspezifischen Gremien zu verstehen, die in regelmäßigen Ab-
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ständen tagen und unter Bezeichnungen wie „Runde Tische“, „Arbeits-

gruppen“, „Arbeitskreise“, „Koordinierungskreise“, „Bezirkskonferenzen“ 

etc. laufen. Thematisch lassen sich diese Gremien danach unterscheiden, ob 

sie eher dem Bereich „Migration und Integration“ oder dem Bereich „Ju-

gend bzw. Jugendhilfe“ gewidmet sind. Zudem gibt es Netzwerke zu spezi-

fischen Themenbereichen, die für Migrantinnen und Migranten von beson-

derer Bedeutung sein können, wie z. B. das Thema Armut: 

„Und dazu kommt eben, eine sehr intensive Netzwerkarbeit, weil ich kann gar kein 

Case Management machen, wenn ich nicht gut vernetzt bin. Und da gehören die 

klassische Gremienarbeit, Jugendhilfeausschuss und dann gibt es verschiedene, also 

wir haben in den Sozialräumen haben wir Arbeitsgemeinschaften. Dann haben wir 

thematische Arbeitsgemeinschaften, da treffen sich halt die Träger. Aber das reicht 

nicht, sondern zusätzlich dazu muss man einen intensiven Kontakt mit dem Jobcen-

ter haben, man muss extra einen intensiven Kontakt mit dem Jugendamt haben, So-

zialamt oft auch noch wegen Schulden.“ 

Die Gremien, an denen sich die JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 

beteiligen, können sich sozialräumlich auf Stadtteile beschränken, gesamt-

städtisch oder sogar kreisweit ausgerichtet sein. Vereinzelt berichtet das 

Personal auch von der Mitwirkung in landesweiten Vernetzungen: 

„Und zwar ist das ein landesweites Netzwerk, verteilt auf verschiedene Regionalver-

bünde. Und hier in [Name der Stadt, d. Verf.] gibt es dann drei - bis viermal im 

Jahr Treffen, wo ca. vierzig verschiedene Integrations-Management-Akteure sich da 

auch treffen und austauschen. Und da bin ich zurzeit in der Federführung. (...) Also 

da haben wir auch versucht, dass die alle sozusagen Programme zusammenkommen 

und da sind auch Vertreter vom Ministerium und Jobcenter, Ausländerbehörde, aus 

der Stadt, aus der Region, auch verschiedene Beratungsstellen. Und da findet auch 

ein wichtiger Austausch auf der Ebene statt, wo auch die Institutionen sind, die nicht 

direkt mit Beratung zu tun haben, aber die für uns wichtige Partner sind, wie Job-

center, wie Ausländerbehörde. Das ist also auch e in wichtiges Netzwerk.“ 

In Abhängigkeit der Größe der Netzwerke differenzieren sich zum Teil 

Unterarbeitsgruppen heraus, die ebenfalls auf Dauer angelegt sein können 

oder in denen zeitlich befristet bestimmte Fragestellungen (z.  B. zum Stand 

der Integration junger Migrantinnen und Migranten im Sozialraum) von den 

Akteurinnen und Akteuren bearbeitet werden, wobei das JMD-Personal 

seine Expertise u. a. durch konkrete Zuarbeiten einbringt:  

„Das war im Prinzip eine Unterarbeitsgruppe des Migrantenrates. Das sind so tem-

poräre Gremien, da haben wir mal eineinhalb Jahre, mal ein halbes Jahr mitgearbe i-

tet. (...) Da ist es dann richtig intensiv. Also da wird eben geschrieben und dann gibt 

es einen nächsten Termin und dann werden gemeinsam die Dokumente überarbeitet,  

sodass dann, zu einer bestimmten Deadline muss dann eine Zuarbeit da sein. Das 

ist eben was anderes, als jetzt in einem Gremium zu sitzen und immer nur zuzuhö-

ren.“ 

Je nachdem, ob die Gremien eher strategisch oder operativ ausgerichtet 

sind, werden dort je unterschiedliche Themen gemeinsam bearbeitet. In der 

einen Variante geht es eher um die grundsätzliche Ausrichtung von Migra-

tionsarbeit im jeweiligen Sozialraum, in der anderen Variante erfolgt die 
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Auseinandersetzung mit pragmatischen Themen bezogen auf die Umset-

zung von Maßnahmen oder die Klärung von Detailfragen: 

„Natürlich ist dieses ‚Netzwerk Integration‘ kein operatives Netzwerk, sondern ein 

strategisches Netzwerk. Da wird dann koordiniert, alles abgesprochen und es werden 

strategische Ziele gesetzt. Wer für Kurse zuständig ist, welcher Kurs besucht werden 

soll usw., das bespricht man ganz konkret, in diesen operativen Netzwerken.“  

Neben festen Gremienstrukturen lassen sich anhand der Beschreibungen 

durch das JMD-Personal auch Kooperationen identifizieren, die gelegent-

lich bzw. anlassbezogen (z. B. für die Durchführung eines gemeinsamen 

Projektes) eingegangen werden. Außerdem benennen die JMD-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auch „informelle Netzwerke“ bzw. Kon-

takte, die zum Teil im Vergleich zu den institutionalisierten Strukturen als 

wichtiger erachtet werden: 

„Die städtischen Strukturen schicken den Jugendmigrationsdiensten keine Informa-

tionen, sondern wir kriegen die auf informellen Wegen oft. Natürlich haben wir viel 

zu viel Informationen, aber wir brauchen gezielte Informationen. Wir wissen als Pro-

fis was gesetzmäßig passiert im SGB II, im SGB XII, was passiert im Aufenthalt s-

gesetz usw. Und diese Informationen kriegt man oft informell.“  

„Und dafür kämpfe ich eigentlich auch, weil wenn man die Spie lregeln kennt, kann 

man mit Polizei fantastisch zusammenarbeiten, übrigens auch mit dem Jugendgericht. 

Die sind so dankbar. Und wir haben da tolle Sachen entwickelt, viel informell, das 

muss man sagen.“ 

„Auch diese inoffiziellen Netze sind wichtig für uns. Also die Kontakte, zum Bei-

spiel zu einer Behörde, oder Mitarbeiter von [Name des Trägers, d. Verf.] kommen 

auch zu uns. Also das ist auch Netzwerkarbeit, wir reden miteinander, wir lernen 

uns kennen. Also wenn wir auch nicht unbedingt im Arbeitskreis sitzen, sondern 

wenn wir zum Streetworker gehen und da Gespräche führen, also das ist auch, 

kommt auch dazu und diese Art Netzwerk ist wichtiger für uns als diese Gremien-

arbeit.“ 

Auch sind im Kontext der Netzwerkarbeit die Kooperationen bezogen auf 

die anderen Programme der Initiative JUGEND STÄRKEN zu nennen, mit 

denen die JMD an einigen Standorten zum Teil enge, zum Teil weniger en-

ge Kooperationen eingehen und mitunter auch die Verknüpfung zu weite-

ren relevanten Einrichtungen im Sozialraum ermöglichen: 

„Und dadurch, dass ich aber hier ‚Zweite Chance‘ habe und durch die ‚Zweite 

Chance‘ mit dem Jugendamt und den Schulen vernetzt bin, kommt sozusagen der 

JMD durch die Hintertür ins Jugendamt. Also wir profitieren an der Stelle von den 

Projekten und sind deshalb stärker im Bewusstsein der Kommune. Ja, also die kom-

munale Anbindung kommt durch die anderen Dienste und daher auch mehr Auf-

merksamkeit durch die andern Träger.“ 

Insgesamt gehören zu den Netzwerk- und Kooperationspartnern Einrich-
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tungen der Jugendhilfe
37

 migrations- bzw. integrationsbezogene Einrich-

tungen
38

, Schulen, öffentliche Einrichtungen
39

 und weitere Organisationen, 

beispielsweise das Sozialraummanagement sowie oder Vertreter aus dem 

wirtschaftlichen und kirchlichen Bereich.  

Funktionen der Netzwerkarbeit 

Die Funktionen, die die Netzwerkarbeit erfüllt, sind unterschiedlich. In 

erster Linie ist die Vernetzung als Voraussetzung für die individuelle Begle i-

tung der jungen Migrantinnen und Migranten (sprich: die Anwendung des 

Verfahrens Case Management) zu sehen. Von der Mehrheit der Befragten 

wird betont, dass eine zeitnahe Vermittlung der jungen Menschen in jeweils 

passende Angebote nur dann erfolgen kann, wenn sich die Akteure im Be-

reich der zielgruppenspezifischen Angebote untereinander kennen: 

„Also im Rahmen dessen ist Netzwerkarbeit für unsere Arbeit insofern wichtig, weil 

wir natürlich auch selbst nicht alles abdecken können und sich so für uns natürlich 

die Möglichkeit bietet, wenn wir einen großen Pool an Institutionen haben, mit denen 

wir gut vernetzt sind, auch nicht viel Zeit zu verlieren, sondern halt auch die Jugend-

lichen so kurzfristig wie möglich über Maßnahmen [zu informieren, d. Verf.] und 

Unterstützungsmechanismen so zu koordinieren, dass nicht so viel Zeit verloren 

geht.“ 

„Das heißt, du musst die Leute vor Ort kennen, du musst wissen, wer ist an demje-

nigen noch dran, musst die Leute vom Arbeitsamt kennen, von Berufsberatung, von 

ARGE über die ganze, es gibt ja immer wieder so Ausländer-Zuständige oder auch 

nicht, gewollt oder nicht gewollt. Du musst wissen, wie so eine Stadt tickt, was für 

Angebote es gibt und so.“ 

Im Gegenzug nutzt das JMD-Personal die Netzwerke für eigene Öffent-

lichkeitsarbeit, d. h. die Bekanntmachung ihres spezifischen Leistungsspek-

trums, um auf diese Weise sicherzustellen, dass der JMD im jeweiligen So-

zialraum als Beratungsstelle verankert ist und damit auch die Netzwerkpart-

ner die jungen Migrantinnen und Migranten an die JMD weiter vermitteln:  

„Also die ARGE schickt mir Leute, weil sie weiß, dass ich die Anerkennung [im  

Ausland erworbener Abschlüsse, d. Verf.] mache. Und ich mache das gut, sonst 

würde sie sie mir nicht schicken.“ 

„Wir sind ja die Akteure in diesem Netzwerk für Integration, wo die Ausländerb e-

hörden auch eine Rolle spielen, die dann auch die entsprechende Vermittlung über-

nehmen können. Also, dass die einen Flyer von uns kriegen oder dass die direkt an-

rufen. Und das geht ja dann auch weiter über, auch die Sprachschulen sind ja da 

wichtige Anlaufpunkte, weil natürlich aus dem Dunstfeld der Teilnehmer, die brin-

gen ja den Nächsten mit und sagen, hier, mein Bruder sitzt da, der will auch. Und 

 
37  Schulbezogene Jugendsozialarbeit, berufsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen, Bera-

tungsstellen, Jugendgerichtshilfe etc.  

38  Migrationserstberatung, Interkulturelle Vereine, Integrationskursträger, Regionalkoordinatoren 

des BAMF, MigrantInnenorganisationen, Otto Benecke Stiftung etc. 

39  Jobcenter, Ausländer-, Jugend-, Sozialamt, Jugendkonferenzen gemäß SGB II. 
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so geht das dann natürlich, dass die dann auch anrufen und sagen: ‚Ich habe jetzt 

hier halt ganz speziell eine Frage, könnt ihr euch da einschalten?‘ Das ist schon aus 

dieser Netzwerkarbeit heraus und natürlich aus den Kontakten, die wir halt einfach 

seit langen Jahren haben.“ 

Eine weitere wichtige Funktion der Netzwerkarbeit liegt in der Schaffung 

von Synergieeffekten. Das beinhaltet auf der einen Seite Bestandsaufnah-

men von den vorhandenen Angeboten, da oft die „Angebote auch innerhalb 

eines Standortes so vielfältig sind, dass nicht nur die Institutionen selbst, sondern halt 

auch die Pädagogen, die vor Ort arbeiten, überhaupt nicht wissen, was für Angebote da 

sind und auch gar nicht wissen, wer welche Beratung anbietet“. Die Angebotsanaly-

sen werden weitgehend in Form von sozialraumbezogenen Netzwerkkarten 

bzw. Sozialatlanten dokumentiert. Auf der anderen Seite werden in den 

Netzwerken schließlich die vorhandenen Ressourcen gebündelt und aufei-

nander bezogen: 

„Also voneinander zu profitieren. Dass so jeder so seinen Teil einbringt und da mal 

was Ganzes draus macht. Das ist für mich auch immer eine Zeitfrage, dass ich auch 

irgendwo Zeit sparen kann, die Synergie-Effekte, wie man so schön dazu sagt, nut-

zen zu können von anderen.“ 

„Wie gesagt, wir profitieren eigentlich da so von den Kenntnissen, die jeder hat. Also 

wenn wir jetzt Jugendliche haben, wo ich wirklich nicht beruflich weiter weiß, da ha-

ben die einfach ein viel besseres Wissen und ein ganz anderes Netzwerk als wir. Und 

dann nutze ich das. (...) Und wenn es da um ausländerrechtliche Geschichten geht, 

da arbeiten wir zusammen. Das ist dann wieder sozusagen unser Part.“  

Vorhandene Ressourcen zu bündeln, heißt für die Netzwerkpartner auch, 

sich über die Zuständigkeiten abzusprechen und die Prozesse der Zusam-

menarbeit abzustimmen, um Parallelstrukturen zu vermeiden und mögliche 

Konkurrenzsituationen zu verhindern. An manchen Standorten sind die 

Verantwortlichkeiten in Kooperationsvereinbarungen festgelegt: 

„Das heißt, wir haben hier mit den Jobcentern, den Sprachkursträgern und der 

Kompetenz-Agentur eine schriftliche Kooperationsvereinbarung. Wir haben auch mit 

dem anderen Migrations-Fachdienst eine Kooperationsvereinbarung, um halt auch 

unsere Aufgabengebiete zu verteilen, aber auch die Ressourcen, die wir in den Institu-

tionen haben, sinnvoll zu nutzen. (...) Und so können wir natürlich durch die Def i-

nition der Aufgabengebiete Parallelstrukturen vermeiden und unsere Arbeit direkt ef-

fektiver machen.“ 

„Weil ich denke auch, eine Aufgabenteilung fördert die Vernetzung und mindert die 

Konkurrenz.“ 

Zudem identifizieren die Akteurinnen und Akteure im Rahmen der Netz-

werkarbeit Bedarfslücken und entwickeln ggf. gemeinsame Maßnahmen 

bzw. Projektideen vor Ort, die diese Angebotslücken auffüllen sollen: 

„So stelle ich mir eben Kooperation vor: Wir sehen ein Problem, wir haben alle das 

Problem und wir lösen es auch gemeinsam. Das ist so unser Anspruch hier.“  

„Die Arbeitskreise koordinieren die Arbeit und werden auch bei der Vergabe von 

den verschiedenen Projekten geguckt, wo der Bedarf besteht und wer in welche Rich-

tung die Gelder beantragen möchte.“ 
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Dabei wird laut Aussage einiger Befragter Wert darauf gelegt, auch auf be-

währte Strukturen zurückzugreifen. Es gehe also nicht darum, als JMD im-

mer selbst Aktivitäten zu initiieren und durchzuführen, sondern auch da-

rum, bereits vorhandene Ressourcen zu nutzen und sich als Kooperations-

partner an Projekten zu beteiligen: 

„Man muss aber auch dazu sagen, man muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn Re-

gelstrukturen vorhanden sind, die gut sind, sollten die auch weiter belebt und gefördert 

werden.“ 

„Und man muss immer gucken, dass man da nicht selber alles initiiert, sondern auch 

mal mitmacht, bei solchen Sachen [gemeint sind hier: Informationsveranstaltungen, d. 

Verf.].“ 

Die Ermittlung von Angebotsbedarfen bezieht sich dabei nicht ausschließ-

lich auf die Zielgruppe der Jugendlichen, sondern das JMD-Personal stellt 

in den Netzwerken auch fest, ob Netzwerkpartner Fortbildungen z. B. im 

Bereich der Interkulturellen Sensibilisierung benötigen. Über die Netzwerk-

strukturen können die JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter schließlich 

ihre Fachexpertise weitergeben: 

„Teilweise ergibt es sich aus solchen Runden, dass Träger über ihre Maßnahmen be-

richten, wo wir als JMD den Eindruck haben, da wäre eine Beratung von Fachleu-

ten noch mal von Nöten und wir bieten es ihnen zumindest an.“  

Die Netzwerke sind die zentralen Orte, wo ganz allgemein ein Informa-

tionsaustausch über Entwicklungen im Sozialraum, die für die Migrations-

arbeit relevant sind, stattfindet. Es werden Projekte und Tätigkeitsbereiche 

der verschiedenen Akteurinnen und Akteure vorgestellt und alle für die 

Netzwerkmitglieder relevanten Veränderungen bekannt gegeben. Darüber 

hinaus sind gerade an Standorten, an denen die JMD über keine feste Ver-

ankerung in den öffentlichen Verwaltungsstrukturen (im Sinne der Beteil i-

gung am Erstberatungsgespräch) verfügen, Netzwerke für die Weitergabe 

der Informationen über neu zugewanderte junge Menschen besonders 

wichtig: 

„Wir kriegen von denen die Informationen. Das ist ganz wichtig. Wenn Jugendliche 

hier nach [Name der Stadt, d. Verf.] kommen und hier einen Integrationskurs ma-

chen, über die kriegen wir die Information ‚so der hat jetzt diesen Berechtigungs-

schein‘. Und dann haben wir die Adresse und das Geburtsdatum und dann nehmen 

wir halt Kontakt auf.“ 

An manchen Standorten werden die Netzwerkstrukturen gezielt dazu ge-

nutzt, Fallbesprechungen durchzuführen oder es gibt speziell zur Bespre-

chung einzelner Fälle gesonderte Netzwerke. Neben den fallbezogenen Ab-

sprachen mit einzelnen Kooperationspartnern (z. B. durch telefonische Ab-

sprachen) im Zuge des Case Managements geht es in dieser Art der Fallbe-

sprechungen darum, mehrere Kooperationspartner gleichzeitig zusammen-

zubringen, um gemeinsam die passende Herangehensweise zu finden: 

„Wir haben regelmäßige Runden mit den Mitarbeitern des Jobcenters, mit unte r-

schiedlichsten Teams, wo wir über bestimmte Themen in der Arbeit mit Migranten 

sprechen, wo wir einzelne Fälle auch durchsprechen, weil das Jobcenter schickt uns 
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auch junge Leute mit Migrationshintergrund, wo sie sagen, das ist mit einer halb-

stündigen Beratung alle vier Wochen im Jobcenter einfach nicht getan, da sind dann 

so viele Hintergründe in der Familie, die ein Jobcenter-Kollege oder -kollegin in kei-

ner Weise bearbeiten kann, die aber den jungen Menschen daran hindern, schlicht 

und ergreifend seiner Karriere nachzugehen.“ 

Neben der Abstimmung von konkreten Zuständigkeiten und der Bearbei-

tung von Einzelfällen finden in und durch die Netzwerke auch Aufklä-

rungsarbeit und Interessenvertretung für die Belange junger Migrantinnen 

und Migranten statt: 

„Und der grundsätzliche Ansatz war im Prinzip immer, dass es für junge Migran-

ten eine bessere Einstiegsmöglichkeit gibt oder Lebensmöglichkeit hier in [Name des 

Landkreises, d. Verf.]. Und dazu gehört für mich auf der einen Seite, den Leuten, 

die hier auch arbeiten, ob es jetzt ein Bürgermeister ist oder ob es die ARGE ist oder 

das Jugendamt oder Migrations-Erwachsenenberater, die Situation der Jugendlichen 

darzustellen und aufzuzeigen, was sie benötigen.“ 

„Die Arbeit des JMD ist für mich nicht nur eine Arbeit mit den Jugendlichen. Das 

ist für mich auch eine politische Geschichte. Es muss auf der oberen Ebene was pas-

sieren. Ich kann manchmal in Gremien mehr erreichen als in der gleichen Zeit für 

einen Jugendlichen.“  

Im Kontext der Zusammenarbeit in den verschiedenen Netzwerken findet 

für die Beteiligten ein Perspektivenwechsel statt. Das bedeutet, dass durch 

Berichte aus der jeweiligen Praxis die je spezifischen Herausforderungen, 

Herangehensweisen und Problematiken in der Arbeit mit jungen Migrantin-

nen und Migranten nachvollziehbar gemacht werden können, was letzten 

Endes die Kooperation im Sinne der jungen Migrantinnen und Migranten 

verbessert: 

„Da haben wir ja auch in dem Rahmen mal hier den Abteilungsleiter der Auslän-

derbehörde kennengelernt, wo man dann zusammensitzt und der erzählt aus seiner 

Arbeit, wir erzählen aus unserer Arbeit. Wir erzählen praktisch auch von einem 

Fall aus unserer Sicht und aus seiner Sicht. Und er dann sagt: ‚Aus dieser Sicht ha-

be ich das noch nie gesehen‘.“ 

Die Kooperation mit den JMD stellt laut Aussage des JMD-Personals für 

die Netzwerkpartner (insbesondere für die ARGE bzw. Jobcenter) auch 

eine Entlastung dar:  

„Und es gibt eben im U25-Bereich, muss ich so deutlich sagen, klar die Anweisung 

‚Alle Migranten sind zunächst zum JMD zu schicken‘. Und das ist einfach gut. 

Dadurch verlieren wir niemanden in der Beratung und es entlastet auch die Berater 

dort.“ 

„Wir haben wirklich lange gebraucht, um überhaupt Ansprechpartner zu haben. 

Mittlerweile ist es so, dass die Jobcenter Integrationsbeauftragte benannt haben, die 

für uns Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sind. Und das war wichtig, dieses 
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Schreiben40 vorzulegen und zu sagen ‚Sie werden aufgefordert, mit uns zusammenzu-

arbeiten‘, um überhaupt die Tür zu öffnen, für konkrete Kooperation. Und jetzt 

merken sie, wie hilfreich das ist.“ 

Der Großteil der Befragten beschreibt das Zusammenwirken im Netzwerk 

als eine Notwendigkeit, wenn es darum geht, die Integration junger Men-

schen mit Migrationshintergrund voranzutreiben: 

„Aber ich finde die Netzwerkarbeit und auch die Sozialarbeit deshalb auch wichtig, 

weil wir das nicht alleine machen können. Das ist eine Querschnittsaufgabe und wir 

sind praktisch immer diejenigen, die den Samen neu setzen, wenn das bisschen verl o-

ren gegangen ist und die wieder versuchen neue Impulse zu setzen, eine neue Begeist e-

rung dafür zu wecken. Und darum ist diese Netzwerk- und Sozialarbeit auch wich-

tig in der individuellen Förderung, dass der Rahmen insgesamt besser wird.“  

Darüber hinaus resultieren aus der Verzahnung und Bündelung unter-

schiedlicher Ressourcen vielfältige Aktivitäten in Form von gemeinsamen 

Veranstaltungen und Projekten, „die sonst ohne Vernetzung nicht stattfinden wür-

den“ (siehe auch Abschnitte 6.3.4 und 6.3.6). Weitere Produkte, die mitunter 

aus den Netzwerken hervorgehen, sind Broschüren, Flyer oder Internetsei-

ten, die über Unterstützungsangebote für Migrantinnen und Migranten im 

jeweiligen Sozialraum informieren. Zudem werden als Ergebnis der Ange-

botsanalysen im Sozialraum Netzwerkkarten oder ein Sozialatlas angefertigt, 

die die Intensität und die Bedeutung der Netzwerkkontakte für die JMD-

Arbeit darstellen soll. 

Mitunter wird die Netzwerkarbeit als recht aufwendig dargestellt. Insbe-

sondere die im Strukturkapitel als „Einzelkämpfer“ klassifizierten JMD, die 

darüber hinaus einen großen Sozialraum zu bedienen haben, müssen aus 

Kapazitätsgründen eine Entscheidung treffen, an welchen Netzwerken sie 

sich beteiligen: 

„Konkret ist es so, dass ich mit der Stadt selber nicht mehr viel  zu tun habe, weil ich 

die Ressourcen einfach gar nicht habe, und beschränke mich auf die Sachen, die ich 

für unbedingt notwendig halte.“ 

Durch die Einbettung der JMD in umfassendere Beratungszentren sind auf 

der einen Seite relevante Netzwerkpartner bereits unter dem gleichen Dach 

untergebracht, sodass zumindest Teile der Netzwerkarbeit ohne lange Wege 

durchgeführt werden können. Sofern mehrere zielgruppenrelevante Bera-

tungsangebote des gleichen Trägers im Sozialraum angesiedelt sind, wird 

trägerintern eine Arbeitsteilung vorgenommen, um auf diese Weise ein 

möglichst großes Spektrum der zum Teil zahlreich vorhandenen Netzwerk-

strukturen zu bedienen: 

„Und diese Zwitterstellung zwischen Migration und Jugend, die ist eben schwierig, 

war über die Jahre schwierig – manche entscheiden sich dann und gehen zur ‚Migra-

 
40  Gemeint sind die „Gemeinsame Handlungsempfehlungen des BMFSFJ und des BMAS bezüg-

lich der Schnittstellen und der Aufgabenverteilung zwischen den Jugendmigrationsdiensten 

und den Leistungsträgern nach SGB II/III“ 

 (http://78.46.45.52/userfiles/File/Schnittstellenpapier.pdf [19.03.2013]).  
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tion‘, manche gehen mehr zu ‚Jugend‘, man schafft das nicht, das alles zu bedienen. 

Es gibt im Bereich der Jugend so viele Gremien und Untergremien und Arbeitsgrup-

pen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir es aufteilen können, einer geht da hin und 

einer geht da hin, die MBE geht da hin, sodass wir viele Gremien abdecken können. 

Wenn ich jetzt hier ganz alleine wäre, das würde ich gar nicht schaffen.“  

 

 

6.3.3 Entwicklung von Konzepten 

Eine weitere wichtige Funktion, die das Fachpersonal der JMD erfüllt, ist 

das Entwickeln von Integrationskonzepten, Konzepten für Fachveransta l-

tungen, Gruppenangebote und Elternkurse oder für Projekte und andere 

Angebote. Diese beziehen sich auf die Interkulturelle Öffnung in Einrich-

tungen oder werden zur Akquise neuer Projekte erstellt: 

„Also wir haben ein Konzept geschrieben und mit dem wandern wir halt von einem 

Landkreis in den anderen und brechen das immer auf die Gegebenheiten vor Ort 

runter. Und das war auch für uns eine Entlastung. Das Konzept haben wir alle zu-

sammengestrickt und wir setzen es jetzt bei uns um. Das fand ich eine gute Sache.“  

„Und wir geben unser Know-how dazu, indem ich sage, ich nehme meine Zeit und ich 

habe das Konzept geschrieben. Ich habe gesagt: Okay, ich bringe das Konzept rein, 

ich bringe meine Zeit, wenn es darum geht, aber Geld habe ich keins.“  

In die Konzepte der Gruppenangebote und Elternkurse, die dazu dienen, 

Förderlücken im Angebot zu schließen, fließen die Bedarfe und Wünsche 

der Jugendlichen ein. Die jeweiligen Konzepte werden darauf bezogen er-

arbeitet oder erweitert. 

 

 

6.3.4 Administration und Unterstützung 

In den Händen des JMD-Personals liegen Antragstellung, Verwaltung und 

Abrechnung der KJP-Förderung (unterstützt von der Koordinierungsebe-

ne). Zu den verwaltungstechnischen Aufgaben zählen beispielsweise die 

Organisation der Mittelverwendung, das Führen des Kassenbuches, die 

Aufstellung der für die Gruppenangebote erforderlichen Teilnehmerlisten 

sowie die Erstellung von Verwendungsnachweisen und Sachberichten.  

„Also ich kriege gesagt, was ich für Geld habe, für die Maßnahmen als auch für die 

Einrichtung an sich. Und dass ich das manage über das Jahr eben, die ganzen Fi-

nanzen. (...) Und dann ist Verwaltung eben diese normalen Dinge, Jahresberichte, 

Verwendungsnachweise, Gruppenangebote. Dann, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, 

das rechne ich alles selber ab und mache die Belege und Kassenbuch und Kasse jeden 

Monat. Ehrenamtsbelege müssen auch jeden Monat raus. Gut, dann hat man ja 

Post, die ein- und ausgeht. Oder wenn man jetzt einen Antrag stellt und irgendeine 

Projektidee hat, da muss ein Konzept geschrieben werden.“ 

Über die vorwiegend administrative Seite hinaus übernehmen die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter auch stärker fachlich unterlegte Aufgaben. Dies 

beginnt bei der Dokumentation von Veranstaltungen, geht über die inhaltl i-
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che Konzeption und formale Beantragung und Begleitung neuer Projekte 

(vgl. dazu ausführlich Abschnitt 6.3.7) und reicht bis zur Betreuung von 

Honorarkräften und Ehrenamtlichen, die beispielsweise die KJP-

geförderten Gruppenangebote oder Drittmittel-Projekte durchführen. Die 

Begleitung durch das JMD-Personal besteht aus persönlichen Gesprächen 

mit den Ehrenamtlichen und Honorarkräften sowie mit ggf. involvierten 

Kooperationspartnern:  

„Aber dadurch haben wir eben, ich weiß nicht, wie viel wir insgesamt haben, aber so 

zehn bis zwölf Honorarkräfte, die wir quasi also auch immer mit verwalten müssen 

und gucken müssen, dass es gut funktioniert und auch oft Rücksprachen mit den 

Schulen halten müssen, wenn Kurse wieder einschlafen oder irgendwie neu organisiert 

werden müssen, meistens immer, wenn ein Schuljahr wieder neu anfängt.“  

Die Honorarkräfte oder die Ehrenamtlichen, die die JMD-Arbeit unterstüt-

zen, müssen vom hauptamtlichen Personal in die zu übernehmenden Auf-

gaben eingeführt und eingearbeitet werden. Es werden regelmäßige Team-

sitzungen mit allen Mitarbeitenden vorbereitet und durchgeführt. Fragen, 

Probleme und Anregungen können in diesem Rahmen eingebracht und dis-

kutiert werden. Die Mitarbeitenden der JMD übernehmen die Personalfüh-

rung des ehrenamtlichen Personals sowie der Honorarkräfte, damit eine 

bestmögliche Umsetzung des Förderprogramms 4.01 gewährleistet werden 

kann: 

„Beim ersten Treff hier, da bin ich auch mit dabei. Dann wird  abgesprochen: ‚Wie 

geht das? Wo machen wir es? Wie machen wir es? An welchen Tag?‘ – und dann 

lass ich die Leute erst mal laufen. Und nach einer gewissen Zeit melde ich mich, en t-

weder per Mail oder per Telefon: ‚Wie ist es? Läuft es gut? Geht es Ihnen gut ?‘ Und 

wenn es nicht läuft, dann bin ich Ansprechpartner (...). Spätestens im Halbjahr fra-

ge ich dann noch mal an, bedanke mich auch bei den Leuten, (...) und da kommen 

dann auch die Rückmeldungen. Oder wenn die Studenten gehen, die kriegen von uns 

auch einen Nachweis, dass sie die ehrenamtliche Arbeit geleistet haben, dass es gut 

gelaufen ist und dass ich mich bedanke.“ 

 

 

6.3.5 Mitwirkung an Veranstaltungen 

Das JMD-Personal wirkt an verschiedenen Veranstaltungen zum Thema 

Migration bzw. Integration wie beispielsweise Interkulturellen Wochen oder 

Fachgespräche und -tagungen mit. Dabei ist unter Mitwirkung insbesondere 

das Einbringen von Fachwissen gemeint: 

„Aber es passiert natürlich oft, dass wir in verschiedenen Bereichen Referate oder 

Vorträge halten, um halt andere Institutionen aufzuklären, (...) nächste Woche an 

der Universität [Name der Stadt, d. Verf.] halte ich ein Referat zum Anerken-

nungsverfahren. (...) Und unser Wissen dient sozusagen auch der Aufklärung, nicht 

nur von Jugendlichen, sondern auch von Institutionen.“ 

Darüber hinaus sind JMD auch selbst Veranstalter oder übernehmen zu-

mindest anteilig Aufgaben der Organisation: 
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„Und gestern haben wir auch ein Fachgespräch veranstaltet als Beratungszentrum. 

Und zum Beispiel, da sind 60 Multiplikatoren oder Fachleute gekommen und haben 

sich dann zum Thema hier informieren lassen. Wir veranstalten jedes Jahr (...) im 

Rahmen der ‚Interkulturellen Woche‘ so ein Fachgespräch zu einem relevanten Int e-

grationsthema. In diesem Jahr war das ‚Gleichbehandlung als Voraussetzung für be-

rufliche Integration – 5 Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz‘.“ 

„Ja und dann haben wir zum Beispiel letztes Jahr mal einen großen Workshop an-

geboten. Da schauen wir auch mal, dass wir so ein bisschen was anbieten können. 

Da ging es zum Thema Zwangsverheiratung. Da haben wir den ganzen Landkreis 

eingeladen, also Institutionen, die da irgendwie drin sitzen und da kam dann eine 

Referentin von [Name d. Einrichtung, d. Verf.].“ 

Auch junge Migrantinnen und Migranten, also die Zielgruppe der JMD, 

wirken an den Veranstaltungen mit. Im Rahmen der Gruppenangebote für 

Jugendliche werden beispielsweise Ausstellungen erarbeitet, die Teil solcher 

Veranstaltungen sind.  

Bei der Mitwirkung an Veranstaltungen steht zwar vor allem die Weiter-

gabe bzw. der Austausch integrationsrelevanten Wissens im Vordergrund, 

doch dient sie zudem der Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Kennenlernen 

relevanter Kooperationspartner: 

„Und das ist auch eine sehr interessante Möglichkeit, in Kontakt zu kommen auch 

mit anderen Einrichtungen, weil da sind ja alle auf einem Blick, also das fand ich 

auch angenehm, weil das verändert sich, jede Maßnahme, das was angeboten wird, 

was unsere Kunden auch betrifft – das lohnt sich immer, die Flyer neu zu sammeln 

und diese Veränderungen da, auch sich über Veränderungen zu informieren.“ 

Im Kontext der öffentlichkeitswirksamen Darstellungen ist insbesondere 

auf die Wanderausstellung „anders? – cool!“ hinzuweisen, die zwar grund-

sätzlich vom JMD-Servicebüro betreut wird (vgl. Abschnitt 4.3.2), aber von 

den JMD vor Ort mitorganisiert, begleitet und eingebettet werden muss.  

Neben Veranstaltungen, die sich vor allem auf den jeweiligen Sozialraum 

der JMD beziehen, wirken die JMD auch an regionalen und überregionalen 

Ereignissen, wie beispielsweise den JMD-Jahrestagungen durch eigene in-

haltliche Beiträge und/oder Unterstützung bei der Organisation mit. Zu-

dem nehmen JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auch an politischen 

Diskussionsrunden teil. 

Ein großer Teil der Veranstaltungen, an denen das JMD-Personal mit-

wirkt, entsteht aus den oben beschriebenen Netzwerken heraus bzw. findet 

im Kontext dieser Netzwerke statt. Die Veranstaltungen sollen überwiegend 

dazu beitragen, einen direkten Austausch zum Thema Integration und Mi-

gration und damit einhergehende Herausforderungen zu ermöglichen, um 

auf diese Weise verschiedene Sichtweisen, Erwartungen und Potenziale 

deutlich werden zu lassen: 

„Also als Ergebnis würde ich sagen, dass ganz viele Leute ins Gespräch gekommen 

sind, die sonst nicht ins Gespräch gekommen wären oder vielleicht sich auch nicht ge-

traut hätten, aufeinander zuzugehen. Es wurden auch ganz viele Visitenkarten au s-

getauscht, das habe ich so mitgekriegt und ja, ich denke mal auch, das JMD an sich 
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hat jetzt noch mal einen anderen Stellenwert hier im Landkreis bekommen, also wird 

noch mal anders wahrgenommen, in unserer Funktion, die wir hier haben.“  

 

 

6.3.6 Seminare, Workshops, Schulungen 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JMD bieten Schulungen, Semina-

re bzw. Workshops insbesondere zum Thema Interkulturelle Öffnung bzw. 

Interkulturelle Sensibilisierung an, da auch Letztere als ein Aufgaben-

schwerpunkt der JMD in den Grundsätzen festgehalten ist. Die Fortbildun-

gen richten sich an Akteure im Integrationsbereich bzw. an Einrichtungen 

und öffentliche Stellen, die mit Migrantinnen und Migranten arbeiten: 

„Also wir haben beide jetzt eine Ausbildung als ‚Interkulturelle Trainerinnen‘, die 

[Name d. Mitarbeiterin, d. Verf.] und ich und wir machen jetzt so mit Jugendbeau f-

tragten zum Beispiel, mit Lehrern, mit Tagesmüttern haben wir schon [Interkulturel-

les Training, d. Verf.] gemacht. Also wir bieten das in verschiedenen Einrichtungen 

an, also jetzt im Kreisjugendring zum Beispiel, im Jugendamt, im Schulamt (...). 

Und dann machen wir so Schulungen für unsere eigenen Leute, jetzt für ‚JuMiLo‘ 

[Junge Migranten als Lotsen, d. Verf.] zum Beispiel haben wir gemacht, für die Eh-

renamtlichen, im Bürgerhaus hier, dieses Stadtteil-Management, also ‚Soziale Stadt‘, 

da haben wir so Workshops gemacht.“  

Darüber hinaus werden Seminare auch an Schulen angeboten, um dort ein-

heimischen und Migranten-Jugendlichen eine gemeinsame Auseinanderset-

zung mit dem Themenkomplex zu ermöglichen: 

„Wir bieten auch so Seminare an für junge Migranten, aber auch für Einheimische, 

zum Beispiel an Schulen, wo es um diese Interkulturelle Kompetenz geht. (...) Und 

wichtig ist mir dabei, dass es immer Migranten auch betrifft. Ich mag diese Trennung 

nicht, die armen Migranten und die bösen Deutschen, sondern es geht immer um di e-

ses Zusammenspiel, wie kann es funktionieren miteinander. Das ist mir ganz wich-

tig, das ist auch hier in der Beratung immer Grundsatz für mich.“  

Die Angebote reichen von kurzen Impuls-Veranstaltungen bis hin zu ganz-

tägigen Fortbildungen und sind an manchen Standorten gleichsam fester 

Bestandteil der Kooperationsstrukturen. 

„Und daraus ist auch, zweimal im Jahr machen wir, das Netzwerk, also die Akteu-

re im Netzwerk eine Schulung für die Mitarbeiter des Jobcenters. Und da werden 

Themen oder Fragen gesammelt, die die Mitarbeiter haben, und wir bereiten das 

dann in der Arbeitsgruppe vor. Die Veranstaltung findet einmal im Jobcenter selbst 

statt und einmal im [Name d. Migrations-Fachstelle, d. Verf.] oder im Rathaus.“ 

In der Regel richten sich Interessenten direkt an die JMD, da ihre diesbe-

züglichen Kompetenzen aus den Gremien und Netzwerken bekannt sind. 

Gelegentlich gehen JMD auch auf relevante Teilnehmende zu.  

Die für die Durchführung der Seminare notwendigen Kompetenzen hat 

sich das JMD-Personal unter anderem durch die KJP-ermöglichten Fortbil-

dungen angeeignet (vgl. Abschnitt 4.2.4):  
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„Und da haben wir ein paar Seminare auch gehalten zum Thema ‚Interkulturelle 

Kompetenz‘ und ‚Interkulturelle Öffnung‘. Und das ist auch so ein Bereich, in dem 

der JMD sozusagen ein Profil hat und den wir auch als besondere Stärke, also als 

besondere Fachkompetenz des JMD sehen (...). Aber wir betonen an dieser Stelle, es 

ist eine Kompetenz, die auch von unserer Seite durch gezielte Seminare erworben ist.“  

 

 

6.3.7 Projektbegleitung  

Wie bereits angeklungen, zählt zu den Kernaufgaben der JMD auch „die 

Initiierung und das Management von anderweitig geförderten Integrations-

projekten für junge Menschen mit Migrationshintergrund“ (III JMD-GS), 

für die überwiegend bei anderen Drittmittelgebern (etwa Stiftungen, ESF, 

BAMF oder Kommunen) akquiriert werden. Hierbei ist zu unterschieden 

zwischen: Projekten, die ein JMD initiiert, an deren Durchführung er aber 

nicht beteiligt ist; Projekte, die ein JMD in Kooperation mit Partnern ent-

wickelt, beantragt und durchführt; und Projekte, die ein JMD-Träger von 

Anfang bis Ende in Eigenregie verantwortet. 

Teilweise handelt es sich bei den von den Befragten benannten Projekten 

im Wesentlichen um aus Drittmitteln finanzierte, oftmals kursförmige An-

gebote, die das KJP-geförderte Kursangebote ergänzen (beispielsweise 

Tanz-Projekte oder niedrigschwellige Sportprogramme). Diese, aber auch 

komplexere Projekte erfüllen nicht selten die Funktion, Angebotslöcher zu 

stopfen und Bedarfslücken zu schließen.  

„Entsprechend sind dann auch die Projekte, die angegliedert wurden, ausgewählt 

worden. Also, wir sagen nicht, wo ist der dicke Geldtopf, lasst uns den nehmen, son-

dern wo ist der Fehlbedarf, wo ist der Bedarf unserer Klientinnen und Klienten, was 

passt da gut? Was passt gut zu unserem Profil dazu und wo ist gleichzeitig ein Be-

darf da? Wenn es nur zum Profil passt, aber kein Bedarf da ist, dann brauche ich 

das Angebot nicht.“ 

Projekte werden aber auch für bestimmte Zielgruppen initiiert, um für diese 

spezifische Angebote zu schaffen. Auch können auf diese Weise beispiels-

weise Projekte mit freizeitpädagogischem Charakter durchgeführt werden, 

die über den KJP nicht finanziert werden können.  

Die Projektideen entstehen nicht nur aus der täglichen Arbeit des JMD-

Personal. Sie werden auch von Kooperations- und Netzwerkpartnern, Ho-

norarkräften und Ehrenamtlichen sowie den jungen Migrantinnen und Mi-

granten selbst an die JMD-Mitarbeitenden herangetragen. Bei der Umset-

zung und Weiterführung dieser Ideen werden Netzwerke sowie Netzwerk-

kontakte genutzt: 

„Und das haben wir 10 Jahre lang gemacht und haben es dann, nachdem wir dieses 

Gemeinwesen-Projekt nicht mehr hatten in der [Name d. Region, d. Verf.], weiterge-

geben an die jetzigen Mitarbeiter dort, weil die auch jeden Tag dort sind und von da-

her einen Bezug haben. Die holen uns nur dazu, wenn es schwierige Fälle gibt, dann 

kommen wir dazu und übernehmen die Sachen. Also, da besteht inzwischen schon 

ein ganz enges Netzwerk, wie wir da zusammenarbeiten. Die rufen uns auch an, 

wenn es irgendwie knapp ist oder schwierig wird oder so, dann sind wir dabei.“ 
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Die Art und Weise und der Umfang, in denen das JMD-Personal die Pro-

jekte fachlich und praktisch unterstützt, kann sehr unterschiedlich ausfallen, 

je nachdem, wie diese angelegt und inwieweit die neuen Aktivitäten nach 

den JMD-Grundsätzen auch zum Aufgabenspektrum gehören. Das Spek-

trum reicht von einer einfachen Begleitung des durchführenden Personals 

bis zur gezielten Projektsteuerung und inhaltlichen Weiterentwicklung des 

Projektkonzeptes. 

„Ich gehe auch in den Kurs, Anfang und Ende und auch zwischendrin und gehe auch 

so mal mit, um einfach zu sehen und noch mal mitzukriegen und auch den Kontakt 

herzustellen. Also ich meine, das mache ich am Anfang, dass ich erkläre, was der 

Jugendmigrationsdienst ist und warum wir das anbieten, dieses Programm oder dieses 

Projekt und ja, am Schluss dann auch noch mal nachzufragen, wie es denn für sie 

war, ob sie Änderungs- und Verbesserungsvorschläge haben.“ 

„Und ich bin aber in dem Projekt mit zehn Stunden die Koordinatorin. Und der 

JMD ist die Co-Finanzierung. Und dadurch gibt es da eben ganz enge Verflech-

tung.“  

Mit vielen Projekten wird der Zugang zur Zielgruppe erleichtert oder gar 

erst ermöglicht. So werden häufig auch junge Menschen erreicht und für 

Beratung oder Case Management gewonnen, die nicht in die Einrichtungen 

der JMD kommen. Insbesondere in den Kooperationsprojekten werden 

diese Kontakte genutzt, um die jungen Migrantinnen und Migranten in wei-

tere Maßnahmen zu vermitteln. Dies dient dazu, die Integration der jungen 

Menschen möglichst erfolgreich zu gestalten. 

„Ja, also meine Arbeitskraft oder Co-Arbeitskraft steckt im [Name d. Projektes, d. 

Verf.] natürlich mit drin und die machen eben ziemlich viel und das ist aber von 

beiderseitigem Nutzen. Also da geht von mir natürlich auch Zeit und Kraft rein, 

aber gleichzeitig kann ich eben Leute aus der Beratung da hin vermitteln und die 

übernehmen die komplette Recherche nach Ausbildungsplätzen, die übernehmen Er-

stellung von Bewerbungsunterlagen, die begleiten zum Teil auch, Bewerbungstraining, 

Praktikumsplätze, das machen die alle. Und die sind auch in Schulklassen drin, in 

kompletten, wo ich auch mit reingehe und auch den Jugendmigrationsdienst vorstelle, 

sodass die eben zum Teil zu mir dann auch in Beratung kommen können und 

gleichzeitig kann ich eben Leute an das [Name d. Projektes, d. Verf.] abgeben.“  

Über die eingangs benannten Projekttypen sind JMD-Träger immer wieder 

an Modellprojekte beteiligt, die der Bund an einzelnen Standorten durch-

führt mit dem Ziel, neue Angebotsformen oder Methoden zu erproben und 

so die JMD-Konzeption weiterzuentwickeln.  

Im Zuge der Aufnahme von Elternarbeit in die JMD-Grundsätze gab es 

Modellstandorte, an denen Projekte für Eltern durchgeführt wurden, die bis 

heute nachwirken. Sie verfolgten das Ziel, den Eltern der jungen Migrantin-

nen und Migranten relevante Informationen sowie ein Grundverständnis 

über das Bildungs- und Ausbildungssystem zu vermitteln:  

„Und seit vier Jahren haben wir eine zweisprachige Mutter -Kind-Gruppe für zuge-

wanderte Mütter (...). Das wird von den Frauen sehr gut angenommen. Dadurch 

vermitteln wir auch Informationen über Kindergarten, das schulische System, was 

Kinder in der Erziehung brauchen, aber gleichzeitig kann ich sozialpädagogische Be-
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ratung machen. Und die Mütter brauchen dann nicht mit den Kindern zu uns ins 

Büro kommen, sondern ich gehe zu ihnen in die Gruppe und dort kriegen sie Hilfe 

von mir, wenn sie wirklich diese Hilfe brauchen.“  

Auch bei „JuMiLo – Junge MigrantInnen als Lotsen“
41

, das junge Men-

schen mit (und ohne) Migrationshintergrund zusammenbrachte, werden in 

den teilnehmenden JMD-Standorten nach Abschluss der Modellphase die 

angeschobenen Prozesse weitergeführt. 

„Also ‚JuMiLo‘ (...), da sind wir ganz glücklich darüber, dass wir das haben. Das 

ist ein Projekt, wo Jugendliche mit Migrationshintergrund an ehrenamtliche Arbeit 

herangeführt werden sollen. Und wir dachten so im ersten Jahr, das ist ganz schwi e-

rig, Jugendliche zu aktivieren. Und jetzt am Ende des dritten Jahres haben wir eine 

Gruppe von elf bis dreizehn Jugendlichen, die sehr kontinuierlich arbeiten. (...) Und 

wir haben jetzt ein Anschlussprojekt vom [einem anderen Träger, d. Verf.], dass die 

einen Verein gründen sollen und als Jugendorganisation weitermachen – wir haben 

selber einen Verein und da können die sich als Jugendverein praktisch anhängen, das 

finde ich toll.“ 

 

 

6.4 Zwischenfazit 

Grundsätzlich ist das Aufgabenprofil für die JMD vor Ort in den JMD-

Grundsätzen festgelegt, die an allen Standorten gleichermaßen gelten. Es 

umfasst eine individuelle Integrationsplanung, Netzwerk- und Sozialraum-

arbeit sowie die Initiierung und Begleitung der Interkulturellen Öffnung 

von Diensten und Einrichtungen sozialer Handlungsfelder. Den JMD-

Mitarbeitenden wird jedoch ein Spielraum zur Anpassung ihrer Arbeit an 

die Erfordernisse und strukturellen Bedingungen vor Ort zugestanden. Die 

jeweilige regionale Einbindung, die personelle Ausstattung und die Koope-

rationsbereitschaft der Netzwerkpartner haben dabei zur Folge, dass die 

Ausgestaltung der Kernaufgaben unterschiedlich ausfällt. 

So variiert die Einbindung der einzelnen JMD in den Kontext der Bera-

tungsangebote vor Ort erheblich. Neben einer bewährten und erfolgreichen 

Einbettung in ein umfassendes regionales Beratungskonzept auf der einen 

Seite gibt es mitunter nur locker verknüpfte „Einzelkämpfer“ auf der ande-

ren Seite und ein breites Spektrum dazwischen.  

Als ein anderer offenbar wichtiger Faktor erweist sich der Zugang zu 

den Adressatinnen und Adressaten. Dieser ist zum einen davon abhängig, 

wie die Informations- und Kooperationsstrukturen mit anderen lokalen 

Diensten wie der Ausländerbehörde als Erstanlaufstelle oder dem Jobcenter 

ausgeprägt sind. Zum anderen spielt auch eine Rolle, inwieweit die unter-

schiedlichen Migrantengruppen die JMD bereits kennen bzw. den Zugang 

zu ihnen finden (beispielsweise über das Internet oder andere Informa-

tionsquellen und Kontakte).  

 
41  Vgl. http://www.engagiert-was-sonst.de/ [21.03.2013]. 
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Qualität und Quantität der Netzwerkarbeit sind wiederum abhängig von 

der personellen Ausstattung der JMD. Je mehr Personal vorhanden ist, des-

to besser lässt sich der zeitliche Aufwand bewältigen und vor allem die 

Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen systematisch betreiben. Besonderen 

Herausforderungen sind die JMD im ländlichen Raum ausgesetzt, da sich 

die Netzwerkarbeit deutlich zeitintensiver und aufwendiger gestaltet. Um 

das Beratungsangebot möglichst im ganzen Zuständigkeitsbereich realisie-

ren zu können, werden Kooperationsstrukturen an verschiedenen Standor-

ten für Sprechstunden genutzt, verbunden mit längeren Wegen und größe-

rem Zeitaufwand.  

Bei der Initiierung und Begleitung der Interkulturellen Öffnung von 

Diensten und Einrichtungen sozialer Handlungsfelder lassen sich ebenfalls 

unterschiedliche Varianten der Umsetzungen beobachten: Stehen manche 

JMD-Mitarbeitenden damit noch am Anfang, verfügen andere bereits über 

eine Zusatzausbildung als Interkulturelle Trainerinnen und Trainer und bie-

ten Seminare für Kooperationspartner an, deren Interkulturelle Kompeten-

zen nach aller Erfahrung sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. 

Schließlich hängt der Stellenwert der JMD vor Ort wesentlich von der 

Kooperationsbereitschaft der Netzwerkpartner ab. Das gesamte Aufgaben-

spektrum der JMD, wie es in den Grundsätzen formuliert worden ist, kann 

von den Mitarbeitenden nur wahrgenommen und ausgeführt werden, wenn 

die anderen Dienste mit ihnen zusammenarbeiten. Aus diesem Grund wird 

die Kooperationsbereitschaft bereits in den Handlungsempfehlungen des 

BMFSFJ und des BMAS bezüglich der Schnittstellen und der Aufgabenver-

teilung zwischen den JMD und den Leistungsträgern nach SGB II/III ge-

fordert. Die Empirie zeigt, dass es bei der Umsetzung dieser Forderung vor 

Ort offenbar noch Optimierungsbedarf gibt. 

Zum Teil erschweren strukturelle Probleme wie beispielsweise eine hohe 

personelle Fluktuation und Überlastung in den Jobcentern die Kooperation. 

Die Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden wird gehemmt durch 

deren permanenten Druck im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen, 

(berechtigte) Datenschutzprobleme und unterschiedliche institutionelle Lo-

giken. 

Zunehmend schließen die JMD mit ihren regionalen Partnern aber auch 

schon entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit klaren Zuständigkei-

ten und verbindlichen Absprachen bis hin zu konkreten Arbeitsweisen – als 

Basis dafür, dass die jungen Migrantinnen und Migranten für sie wirklich 

nutzbringende Maßnahmen in einer inhaltlich und zeitlich aufeinander ab-

gestimmten Zusammenstellung erhalten und somit zu den letztendlichen 

Gewinnern der KJP-Förderung werden. 
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7 Der KJP als Förderinstrument der 

Jugendmigrationsdienste vor Ort 

Entsprechend der zweiten Zielsetzung der Evaluation werden in diesem 

Kapitel die Erfahrungen mit dem Förderinstrument KJP auch aus Sicht der 

JMD zusammengetragen. Was die grundlegende fördertechnische Perspek-

tive anbelangt, sei dabei auf die Darstellung des Zentralstellenverfahrens in 

Abschnitt 5.1.1 verwiesen. Im Folgenden werden zunächst – in Ergänzung 

zu Abschnitt 5.1.2 – Art und Umfang der Zuwendungen im KJP-

Förderprogramm 4.01 beschrieben, die von der Koordinierungsebene der 

vier Trägergruppen an die JMD vor Ort weitergeleitet werden. Im An-

schluss wird in Analogie zur Koordinierungsebene die Bewertung des KJP 

als Förderinstrument aus Sicht der befragten JMD dargestellt.  

 

 

7.1 Förderkonstellationen der JMD-Ebene  

Gesamtförderung 

Von den knapp 41 Mio. Euro im Förderprogramm 4.01 werden pro Träger-

gruppe zwischen 94 und 98 Prozent an die JMD vor Ort weitergeleitet. Die 

jeweiligen Fördersummen zwischen 7,46 und 12,71 Mio. Euro fließen in 

Kurse (III 3.1 KJP-RL), Personalkosten (III 3.3 KJP-RL) und Sonstige Ein-

zelprojekte (III 3.6 KJP-RL).  

Kurse 

Für Kurse wurde in den Jahren 2009 und 2010 aus dem KJP-Programm 

4.01 jeweils eine Fördersumme zwischen 130.000 Euro und 1.026.000 Euro 

bewilligt, die einen Anteil zwischen eineinhalb und elf Prozent der Gesamt-

förderung darstellen. Diese Gelder wurden vollständig an die JMD weiter-

geleitet und vor Ort für die Durchführung von 450 bis 3.900 Einzelveran-

staltungen pro Trägergruppe und Jahr (Gruppenangebote für Jugendliche 

und Elternkurse) verwendet. Damit haben im Erhebungszeitraum die Trä-

gergruppen etwa zwischen 60 und 70 Prozent ihrer tatsächlich von den 

JMD angebotenen Kurse und Kursreihen aus dem KJP finanziert.  

Personal 

Bei allen Trägergruppen wird mit dem überwiegenden Anteil der Förder-

mittel das Personal in den JMD kofinanziert. Mit Fördersummen zwischen 

6,38 Mio. und 12,14 Mio. Euro pro Trägergruppe wurden im Erhebungs-

zeitraum zwischen 101 und 209 Stellen abgerechnet, die sich auf 118 bis 

294 hauptamtlich beschäftigte Personen verteilen.  

Sonstige Einzelprojekte 

Von den Zuwendungen, die nach III 3.6 KJP-RL für „Sonstige Einzelpro-
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jekte“ beantragt wurden, wurden zum einen bei drei Trägergruppen zu-

sammen knapp 200.000 Euro an einen Teil der JMD weitergeleitet für die 

Erst- und Ersatzbeschaffung von Computern und Zubehör, vereinzelt von 

Büromöbeln sowie von insgesamt drei Dienstwagen. In zwei Trägergruppen 

wurden von den JMD Honorare für Dolmetscherinnen und Dolmetscher, 

Übersetzerinnen und Übersetzer sowie Praxisberatung und Supervision in 

einer Gesamthöhe zwischen 35.000 Euro und 93.000 Euro über das För-

derprogramm 4.01 finanziert.  

 

 

7.2 Bewertung des KJP als Förderinstrument aus 

Sicht der JMD 

7.2.1 Stellenwert der KJP-Förderung 

Die Finanzierung und Aufrechterhaltung der personellen Infrastruktur wird 

von den Befragten als Garant für eine kontinuierliche und nachhaltige fach-

liche Arbeit bewertet.  

Dass über den KJP Personalkosten finanziert werden, wird als sehr 

wichtig erachtet, da es schwierig sei, Personalkosten über andere Fördertöp-

fe zu beantragen, weil die Landkreise und Gemeinden keine Mittel mehr zur 

Verfügung stellen würden. Der in den letzten Jahren gestiegene Eigenanteil 

wird als schmerzhaft empfunden und ist für den Träger oftmals nicht um-

setzbar: 

„Personalkosten kriegt man sonst nirgends. Sachkosten vielleicht noch, aber ke ine 

Personalkosten. Und in unserem Landkreis – ich denke mal, das werden Sie von 

anderen Standorten auch schon gehört haben – ist finanziell nicht mehr viel mach-

bar.“ 

Die Folge ist mitunter, dass Stellen oder Stellenanteile gekürzt werden müs-

sen. Um dies zu vermeiden, werden oftmals die Gruppenangebote für Ju-

gendliche sowie die Elternkurse gestrichen. 

Trotz dieser auftretenden Probleme bietet die KJP-Förderung aus der 

Sicht der Befragten gegenüber anderen Fördertöpfen, wie beispielsweise 

dem ESF, die Möglichkeit hinsichtlich der Planungssicherheit sowie einer 

personellen Kontinuität nachhaltiger zu arbeiten: 

„Also generell finde ich, dass der KJP eine sehr gute Möglichkeit ist in dem Bereich 

und dass er einem sehr viele Möglichkeiten gibt, also das habe ich ja schon gesagt. 

Das erste ist, dass die Stellen unbefristet und langfristig sind. Das ist in dem Bereich 

sehr gut. Auch die KJP-Kursreihen und Kursmaßnahmen sind eigentlich gut ange-

legt.“ 

Zugleich wird dem KJP insofern ein hoher Stellenwert zugeschrieben,  da 

ein breites Spektrum an Themen, Bereichen und Ansätzen gefördert werden 

kann: 

„Also da ist der KJP wirklich gut. Und er ist auch jugendgerecht. Also alles, was 

man machen kann mit den Jugendlichen. Er ist vom Prinzip auch mit den Invest i-
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tionsmöglichkeiten gut gewesen, dass man immer sagen kann ‚Was brauchen wir jetzt 

neu und was können wir uns anschaffen?‛. Wenn das jetzt wegfällt, ist es schwierig 

für uns. (...) Dass der KJP so ein weites Spektrum hat, ist auch gut, also dass gerade 

so Netzwerkarbeit, Interkulturelle Öffnung, Elternarbeit, Ehrenamt, dass das alles 

mit dazugehört, ist gut.“  

Vor allem aber erscheint die KJP-Förderung als unverzichtbar für die Bera-

tungs- und Betreuungsarbeit: 

„Die finanzielle Unterstützung aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bun-

des und des Landes sowie unseres Trägers sind für unsere Beratungs- und Betreu-

ungsarbeit und auch für die gruppenpädagogischen Sachen, das ist unverzichtbar. 

Das steht in jedem Bericht. (...), weil das für uns natürlich wichtig ist und wir sind 

froh, dass unsere Personal- und Sachkosten, sage ich mal, weitestgehend gedeckt sind, 

denn das ist ja nun schon auch eine wesentliche Geschichte für unseren Träger. Das 

ist ja in anderen Diensten längst nicht so, nicht unbedingt selbstverständlich.“  

In diesen Zusammenhängen wird immer wieder betont, wie wichtig die 

KJP-Förderung für die JMD-Arbeit insgesamt ist und dass sie weiterhin in 

dem Umfang bestehen bleiben sollte:  

„Aber ansonsten ist das KJP-Programm glaube ich ganz gut aufgestellt. Was per-

spektivisch gesagt werden kann – wenn (...) die Arbeit sehr gut läuft ja, Netzwerk-

arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit mit den Jugendlichen und so, dass das aber 

auch langfristig aufrechterhalten werden sollte. Also nicht, dass es heißt ‚Mensch, das 

läuft wirklich gut, dann braucht man da das nicht mehr, weil die Vernetzung ist gut 

und die Strukturen wurden geschaffen und dann macht sich der JMD eigentlich übe r-

flüssig‛. Ich glaube, wenn man da in diesem Konstrukt einen Baustein dort rau s-

nimmt oder verkleinert, dann ist es natürlich nicht in dem Sinne. Also aus diesem 

Grunde, sowohl was die Mittel für Kurse und Kursreihen betrifft, als auch für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, das ist schon wichtig.“  

Dennoch wird diese Art der Förderung im Hinblick auf die Verortung und 

die Sichtbarkeit in der Kommune unterschiedlich bewertet. Einerseits wird 

die Förderung über Bundesmittel als problematisch gesehen, da dadurch die 

JMD-Arbeit von der Kommune nicht ausreichend wahrgenommen wird: 

„Das Problem war nur immer oder ist es zum Teil immer noch, dadurch, dass der 

JMD eine KJP-Förderung ist, das sind ja Bundesgelder und die werden dann von der 

Kommune nicht so richtig wahrgenommen.“  

Andererseits jedoch wird die Förderung durch ein Bundesprogramm als 

vorteilhaft erachtet, da keine Abhängigkeit von der gegebenen Kommunal-

politik besteht. Die Bundesförderung wird als stetiger und vorhersehbarer 

beschrieben: 

„Ich bin sehr froh, in einem Bundesprogramm zu arbeiten, weil ich von der Kommu-

nalpolitik insofern nicht unbedingt abhängig bin, auch den Fördermöglichkeiten, 

muss ich bibbern oder muss ich nicht bibbern.“ 

„Und da finde ich immer so toll, dass KJP halt unabhängig Jugendhilfe finanziert, 

unabhängig vom örtlichen Jugendhilfeträger, vom amtlichen Jugendhilfet räger.“ 

Aus diesem Grund wird von einer Verhandlungssicherheit durch die Unab-
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hängigkeit von kommunalen Mitteln gesprochen und als gewinnbringend 

für die Praxis des Trägers erachtet: 

„Das gibt Sicherheit beim Verhandeln mit Kommune. Das gibt Sicherheit beim  

Verhandeln mit dem eigenen Träger, was wir nicht machen. Ich bringe eine ganze 

Menge Geld mit, die ich hier verwerten kann und wo der Träger aber auch in der Ö f-

fentlichkeit von profitiert.“ 

Es wird jedoch auch darüber berichtet, dass sich zum Teil bei den kommu-

nalen Trägern vor Ort ein Konkurrenzdenken entwickelt. Einher geht damit 

die Befürchtung, dass ihnen kommunale Mittel streitig gemacht würden:  

„Auf der anderen Seite in diesen AKs, da wo eben die ganzen kommunalen Träger 

drin sind und vernetzt sind und dann kommt das, dass dann eben die Reaktion nicht 

unbedingt ‚Hurra, jetzt gibt es Euch auch‛ war, also bei manchen. Andere, wie g e-

sagt, waren ja auch wieder sehr positiv. Aber es hat auch Ressentiments gegeben oder 

eben die Fragen ‚Warum jetzt das auch noch?‘“ 

Zugleich wird das Thema Zuwanderung als Aufgabe des Bundes gesehen:  

„Die Bundesregierung sagt: Wir brauchen als Gesellschaft Zuwanderung. Und das 

ist auch immer das Hauptargument, also wo auch nichts dran vorbei führt, wenn 

man als Bundesebene Zuwanderung braucht, möchte, fördern will, dann muss man 

halt Hilfen vor Ort zur Verfügung stellen. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, den 

Kommunen Geld zu geben für Zuwanderung, Neuzuwanderung und das Geld würde 

aber meiner Meinung nach in allgemeinen Maßnahmen, die sicherlich nicht schlecht 

sind, aber irgendwo versanden. Aber wenn man als Bundesebene auch den Zugriff 

und ganz speziell den Wunsch hat, Integration zu fördern und ganz gezielt diese 

Einrichtung oder diesen Personenkreis zu fördern, dann geht das nur über eigene 

Einrichtungen.“ 

Die Förderung über den KJP stellt aus Sicht der Befragten eine wichtige 

Grundlage für die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund 

dar: 

„Erst mal finde ich es sehr wichtig und toll, dass es diesen Topf gibt. E r ist wirklich 

ausschlaggebend für ganz viele junge Menschen mit Migrationshintergrund für ihre 

Möglichkeiten sich zu integrieren oder nicht. Also, wenn es das alles nicht gäbe, s ä-

hen viele ganz schön alt aus und wir hätten also massig Probleme in dieser Gesell-

schaft mehr, als wir sie haben. Das kann man auf jeden Fall sagen.“  

Darüber hinaus wird der KJP als wichtig für die Gesellschaft insgesamt 

angesehen: 

„Was ich gefühlsmäßig einfach positiv finde bisher noch, dass der Kinder - und Ju-

gendplan doch ein wichtiger Bestandteil auch für den Staat war, dass man sagt, Kin-

der und Jugend ist einfach ein wichtiger Teil und deswegen machen wir auch bewusst 

Kinder- und Jugendarbeit und fördern das auch in vielleicht manchmal anderem Maß 

wie jetzt irgendwie Erwachsenenprojekte oder was weiß ich. Aber dieser spezielle Fo-

kus, den finde ich nach wie vor wichtig und finde den auch gut, auch innerhalb der 

Struktur, weil du anders mit diesem Bereich umgehen musst, also mit diesen Men-

schen in dem Alter und das finde ich positiv und wichtig.“ 
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7.2.2 Kontakt zur Koordinierungsebene und zum Fördergeber 

Auf die Frage nach den Erfahrungen mit dem KJP als Förderinstrument 

wurde in den Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

JMD vor Ort immer wieder der Kontakt zur Koordinierungsebene themati-

siert. Dem Zentralstellenverfahren stehen die Befragten grundsätzlich posi-

tiv gegenüber: 

„Also wir machen die Antragstellung vor Ort, was möchten wir als [Name der 

Stadt, d. Verf.]-JMD, was brauchen wir, und das landet alles dann in der Zentrale 

des [Name des Trägers, d. Verf.] und der darf sich dann damit rumschlagen, der 

bündelt das ja dann und gibt es an das Ministerium weiter. Und insofern ist das für 

mich eigentlich eine Struktur, die ich völlig in Ordnung finde.“  

„Gerade der [Name der Verwaltungsfachkraft in der Zentralstelle, d. Verf.], der 

mit Finanzen zu tun hat, wenn irgendwelche Dinge sind, ich kann ihn anrufen, er 

hat immer ein offenes Ohr, er guckt auch immer, was noch möglich ist oder ob es noch 

irgendwelche Möglichkeiten gibt. Also für die Hilfe bin ich sehr dankbar, das muss 

ich wirklich sagen. Das ist entstanden, aufgrund dass er auch von Anfang an diesen 

ganzen Prozess hier begleitet hat.“  

Hinsichtlich der Umsetzung des Förderprogramms 4.01 sind für die JMD 

drei Ansprechpartner relevant: zum Ersten die unterhalb der Bundesebene 

angesiedelten Infrastrukturen (vgl. Abschnitt 4.1), die im Folgenden Koor-

dinationsstellen in regionaler Zuständigkeit genannt werden; zum Zweiten 

die Bundestutorinnen und Bundestutoren; und zum Dritten auch das 

BMFSFJ als Fördergeber. 

a) Kontakt zu den Koordinationsstellen in regionaler Zuständigkeit 

Die Koordinationsstellen in regionaler Zuständigkeit, die trägergruppenspe-

zifisch unterschiedlich aufgestellt sind, werden als Vertretung der JMD auf 

der Bundesebene thematisiert und als wichtig empfunden. Ebenso stellen 

sie den Informationsfluss zwischen der Bundesebene und den JMD vor Ort 

sicher:  

„Also ich finde die [regionale Struktur, d. Verf.] schon wichtig, weil ich weiß ja, als 

der Wechsel bei uns war, war es in der Diskussion gewesen, dass die Stellenanteile 

runtergehen von der entsprechenden Person. Das wäre nicht hilfreich gewesen, weil sie 

uns eben auf [der regionalen Ebene, d. Verf.] vertritt. Und ich denke, dass auch g e-

rade im Gegengewicht zu den westlichen Bundesländern wir da auch eine Stimme 

brauchen. (...) Und sie vertritt uns auch in verschiedenen Gremien auf der [regionalen 

Ebene, d. Verf.], das ist schon wichtig.“ 

„Eine ganz andere Funktion ist es für mich noch, weil wir relativ schnell über diese 

Landestellen an Informationen kommen. Ich weiß, dass es umstrukturiert werden 

soll. Ich habe es immer geschätzt beim JMD, dass wir relativ schnell an Informati o-

nen kommen. Ich hatte immer den Eindruck, dass relativ schnell unsere Informati o-

nen nach oben gehen, bis zum Bundestutor zumindest. Und diese Konzeptionsumste l-

lung und so auch, was damit zu tun hat, dass die einen engen Kontakt zu uns haben 
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und wir einen engen Kontakt zu denen. Und von dem her habe ich das immer sehr 

geschätzt.“ 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Koordinierungsstellen in regiona-

ler Zuständigkeit fungieren nicht nur als Ansprechpartner bei Einzelpro-

blematiken, sondern koordinieren und organisieren auch Fortbildungen, wie 

beispielsweise Interkulturelle Trainings oder Case Management-Workshops 

sowie Arbeitskreise: 

„Also ich sehe die [Person auf der regionalen Ebene, d. Verf.] als methodische Hilfe 

so vor allem, als Informationsquelle, als Vordenker auch, weil oft initiieren sie ja so 

Arbeitskreise, wenn wir Themen eingeben, dann werden ja erst mal Arbeitskreise 

und dann wird was ausgearbeitet, was dann allen JMD (...) zugutekommt.“  

„Also, die Zusammenarbeit mit dem [Zuständigen auf der regionalen Ebene, d. 

Verf.] erleben wir schon als positiv. Ich denke, sie sind zum einen in der Einzelpro-

blematik für uns Ansprechpartner, zum anderen aber auch, wenn es um Fortbildun-

gen geht, da wirklich die Palette an Angeboten bereitzustellen. Auch da wirklich 

einen Blick für zu haben, was ist denn notwendig, und das dann auch entsprechend  

anzubieten, häufig auch in Kooperation eben mit den anderen Migrationsbereichen.“  

Der Austausch auf regionaler Ebene zwischen den JMD vor Ort untere i-

nander sowie den Koordinierungsstellen erweist sich aus dieser Sicht der 

JMD-Mitarbeitenden als zentral für die Umsetzung des Rahmenkonzepts 

des KJP-Förderprogramms 4.01. Dieser findet auf trägerspezifischen wie 

auch trägerübergreifenden Arbeitstagungen, Veranstaltungen und Fortbi l-

dungen statt: 

„Wenn es diesen regionalen Austausch und Zusammenschluss nicht gäb e, ich weiß 

nicht, ob man die Kollegen so kennen würde. Das ist einfach eine andere Qualität der 

Arbeit. Also ich finde es sehr wichtig zusammenzukommen und ich glaube für das 

Gesamtprogramm, um dann auch zu sehen, wie unterschiedlich das Rahmenkonzept 

umgesetzt wird, und auf der anderen Seite neue Ideen zu sammeln, wie man das 

Rahmenkonzept umsetzen kann, sollte man das auf keinen Fall noch weiter zurück-

schrauben.“  

„Aber dann gibt es viele Sachen, die muss man auf Länderebene machen (...). Bund 

deckt ja in der Regel [Name der Zuständigen auf regionaler Ebene, d. Verf.] ab, a l-

so da kommen sozusagen die Infos vom Bund zu uns und umgekehrt. Ab und an 

machen wir auch mal eine Bundesveranstaltung mit, aber für uns ist eigentlich wicht i-

ger, Kommunen- und Länderebene.“ 

Während die meisten Befragten von einem regelmäßigen Austausch mit 

dieser infrastrukturellen Zwischenebene berichten, beschränkt sich für 

manche der direkte Kontakt zu den zuständigen Personen auf ein jährliches 

Treffen: 

„Es gibt einen Austausch, einmal im Jahr zwischen Landestutor und Jugendmigra-

tionsdienst. Klar, die werden auch über Berichte informiert, aber eben grundsätzlich 

gibt es einmal im Jahr ein Treffen, wo dann eben noch mal so neben dem Jahresb e-

richt erzählt wird, was machen wir denn nun alles. Was ist jetzt neu und dann ein-

fach, dass die auch mitkriegen, was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen 

Jugendmigrationsdiensten, wo sind die Schwerpunkte, Probleme, Fortbildungswünsche 
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und Ähnliches. (...) durch die Reduzierung der Stelle, (...) finde ich, merkt man 

schon, dass der Kontakt zur Landesebene abgerissen ist.“ 

Insgesamt wird der Kontakt als wichtig erachtet, um Informationen zu er-

halten und weiterzuvermitteln sowie die Koordination zwischen den Ebe-

nen zu steuern: 

„Das ist unser Geschäftsführer, wenn man so will. Also das ist auch immer ganz 

gut, wenn sich einer sozusagen auf solche Sachen konzentriert. Und wenn man fünf 

Jugendmigrationsdienste unterhält, dann ist es schon wichtig, dass da jemand irgend-

wie die Fäden in der Hand hat und auch guckt und koordiniert.“ 

b) Kontakt zu den Bundestutorinnen und Bundestutoren 

Auch die Aussagen über den Kontakt zu den Bundestutorinnen und Bun-

destutoren enthalten unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der In-

tensität des Austauschs des JMD-Personals mit der Bundesebene. Dabei 

müssen die Aussagen jedoch auch vor dem Hintergrund der unterschiedl i-

chen Strukturen in den Trägergruppen gesehen werden, die den direkten 

Kontakt zur bundesverbandlichen Ebene zum Teil gar nicht vorsehen.  

Auf der einen Seite reduziert sich der Kontakt zur verantwortlichen Per-

son auf der Bundesebene auf vereinzelte Treffen bei Arbeitstagungen, auf 

der anderen Seite besteht offenbar ein guter, teils persönlicher Kontakt:  

„[Der Zuständige auf Bundesebene, d. Verf.] war eben bisher, wie gesagt, immer bei 

diesen Tagungen auch, eigentlich immer war er zumindest einen halben Tag da oder 

so. Und das ist für uns auch wichtig, weil das gerade mit dem alten Träger einfach 

problematisch war. Der weiß auch, wer wir sind, also das hat schon auch, denke ich, 

immer Einfluss.“ 

Die Bundestutorinnen und -tutoren fungieren hier, vergleichbar mit den 

verantwortlichen Personen auf regionaler Ebene, als Mittler zwischen der 

Praxis und dem BMFSFJ. Hierbei wird die Position des Bundestutors bzw. 

der Bundestutorin als positiv und wichtig bewertet:  

„Und dafür einen Tutor zu haben oder Tutorin, die das bündelt und dann in ang e-

messener Form uns vertritt und auch das mit den Interessen des Ministeriums dann 

ausgleicht sozusagen, halte ich für ausgesprochen notwendig und wichtig und hilfreich. 

Und das Entscheidende ist, dass da die richtige Person sitzt, ganz klar. Da kann 

man jetzt nicht irgendeinen sitzen haben, den das alles nicht interessiert. Also ins o-

fern bin ich da ganz froh, dass ich da einen Puffer habe.“ 

Ebenso strukturieren sie den Informationsfluss zwischen dem BMFSFJ und 

den JMD vor Ort und informieren Letztere beispielsweise über Änderun-

gen: 

„Bei Diskussionsprozessen im Ministerium, die darauf hindeuten, hier wird sich 

demnächst was verändern zum Beispiel, reicht es ja nicht zu sagen: ‚So, übrigens ab 

nächsten Monat ist es anders‛, sondern das ist ja für die Leute auch wichtig zu wi s-

sen, wo geht es hin und da läuft so ein Prozess und die Debatte nimmt die Richtung 

und so. Und das kriegen wir von [der zuständigen Person auf der Bundesebene, d. 

Verf.].“ 
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c) Kontakt zum BMFSFJ  

Der direkte Kontakt von JMD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zum 

BMFSFJ stellt eine Ausnahme dar, denn in erster Linie fungieren die Bun-

destutorinnen und Bundestutoren als Ansprechpartner: 

„Ich glaube, das ist bei uns die große Ausnahme, also wir haben auch nichts damit 

zu tun, ab und zu mal, auch mal positiv gesehen, ein bisschen zu nerven. Dadurch, 

dass wir einer der größeren Jugendmigrationsdienste sind, werden wir natürlich zu der 

einen oder anderen Veranstaltung eingeladen, versorgen auch oftmals offizielle Wege, 

aber manchmal auch direkt [das zuständige Fachreferat, d. Verf.] mit Informati o-

nen. Ich glaube, die kennen nicht alle Jugendmigrationsdienstmitarbeiter bundesweit.“ 

„Also ich gar nicht. Ich bin nicht auserwählt dafür. (...) Aber wir kriegen die Info r-

mationen dann natürlich von [der zuständigen Person auf der regionalen Ebene, d. 

Verf.], sonst wären wir ganz abgeschnitten.“ 

Es wird dennoch als wichtig erachtet, unabhängig von der Ausgestaltung 

und der Intensität des Kontaktes, dass das Ministerium über die JMD vor 

Ort informiert ist. 

„Ich denke auch für das BMFSFJ, da haben wir ja gar keinen direkten Kontakt. 

Und ich denke, das ist schon dann wichtig, dass sie wissen, was an der Basis läuft. 

Und dass es eben auf örtlicher Ebene noch mal was anderes ist. Es ist einfach au f-

grund unserer unterschiedlichen föderalen Systeme und eben auch wie die Stadt oder 

wie das Land mit dem Thema Migration umgeht, je nachdem läuft es gut oder weni-

ger gut.“ 

Darüber hinaus äußern einige befragte JMD-Mitarbeitende der Wunsch 

nach einer deutlichen Positionierung der Bundespolitik für das JMD-

Programm und nach verstärkten Kooperationsvereinbarungen zwischen 

den verschiedenen zuständigen Bundesbehörden. Diese könnten die not-

wendigen Kooperationen vor Ort anregen oder auch regeln, um die JMD zu 

entlasten und auch die anderen Akteure in die Pflicht zu nehmen: 

„Und das, was wir einfach gerne hätten, wäre mehr Unterstützung von Familienm i-

nisteriumsseite oder offizieller Seite, weil wir mit Offiziellen zu tun haben und die 

[Kooperationspartner, d. Verf.] mögen das einfach, wenn dann da irgendwo eine ganz 

hohe Stelle da ist und die dann sagt ‚Ja, so muss das sein‛. Wenn sich die Familien-

ministerin in der Öffentlichkeit positioniert und sagt ‚Das sind meine Jugendmigra-

tionsdienste, die das machen‛ (...). Vom Familienministerium wird immer nur die 

Verknüpfung der unterschiedlichen Bereiche von uns verlangt. Also die ‚Soziale 

Stadt‛ oder dieses ‚Stärken vor Ort‛, die gibt es bei uns. Wenn bei mir eine Nachfra-

ge ist, wie wir mit denen zusammenarbeiten, und ich gehe hin und frage: ‚Habt Ihr 

auch eine Nachfrage gekriegt?‛, haben die nie was gekriegt. Das wird immer nur von 

uns erwartet, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Es wäre schön, die würden auch 

mal angesprochen werden, und wenn ihnen mal gesagt würde ‚Kümmert Euch mal um 

Eure Jugendmigrationsdienste‛.“ 

„Aber ich denke, es müsste weiter entwickelt werden, es müsste noch mal geguckt 

werden, was ist in der Praxis leistbar und wo legen wir wirklich die Schwerpunkte 

drauf. (...) Und wenn man will, dass wir Einfluss haben, dann muss man uns den 

Einfluss gehen.“ 
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7.2.3 Fördergrundsätze und -bedingungen 

Im Kontext der Einschätzung von Förderbedingungen nahmen die Befrag-

ten insbesondere Bezug auf die JMD-Grundsätze, die für die Arbeit des 

JMD-Personals die Grundlage darstellen. Für das Personal ist die Prüfung, 

ob die pädagogischen Angebote in Übereinstimmung mit den JMD-

Grundsätzen sind, elementar, weil davon die Förderung aus dem KJP-

Programm 4.01 abhängt:  

„Wir müssen gucken, dass wir diesen Grundsätzen gerecht werden. So ist unsere 

Einstellung. Und das versteht unser Chef auch. Wobei, man muss ihn dann ab und 

zu dran erinnern. Aber es besteht die Gefahr, da auch wirklich abzugleiten, da muss 

man genau hingucken, immer. Passt das oder nicht? Zum Beispiel hatte jetzt ein 

Kollege im Team eine ganz tolle Idee. Und ich habe dann, ich bremse dann immer, 

ich sage ‚Grundsätze – passt das? Super toll, können wir machen. Passt das nicht, 

machst du es ehrenamtlich, wenn du Zeit hast, weil es geht nun mal nicht.‘ Denn 

werden wir dem nicht gerecht, ist irgendwann die Finanzierung weg.“  

a) Angemessenheit der Altersbegrenzung 

Die in den JMD-Grundsätzen festgelegten Altersbegrenzungen werden 

mitunter von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als problematisch be-

wertet. Zum einen wird in diesem Zusammenhang auf eine Altersgrenze der 

jungen Migrantinnen und Migranten verwiesen, mit denen im Verfahren des 

Case Managements gearbeitet werden soll42, wobei die JMD-Grundsätze 

diesbezüglich als widersprüchlich wahrgenommen werden: 

„Mit den Altersgrenzen ist das Case Management eigentlich ab 16. So, ich habe hier 

aber einen jungen Mann, der ist 13, und der nimmt mich so in Beschlag, also  da 

arbeite ich mit Eltern, mit Lehrern. Es heißt zwar immer ‚Kann man denn mit 

denen überhaupt Ziele vereinbaren?‘ und solche Sachen, aber – na klar mache ich 

das mit dem. Also, dass man das vielleicht doch mal ein bisschen auch aufweicht i r-

gendwo (...). Und ich sage mal, also so viel Kompetenz sollte man, glaube ich, einem 

Sozialpädagogen dann schon zusprechen, ob er sagen kann ‚Es lohnt sich mit ihm 

oder nicht‘. (...) Ich verstehe es nicht, auf der einen Seite ab zwölf, aber dann erst ab 

16 in das Case Management. Und es ist ja besser, ich fange früh an, wie jetzt bei 

ihm hier, ich merke jetzt, er kommt nicht zurecht, und lieber gucke ich jetzt mit ihm, 

wo können wir ihn hin tun oder was machen wir perspektivisch oder was weiß ich, als 

dass ich sage ‚Du bist ja noch nicht 16, da warten wir noch ein paar Jahre‘.“ 

Hinsichtlich der Altersbegrenzungen für das Case Management scheinen 

unterschiedliche Auffassungen bzw. Missverständnisse zu bestehen, die sich 

vermutlich aus unterschiedlichen Vorgaben des BMFSF und der einzelnen 

Träger ergeben. Laut Fachreferat gibt es keine Vorschriften, unter 16-

Jährige nicht im Case Management-Verfahren zu begleiten.  

 
42  Im JMD-Rahmenkonzept „Einzelfallbegleitung“ heißt es zum Case Management: „Vorrangig 

ist die Arbeit mit nicht mehr schulpflichtigen jungen Menschen“ (JMD-Portal 2013). 
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Eine Erweiterung der zu beratenden Zielgruppe auf unter Zwölfjährige 

wird mitunter an Standorten, an denen die JMD mit einer starken Bera-

tungsnachfrage für diese Altersgruppe konfrontiert sind, als notwendig er-

achtet:  

„Wir haben jetzt so viele schon unter Zwölfjährige, die kann ich in keinem Pro-

gramm, die kann ich nirgends eintragen. Aber da ich aus Sicht der Schulen als 

Fachmann da irgendwie angesehen werde, kommen die natürlich auf mich zu.“  

In Fällen, in denen junge Leute während der Begleitung durch den JMD die 

Altersgrenze des KJHG überschreiten, wird der damit notwendig werdende 

Zuständigkeitswechsel als problematisch gesehen: 

„Also wenn die 27 geworden sind, und das ist mein Dilemma, sage ich ehrlich, ich 

weiß jetzt nicht, ob das gegen mich oder für mich spricht, aber das ist schwierig, wenn 

die gerade auf dem halben Weg sind, der Kontakt ist aufgebaut, Vertrauensbasis ist 

da, die dann mitten auf dem Weg abzugeben, das ist schwierig. Ich versuche dann, sie 

immer bis zu diesem Zeitpunkt irgendwo zu haben. Wenn das dann nicht klappt, 

dann natürlich, wenn die schon lange in Deutschland sind, ist das auch schwieri g, sie 

weiter zu geben – an wen? An die bestehenden Beratungsstellen? Weil die Kollegen 

von der Migrations-Erstberatung sagen ‚Wir sind für Neuzuwanderer vornehmlich 

zuständig‘.“ 

b) Erweiterung der Zielgruppe auf alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund 

Die seit Januar 2011 in den JMD-Grundsätzen festgeschriebene Zuständig-

keit für alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund wird durch das 

JMD-Personal begrüßt und als Bestätigung der schon länger geäußerten 

Forderungen gesehen: 

„Die Konzeptionen hinken manchmal einfach nur ein bisschen hinterher, aber im 

Prinzip, wie lange haben wir gesagt: ‚Meine Güte, die anderen Migranten brauchen 

auch eine Beratung. Das kann nicht sein, dass wir bloß für Aussiedler zuständig 

sind‘. Was haben wir da rumgemacht und plötzlich hieß es: ‚Öffnung, jetzt dürft ihr 

alle [Migrantinnen und Migranten beraten, d. Verf.]‘. Und dann ging es drum und 

ja, was ist mit denen, die schon länger da sind, dürfen die jetzt nicht mehr? Ich me i-

ne, ich habe einfach viele, die Türkinnen und Türken zweiter Generation, die echt 

ein Problem haben durch diese Migration. Und das darf ich heute machen, das sind 

so Sachen, die haben sich verändert, und ich finde es positiv.“  

„Ich glaube es war auch zeitweilig mal so, dass wir eigentlich zum Beispiel M enschen, 

die eine Duldung, also die den Titel ‚Duldung‘ in Anführungszeichen haben, dass 

wir die eigentlich auch nicht begleiten durften. Da haben wir es dann tatsächlich über 

die Jahre geschafft, das durchzusetzen, (...) da haben Kollegen sich dann halt w irk-

lich dafür starkgemacht, dass wir eben alle Menschen mit Migrationshintergrund, 

egal welchen Titel sie haben, beraten und begleiten dürfen. Gerade wenn man dann in 

den Wohnunterkünften arbeitet, ist es auch schwachsinnig, wenn man sagt ‚Nee, Du 

hast eine Duldung, Dich darf ich nicht beraten‘.“ 

Insbesondere an Standorten, an denen die JMD die einzigen Ansprechpart-

ner für Migration und Integration sind, wird die Nicht-Zuständigkeit der 

JMD für Flüchtlinge ohne Bleiberecht kritisch gesehen. 
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c) Aufgabenspektrum der JMD-Grundsätze 

Insgesamt sieht ein Großteil der Befragten in den verschiedenen Aufgaben-

bereichen der JMD eine gute Mischung der Herangehensweise, da die ver-

schiedenen Tätigkeiten in ihrer Ergänzung die Arbeit mit jungen Migrantin-

nen und Migranten vorantreiben: 

„Ja, während ich darüber rede, merke ich, das ist irgendwie so ein Puzzle, wie so ein 

Mosaik, was sich eben auch aus diesen verschiedenen methodischen Bausteinen zu-

sammensetzt, eben diese einzelne, die individuelle Arbeit, dann eben die Netzwerk-

arbeit und auch Gruppe.“ 

Zwar wird insgesamt die Schwerpunktsetzung auf die Individuelle Begle i-

tung bzw. Beratung akzeptiert, gleichwohl wird aber auch durchgängig die 

Bedeutung der im Integrationsprozess notwendigen anderen Herangehens-

weisen und möglichen Schwerpunktsetzungen betont:  

„Ich sage es mal anders: Und zwar, der KJP hat ja auch eine bestimmte Entwick-

lung durchgemacht und wir haben uns dieser Entwicklung angepasst. Wir haben g e-

sagt: ‚Ok, es ist jetzt der Beratungsschwerpunkt dran‘ und das finden w ir auch ok 

so, das ist auch wichtig. Und dann haben wir gesagt: ‚Ok, dann ist es für uns auch 

der Schwerpunkt, diese Beratungstätigkeit‘. Und Sie haben ja schon gemerkt, bei uns 

ist ein weiterer Schwerpunkt halt die Projektarbeit und darüber läuft ja auch viel.“ 

Der Aufgabenbereich der „Interkulturellen Öffnung“ wird gelegentlich von 

den Befragten hinsichtlich seines Anspruchs infrage gestellt, wobei insge-

samt der Eindruck entsteht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies-

bezüglich eine realistische Einstellung vertreten und ihre Aktivitäten vor 

Ort eher als „Interkulturelle Sensibilisierung“ bezeichnet wissen möchten:  

„Ja, und ‚Interkulturelle Öffnung‘ ist ja mein Lieblingsthema, das ist ja so ein 

Schlagwort, alle machen das mit. (...) Der JMD kann nicht jemand anders interkul-

turell öffnen. Wer das als Aufgabe formuliert, hat nicht verstanden, was ‚Interkultu-

relle Öffnung‘ ist: (...) Das ist also eigentlich eine komische Aufgabenstellung. Und 

die Frage ist dann: Was versteht man alles unter ‚Interkulturelle Öffnung?‘ Da 

kann man eben alles Mögliche dann rein interpretieren. Ich kann natürlich, wenn ich 

mit einer Sachbearbeiterin vom Jobcenter darüber spreche, dass Migrantenfamilien 

nun mal anders funktionieren, kann man das auch als ‚Interkulturelle Öffnung‘ be-

zeichnen, auf sehr niedrigschwelliger Ebene, würde ich jetzt nicht als IKÖ ansehen, 

aber das macht der JMD natürlich permanent.“ 

Das in den Grundsätzen festgelegte Verfahren des Case Managements wird 

weitgehend als „sehr gutes Instrument, gerade um schwierige Jugendliche oder junge 

Erwachsene mit multiplen Problemlagen zu begleiten“ angesehen. Nur eine Kritik 

an den (vermeintlich) festgelegten Fallzahlen nimmt in den Interviews einen 

breiten Raum ein. Die Anzahl der vorgegebenen Fälle, die im Case Ma-

nagement zu begleiten sind, wird von den Befragten als zu hoch und damit 

unrealistisch eingeschätzt. Darüber hinaus scheint die Frage, wie die Zahlen 
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festgelegt wurden, für das JMD-Personal als unbeantwortet43, insbesondere, 

wenn Vergleiche zu anderen Programmen der Initiative JUGEND 

STÄRKEN gezogen werden. Wie bereits im Abschnitt 5.2.4 dargelegt (siehe 

Fußnote 30), gibt es keine in den JMD-Grundsätzen festgelegte Mindestan-

zahl, sondern lediglich einen veränderbaren Zielwert. Die im Folgenden 

angeführten Zitate dienen dazu aufzuzeigen, wie unterschiedlich an den 

einzelnen Standorten die Thematik der zu bearbeitenden Fallzahlen aufge-

fasst wird. Darüber hinaus wird an dieser Stelle deutlich, welche Herausfor-

derung die Kommunikationsstrukturen in einem großen und über mehrere 

Ebenen strukturierten Programm darstellen:  

„Und das ist das, wo wir eben sagen ‚Warum? Wenn wir genau wie die Kompetenz-

agentur in einer Abteilung des Ministeriums sind und auch die Aufgaben, wie z . B. 

Case Management, ähnlich sind (...), warum sind die Kennzahlen so gravierend au s-

einander?‘ Wir haben als Ziel pro Vollzeitstelle mindestens 40 im Case Manag e-

ment. (...) Das heißt, die 40 ist, wenn ich gleichzeitig noch Netzwerkarbeit mache, 

Gremienarbeit mache, Gruppenangebote unterbreite, Interkulturelle Trainings anbie-

te und CM-Multiplikatoren habe. Wenn ich das nicht mache und nur Case Ma-

nagement, dann heißt die Vorgabe pro Vollzeitstelle 75. (...) [Eine Kollegin, d. 

Verf.] sagte, [bei den Kompetenzagenturen, d. Verf.] ist der kritische Wert zwei 

Teilnehmer. Da hat das Ministerium gesagt: ‚Ab zwei müssen wir drüber reden, 

über die Maßnahme ‘(...) und bei uns ist der kritische Wert 38.“  

„Der KJP hat ja auch so einen Beratungsschlüssel, wie viele Fälle  im Case Manage-

ment beraten werden sollen. Und wenn man den jetzt vergleicht zum Beispiel mit der 

‚2. Chance‘ oder mit ‚Aktiv in der Region‘, dann sind eben die Zahlen beim KJP 

viel höher und die sind eben zum Teil richtig unrealistisch. Das sehe ich eben des-

halb, weil ich den Direktvergleich zu den Projekten habe.“ 

Im Zusammenhang mit der Kritik an den Fallzahlen wird insbesondere auf 

die Komplexität des Case Management-Verfahrens sowie die zusätzlichen 

JMD-Aufgaben hingewiesen, die durch das Personal gleichermaßen erledigt 

werden müssen:  

„Und Case Management ist eben individualisiert. Und das soll ja lange dauern und 

das ist eben ein komplexes Instrumentarium, um eben Menschen in der Gesamtheit 

dieses Prozesses zu begleiten. (...) Und dazu gehört dann, ausgehend von der indivi-

duellen Arbeit eben zu gucken, wo sehe ich einen Bedarf? Da organisiere ich Kurse, 

da organisiere ich eine Gruppenveranstaltung, hier brauche ich einen neuen Kontakt 

im Netzwerk. Und wenn ich von den komplexen Fällen viele habe, dann ist die 

Zahl eben unrealistisch, das weiß auch jeder.“ 

Auch wird von Seiten der Träger der Eindruck geschildert, dass die jeweil i-

gen strukturellen Bedingungen, unter denen die JMD zu arbeiten haben, zu 

 
43  In den JMD-Grundsätzen heißt es lediglich: „Für Aufgaben nach Nr. IV 1.1, 1.2 und 1.3 der 

Grundsätze (Individuelle Integrationsplanung, Moderation und Begleitung des Integrations-

prozesses, Vermittlung an andere Dienste und Einrichtungen) richtet sich die Zahl der Stellen 

nach der Zahl der im Wege des Case Managements im JMD begleiteten Jugendlichen und 

nach der Anzahl aller anderen im JMD beratenen Jugendlichen. Dabei wird auch die sozial-

räumliche Situation berücksichtigt“ (V 1 JMD-GS). 
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wenig berücksichtigt werden. Insbesondere wird diesbezüglich bemängelt, 

dass ländliche und städtische Gebieten hinsichtlich der zahlenmäßigen Vor-

gaben scheinbar nicht unterschiedlich genug behandelt werden, obwohl in 

ländlichen Räumen mit weniger Personal eine größere Fläche abgedeckt 

werden muss und die Zielgruppenerreichung für deutlich schwieriger gehal-

ten wird: 

„Dass man das ein bisschen berücksichtigt. Wo es ganz klar wieder rauskommt, 

wenn man diese Zahlen hört, wie viel Beratungszahlen man haben sollte, dass man 

sagt, wenn zehn Leute hintereinander kommen, ist es natürlich anders wie, wenn ich 

zehn Leute besuchen muss oder irgendwohin fahren muss. Auch allein, dass die dich 

finden und was für eine Öffentlichkeitsarbeit du machen musst. Und es hat auch ein 

Jugendlicher in einem Kaff das Recht, dass er jemand wie uns treffen kann, finde ich, 

und nicht nur, wenn er in einer Großstadt wohnt.“ 

Die Steuerungsfunktion, die den Fallzahlen im Kontext von Stellenbeset-

zungen in JMD zukommt, bewertet der Großteil der Befragten als zweifel-

haft, weil damit alle übrigen Leistungen, die das JMD-Personal vor Ort er-

bringt, unberücksichtigt bleiben:  

„Und bei der Stellenbesetzung zählen nur noch Case Management -Fälle. Das ist ein 

bisschen hart, muss man ganz ehrlich sagen.“ 

„Es steht im Programm drin, wir sollen Netzwerkarbeit machen, wir sollen in die 

Stadtteile gehen, wir sollen in die Gremien gehen, aber wir werden nur gemessen an 

den Fallzahlen. Das ist unfair. Das geht nicht.“ 

Bisweilen kristallisiert sich in Bezug auf die teilweise als rigide und wenig 

praxisorientiert empfundenen Vorgaben auch die Einstellung der Befragten 

heraus, sich davon in ihrem pädagogischen Alltag  insbesondere vor dem 

Hintergrund weiterer Aufgabenerfüllungen  nicht zu sehr einschränken 

lassen zu wollen:  

„Also insofern nehme ich das als Zahl, aber ich würde mich jetzt auch nicht ständig 

unter Druck setzen ‚Wir müssen die 40 schaffen‘.“  

d) Dokumentationssoftware i-mpuls  

Das Thema Fallzahlen ist unmittelbar verknüpft mit der Kritik an der Do-

kumentationssoftware i-mpuls, die in den Interviews einen breiten Raum 

einnahm. Diese mag dem Umstand geschuldet sein, dass die JMD zum Be-

fragungszeitpunkt erst seit eineinhalb Jahren mit dem im Januar 2011 einge-

führten Instrument gearbeitet haben.  

Die Entscheidung des BMFSFJ, die Dokumentation der Fälle mittels der 

Software i-mpuls zur Förderbedingung zu machen, wird von dem weit 

überwiegenden Anteil der Befragten als unerfreulich angesehen. Neben e i-

nigen ungeklärten Fragen oder Unsicherheiten, die trotz Schulungen hin-

sichtlich der Handhabung der Software (noch) bestehen, wird häufig der 

hohe Zeitaufwand, der mit der Pflege der Datenbank einhergeht, angespro-

chen sowie der Nutzen der Software  insbesondere für die eigene Arbeit  

massiv infrage gestellt:  
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„Aber über die elektronische Karteikarte können wir alle wie die Rohrspatzen sehr 

erfolgreich schimpfen. Wir machen alles, aber es ist ein wahnsinnig schwachsinniges 

Programm, das niemandem etwas nutzt! Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das 

Bundesfamilienministerium etwas davon hat, außer dass sie per Knopfdruck sagen 

können, am heutigen Tag haben wir so und so viele Jugendliche in der Betreuung, das 

finanziert der KJP. (...) Das ist aber wirklich der einzige Erkenntniswert. Und für 

unsere eigene Arbeit ist das nur hinderlich und wir müssen selbst handschr iftlich 

trotzdem eine eigene Aktenführung machen, weil das, was in der Karteikarte ist, uns 

in der täglichen Arbeit überhaupt keinen Erkenntniswert gibt. (...) Im Gegenteil, 

das nimmt ein Arbeitsquantum und das ist unmöglich, das alles zu schaffen.“  

Dass Nachweise über die Verwendung von Bundesmitteln zu erbringen 

sind, wird von den Befragten zwar nicht infrage gestellt. Mit i -mpuls wird 

jedoch zum einen der fehlende Gebrauchswert für die eigene Arbeit ver-

bunden, und darin zum anderen größtenteils ein reines Kontrollinstrument 

gesehen: 

„Und das Bedürfnis ist eben, erfassen zu können ‚Wo geht mein Geld hin?‘ und 

‚Was passiert damit?‘ und ‚Wie viele Leute werden damit erreicht?‘ und das ist leg i-

tim.“ 

„[Bei i-mpuls, d. Verf.] geht es um Datenerfassung und Kontrolle, was die Stellen 

machen, (...) und es geht nicht mehr darum, ein Hilfsprogramm zu sein für die Mi t-

arbeiter, wo man die Sachen dokumentiert. Das wird zwar immer vorgeschoben, aber 

ich sehe, dass die Zielsetzung anders ist.“ 

Neben fehlenden Funktionen in dem Computerprogramm, die die eigene 

Arbeit ggf. unterstützten könnten (z. B. Filtern der Daten nach eigenem 

Bedarf), sowie einzelnen Bereichen der Software, die als schwer handhabbar 

beschrieben werden (z. B. Kompetenzerfassung), wird gehäuft auf das Pro-

blem aufmerksam gemacht, dass das Arbeitsspektrum und die Arbeitsquan-

tität des JMD-Personals mithilfe der Software nur unzureichend abgebildet 

werden können: 

„Und der Umfang der Netzwerkarbeit oder auch zum Beispiel Elternarbeit, die un-

heimlich zeitaufwendig ist, spiegelt sich nicht im Dokumentationsverfahren. Also 

wenn ich Eltern berate, muss ich doppelt so viel Zeit einplanen wie bei Jugendlichen. 

Und das wird sozusagen nicht adäquat abgebildet.“ 

Wie auf in Abschnitt 6.3.1 thematisiert wurde, wird dem Datenschutz bei 

der Auswertung der i-mpuls-Daten dadurch Rechnung getragen, dass aus-

schließlich aggregierte Daten an den Auswertungsserver weitergeleitet wer-

den. Dennoch kommt dem Aspekt der Sicherheit des Programms zum 

Zeitpunkt der Befragung große Bedeutung zu und die angeführten Zitate 

verdeutlichen, dass zumindest zu Beginn der Anwendung von i-mpuls Un-

sicherheiten und Befürchtungen bestanden: 

„Ich meine, ich fühle mich nicht dafür verantwortlich, wo der Server steht und wie die 

Auftragnehmer arbeiten. Das müssen die selber verantworten, aber wenn ich daran 

denke, was da für Daten gesammelt werden, natürlich auch anonymisiert verarbeitet, 

das mag alles schön und recht sein, aber was bei Telekom und bei anderen passiert, 

das wissen wir alle.“ 



Endbericht zum KJP-Förderprogramm 4.01 

109 

„Wir füllen nur das aus, was von uns verlangt wird, und für alles andere nehmen wir 

es nicht. Das ist uns einfach zu gefährlich. Und da kann jeder sagen was er will, es 

wird heute jeden Tag in den Nachrichten erzählt, dass irgendwo wieder eine Daten-

bank geknackt worden ist und so konzentriert Daten von Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund zu haben, ist vielleicht auch irgendwann nicht schlecht. (...) Das ist 

nicht, dass wir sagen ‚Wir misstrauen dem Familienministerium‘, sondern die Daten 

sind einfach online eingestellt. Das ist das Ding. Und dass wir Unterschriften ver-

langen müssen, bevor die überhaupt wissen, was los ist.“ 

Im letzten Satz des vorangegangenen Zitates klingt eine weitere Schwierig-

keit im Zusammenhang mit der Software i-mpuls an. So müssen jugendliche 

Migrantinnen und Migranten, die im JMD beraten werden möchten, eine 

Einwilligungserklärung unterschreiben, dass ihre Daten in i-mpuls gespei-

chert werden. Problematisiert wird in diesem Kontext, dass die Notwendig-

keit der Datenspeicherung sowie die Bedeutung von „Datenschutz“ in die-

sem Kontext den Jugendlichen nur schwer zu vermitteln zu sei:  

„Wir haben davon nichts und die Klienten haben davon [von i-mpuls, d. Verf.] auch 

nichts, außer einer unverschämten Daten-Einverständniserklärung, die also, ich wür-

de sie nicht unterschreiben wollen, wenn ich damit konfrontiert wäre. (...) Und von 

einem jungen Menschen, der der Sprache nicht mächtig ist. Wir haben nur sechs 

Übersetzungen, viele Sprachen haben wir gar nicht. Ja, übersetzen Sie dann jeman-

den eine Erklärung, die er nicht verstehen kann.“ 

„Und dass auf der anderen Seite eben dann diese Unterschriften geleistet werden so l-

len oder müssen, also dass das in i-mpuls gezählt wird mit der Einwilligungserklä-

rung, die die halt teilweise einfach nicht verstehen – also, wie sollten sie auch. Und 

dann ist eigentlich nur gefragt, ob die uns soweit vertrauen, dass das ok ist, dass sie 

sagen ‚Ok, wenn ihr das braucht, dann unterschreiben wir das jetzt und Hauptsache, 

ich kriege hier die Hilfe‘ oder sie unterschreiben es nicht , dann ist das für uns ein 

Problem, weil wir dann ja eigentlich nicht weiterarbeiten könnten. Und das ist an 

manchen Punkten schon sehr schwierig.“  

Darüber hinaus wird das Einfordern einer Unterschrift, noch bevor ein 

Vertrauensaufbau zwischen Klientinnen und Klienten und beratendem Per-

sonal stattgefunden hat, als unangenehm und hinderlich empfunden: 

„Und vor allem beim ersten Gespräch. (...) Ja, gleich so etwas. Wir lehren die Schü-

ler immer, nichts zu unterschreiben usw. Und jetzt kommt er in eine Beratungsstelle 

und muss jetzt gleich was unterschreiben. Das ist ja nicht so gedacht. Und das ist 

mir selbst peinlich, ich bin wahrscheinlich auch rot im Gesicht, wenn ich ihm sage, 

bitte du musst es aber unterschreiben, sonst kann ich dich nicht beraten. Und das ist 

für mich auch unverständlich, wer sich das ausgedacht hat.“ 

„Dann muss er noch die Vereinbarung unterschreiben und Einwilligungserklärung 

unterschreiben, sonst darf ich es nicht dokumentieren usw. Und das hindert auch den 

Prozess einer vernünftigen Vertrauensentwicklung, weil das ist eigentlich das Ein 

und Alles unserer Arbeit, das ist erst mal, dass wir Vertrauensaufbau und Bezi e-

hungsarbeit leisten.“ 

Eher vereinzelt finden eindeutig positive Funktionen der Dokumentation 

mit i-mpuls (z. B. schneller Zugriff auf Klientendaten, automatische Be-
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rechnung von Fallzahlen) Erwähnung. So wird in dieser Entwicklung ein 

wichtiger Schritt in Richtung einer Professionalisierung der sozialen Arbeit 

gesehen:  

„Und es ist als Medium unglaublich wichtig für unsere Arbe it. Und auch unglaub-

lich förderlich. Also wenn man sich natürlich auch im Bereich der Sozialarbeit pr o-

fessionalisieren will, muss man auf solche Medien auch zurückgreifen. Also das 

heißt, wie in den 60er, 70ern einfach mit Papier und Stift eine Beratung durchzufüh-

ren und das irgendwie in einem anderen Papierwust abzulegen, wo man anschließend 

irgendwann selber nicht mehr weiß, wo hat man das abgelegt, ist natürlich ein Zu-

stand, wo wir sowieso hinkommen mussten und es aber auch Sinn macht, da hinzu-

kommen, weil uns das in extremster Weise unsere Arbeit erleichtert, was die Doku-

mentation angeht, aber was auch sozusagen die Weiterbeobachtung der Fälle angeht. 

(...) Und das ist eine Arbeitserleichterung, dass wir keine Quartalsstatistiken mehr 

haben und auch keine Jahresstatistiken mehr. Und da können wir alles aktuell ein-

pflegen. Das Ministerium, der Bundesverband, die können aktuell einsehen, wie viele 

Fälle man hat.“  

Ohne diesbezüglich repräsentative Angaben machen zu können, entsteht 

hinsichtlich der Bewertung der konkreten Handhabung bzw. technischen 

Möglichkeiten des Programms wiederholt der Eindruck, dass Standorte, die 

sich bereits intensiver mit der Software auseinandergesetzt haben, auch zu 

einer positiveren Einschätzung gelangen: 

„Aber ich glaube, man kann den Fall sehr gut eingeben, man kann Kompetenzberei-

che eingeben, man kann Akten auf Wiedervorlage legen, man kann die Struktur-

daten, also die Netzwerke, Kurse und Kursreihen einpflegen. Also ich glaube, das ist 

wirklich gerade in der Anwendung – und alle trägerübergreifend die Erfahrung mit 

der Software machen müssen. Also ich persönlich, wie gesagt, finde das sehr erleic h-

ternd, weil man alle Arbeitsbereiche eingeben kann.“ 

An anderen Orten offenbaren die Interviews noch erheblichen Aufklä-

rungs- und Beratungsbedarf zum Umgang mit der Software. 

e) Inhaltliche Ausrichtung und Gestaltungsmöglichkeiten von Gruppenangeboten 

Die inhaltlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Gruppenangeboten, die 

als Kurse aus dem KJP gefördert werden, finden in den Interviews häufig 

Erwähnung. Die Befragten nehmen Bezug auf die KJP-Richtlinien, in 

denen Kurse als „Veranstaltungen mit überwiegendem Lehr- und Fortbil-

dungscharakter“ (III 3.1(1) KJP-RL) beschrieben sind, sowie auf die JMD-

Grundsätze, in denen insbesondere die Vermittlung von Wissen (z. B. poli-

tischer und gesellschaftlicher Themen, vgl. III 1.4 JMD-GS) hervorgehoben 

wird. Kritisiert wird daran eine Fokussierung auf kognitive Inhalte, die als 

Einengung und als die Zielgruppe verfehlend angesehen wird:  

„Diese Kursreihen sind so was von ‚mittelschichtsbildungsorientiert‘, das geht völlig 

an den benachteiligten Jugendlichen vorbei. Dieses Konzept, das Konstrukt ‚Kursre i-

he‘ gehört in die organisierte Jugendarbeit, aber nicht in unseren Bereich.“  

Insbesondere für den Vertrauens- und Beziehungsaufbau sei eine inhaltliche 

Ausgestaltung notwendig, die „jugendgemäß“ ist, um auf diese Weise junge 
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Migrantinnen und Migranten für eine längerfristige Zusammenarbeit im 

Verfahren des Case Managements gewinnen zu können:  

„Wenn man Beratung machen will, wenn man Case Management machen soll, dann 

ist eben diese Vertrauensbasis wichtig. Und die kriegt man halt nur, wenn man die 

Angebote an den Interessen der Jugendlichen auch ausrichtet, also wie zum Beispiel 

ein Musikvideo drehen oder warum die nicht einfach dann am Computer sitzen las-

sen und auch mal was machen lassen, was Spaß macht und wo es nicht nur immer 

um Bildung geht. Weil ich meine, die sitzen in der Regel sechs, sieben, acht Stunden 

am Tag in der Schule – und deswegen, also wie gesagt, mein Appell, einfach auch 

mal, dass auch einmal von Bundesseite aus irgendwie wirklich mal gesehen wird, ok, 

vielleicht gibt es ja doch diesen Gegensatz.“ 

Zudem sei insbesondere für Migrantinnen und Migranten aus eher bil-

dungsfernen Familien sowie für neu zugewanderte junge Menschen ein frei-

zeitpädagogisch ausgerichtetes sowie offenes Maßnahmenangebot bedeut-

sam. Dass diese Formate laut KJP nicht förderwürdig sind, wird von der 

Mehrheit der Befragten bedauert: 

„Gruppenarbeit finde ich wichtig und es ist wichtig, sie wieder zu öffnen in Bezug auf 

offene Angebote, also nicht nur diese Info-Geschichten. Das greift zu kurz und ist 

auch nicht jugendgemäß. Also, wenn man Kinder- und Jugendplan des Bundes sagt, 

dann soll man bitte auch jugendspezifische Möglichkeiten einräumen, anstatt sich auf 

reine Informationsvermittlung zu beschränken.“ 

„Ja, wir hatten früher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen auch ‚reine Freizei t-

veranstaltungen‘, die für uns wichtig waren, also auch, nicht immer diesen Druck zu 

haben, du musst jetzt irgendwie ein Programm haben. Es muss Bildungscharakter 

haben. Integrationsmäßig irgendwie ein Thema finden und das und das machen.“  

„Also das durchaus so zu erweitern, dass es nicht nur immer diese ‚Orientierung s-

kurse‘ oder ‚PC-Kurse‘ sein müssen, sondern das zu öffnen, gerade für so kreative 

und spezifische Sachen, die irgendwas was mit Theater oder Kunst oder Sport zu tun 

haben usw. Das ist so unser Wunsch.“ 

Trotz der Kritik gegenüber der inhaltlichen Gebundenheit bei der Durch-

führung von Gruppenangeboten scheinen gewisse Spielräume bei der Aus-

gestaltung der Gruppenangebote doch möglich zu sein (vgl. Abschnitt 

6.2.1). Darüber hinaus wird zur Durchführung rein freizeitpädagogischer 

Aktivitäten auf andere Mittel zurückgegriffen (vgl. auch Abschnitt 6.3.7) 

oder Jugendliche werden in Angebote von Netzwerkpartnern weiter vermit-

telt:  

„Wir fahren zwar auch weg, machen das dann aber auch über andere Mittel. Weil 

vom KJP ist es ja auch sehr festgelegt, es muss einen Lerncharakter haben und ja, 

das machen wir dann manchmal auch durch andere Partner, vermitteln halt zu and e-

ren Partnern, (...) da schicken wir [die Teilnehmenden, d. Verf.] einfach mit. Das 

ist dann für uns einfacher und für den Partner ist es gut, der hat die Teilnehmer.“  

Vereinzelt wird die Finanzierungsmöglichkeit von Lebensmitteln im Kon-

text der durchgeführten Gruppenangebote angesprochen, wobei diesbezüg-

lich widersprüchliche Einschätzungen geäußert werden, die aber vermutlich 

durch unterschiedliche Auslegungen in den Trägerguppen zustande kom-
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men, denn Lebensmitteln sind im KJP dann zuwendungsfähig, wenn sie für 

ein entsprechend begründetes Projekt von Bedeutung sind:  

„Also Kurse und Kursreihen kann man sagen jetzt, von der Finanzierung und Ab-

rechnung her sind sehr jugendgerecht. Da merkt man wirklich, dass ein Jugendminis-

terium dahintersteckt. Also solche Sachen wie Kerzen und Servietten, so was kann 

man über KJP alles abrechnen. (...) Oder Essen überhaupt. Man glaubt nicht, wie 

wichtig für Jugendliche Getränke und Essen sind.“  

„Ein großer Mangel bei beiden Förderungen ist allerdings, also sowohl KJP als auch 

[bei der Förderung der Stadt, d. Verf.], dass keine Lebensmittel in irgendeiner Art 

und Weise finanziert werden. (...) Und gerade in Gruppenarbeit mit jungen Migran-

tinnen und Migranten, da geht auch immer viel über gemeinsame Verpflegung, ge-

meinsames Kochen oder Frühstücken oder was auch immer. Das ist eigentlich bei a l-

len Menschen so. Und dafür gibt es keine Förderung. Das ist ein Mangel von beiden 

Programmen.“ 

 

 

7.2.4 Art, Umfang und Höhe der Förderung 

a) Finanzierungs- und Förderart 

In den Interviews wurde die Art der Förderung im KJP-Programm 4.01 auf 

Ebene der JMD immer wieder als besonders bedeutsam hervorgehoben, da 

durch die auf Dauer angelegte Förderung eine Basis geschaffen wird, die es 

erlaubt, sich auf den Kern der pädagogischen Arbeit konzentrieren zu kön-

nen. Dabei kam insbesondere die Bedeutung der längerfristig angelegten 

Personalinfrastrukturförderung zur Sprache:  

„Und natürlich pauschal sehe ich das einfach mal so, ich g laube, dass eine Regelfi-

nanzierung wichtig ist, so was, wie wir auch haben, wie wir finanziert werden, weil 

das dann auch im Netzwerk so einen Bestand hat und weil man darüber das nicht 

jedes Jahr immer wieder neu beantragen muss oder rechtfertigen, sondern ich kann 

mich auf meine pädagogische Arbeit und auf die Beratungsarbeit konzentrieren.“  

Die langfristige Förderung bietet den JMD die Möglichkeit, sich als feste 

Einrichtung in der Integrationslandschaft der Kommunen zu etablieren und 

auf Dauer verankern zu können: 

„Da bin ich ganz froh, dass das so eine relativ sichere Finanzierung auch ist, weil ich 

immer merke, wie andere darauf reagieren, die immer denken, na ja, ich weiß nicht, 

wie lange das Projekt noch geht oder wie lang ich das noch machen kann. Du arbei-

test mit Menschen zusammen und musst dich darauf einlassen und dann sagst du, na 

ja, aber vielleicht in einem Vierteljahr ist vielleicht irgendjemand anderes oder gar 

niemand. Das ist eine ungute Geschichte, von dem her finde ich diese Finanzierung 

im JMD-Bereich schon sehr positiv. Also, weil wir ja schon auch über Jahre Leute 

[Klientinnen und Klienten, d. Verf.] zum Teil dabei haben, die wissen, dass wir da 

sind. Oder irgendwelche Bekannten wissen, dass wir geholfen haben und kommen, 

schicken die nächsten Klientinnen und Klienten. (...) Und das finde ich, so eine lang-

jährige Geschichte hat einfach schon sehr positive Seiten, ja.“  
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„Wenn man, das möchte ich auch betonen, kontinuierlich mit Personal arbeitet, das 

am Ort ist und kein Wechsel des Personals hat, also das ist, es ist wirklich, der 

JMD ist eine Institution hier vor Ort.“ 

Insbesondere für den Aufbau und die Pflege der Netzwerke (vgl. Abschnitt 

6.3.2) ist die Personalkontinuität, die durch den KJP ermöglicht wird von 

Bedeutung. 

Zum Teil wird die zweckgebundene Verwendung der KJP-Mittel sowie 

der lange Vorlauf der Beantragung als zu starr bewertet und damit zusam-

menhängend der Wunsch geäußert, einen Gesamtbetrag zur freien Verfü-

gung zu erhalten, um einen flexibleren Einsatz der Mittel zu ermögl ichen:  

„Das wäre uns als JMD am liebsten, wenn man jetzt sagen würde, hier habt ihr 

15.000 Euro, macht in diesem Jahr das in eurem Bereich, was für euch am wichtig s-

ten ist und gebt uns eine Begründung wieso und fertig und warum, und wir könnten 

selber darüber verfügen, das wäre am effektivsten.“ 

b) Umfang und Höhe der Förderung 

Insgesamt sind die Befragten mit der finanziellen Ausstattung durch den 

KJP zufrieden und signalisieren, sich grundsätzlich auf die Förderung aus 

dem KJP verlassen zu können.  

Als problematisch werden jedoch die in den letzten Jahren durch Tarif-

erhöhungen gestiegenen Personalkosten bei gleich bleibender, dazu zur 

Verfügung stehender Fördersumme bewertet:  

„Ja, das Programm hat momentan ein Problem, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt  

einfach, aber das ist eigentlich ein Problem vom TVöD. Momentan bewegen sich zu 

wenig Mitarbeiter aus ihren Stellen, die Stellenfluktuation ist relativ gering, die Fö r-

dermittel sind relativ fix und die Leute werden immer teurer. (...) Da muss man 

nachsteuern.“ 

Die höheren Personalkosten müssen entweder durch Einsparung an anderer 

Stelle (siehe unten) oder einen größeren Eigenmittel-Anteil der Träger vor 

Ort ausgeglichen werden; allerdings sind diese an manchen Standorten aus 

der Sicht der Befragten bereits an der „Schmerzgrenze“ angelangt.  

Mitunter wird angemerkt, dass zusätzliche Personalstellen für sogenannte 

Koordinierungs- bzw. Leitungsaufgaben sinnvoll wären: 

„Der JMD selber über den KJP hat keine Leitung, das ist ein deutliches Manko, 

aber das ist nicht finanziert. Sondern in den einzelnen Stadtbezirken, so wie ich hier, 

gibt es eben 75%- bis 100%-Stellen, die beziehen sich nur auf die Inhalte, Leitung 

ist da nicht mit dabei.“ 

Insbesondere die Begleitung und Koordinierung von Gruppenangeboten 

und Honorarkräften bindet zum Teil erhebliche Personalressourcen, die 

schließlich an anderen Stellen fehlen:  

„Ich würde vorschlagen, also für die Betreuung von Gruppenangeboten und Honora r-

kräften, es wäre schön, für so was auch Stellen zu haben. Weil das ist einfach so 

nebenbei, wir sind einfach manchmal an die Grenzen gestoßen, manchmal zulasten 

der Beratungstätigkeit.“ 
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Ein nicht unerheblicher Teil der JMD-Standorte war in jüngster Zeit von 

Kürzungen bei den Kursmitteln betroffen, was von den Befragten als 

schwere Einbuße empfunden wurde, da die aus Kursmitteln ermöglichten 

niedrigschwellig angelegten Gruppenangebote ein wichtiges Instrument in 

der Arbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten darstellen (vgl. Ab-

schnitt 6.2.1):  

„Ich sage es deswegen, weil wir dieses Jahr eine erhebliche Kürzung unserer Kursmi t-

tel in Kauf nehmen mussten. Das hat sicherlich was mit der finanziellen Aufteilung 

durch den Träger an die einzelnen JMD-Standorte zu tun, aber es hat natürlich 

auch was mit der finanziellen Zuweisung jetzt durch das Bundesministerium an sich 

zu tun, dass Mittel einfach nicht erweitert werden können oder dass Mittel auch ei n-

fach gekürzt werden müssen. Das geht jetzt nicht darum zu sagen ‚Das Bundesmi-

nisterium ist böse‘, aber ich erwähne es trotzdem, weil wir das als sehr schmerzhaft 

empfunden haben, unser Kursangebot einzuschränken.“ 

„Da würden wir gerne viel mehr machen mit diesen Gruppenangeboten, weil da 

wahnsinnig viel Potenzial drin steckt, also alleine diese Fahrt nach Berlin, die wir 

hatten, da kommt man einfach noch mal in Gruppenangeboten an ganz andere In-

formationen, (...) einfach so durch dieses Niedrigschwellige kommen dann noch mal 

ganz andere Themen zur Sprache.“ 

Der Rückgang bei den Kursmitteln ist unter anderem im Zusammenhang 

mit den oben thematisierten Kostensteigerungen beim Personal zu sehen. 

Da die Träger vor Ort vor allem versuchen, Personalstellen zu sichern, er-

folgt eine Umverteilung der Mittel von Maßnahmen hin zu Personal, was 

letztlich ein reduziertes Spektrum an Gruppenangeboten zur Folge haben 

kann: 

„Und da entscheidet der Träger, dass als Erstes die Personalmittel soweit wie mö g-

lich bezahlt werden, was ja auch sinnvoll ist, (...). Und dann kommen die Sachkos-

ten und dann kommen die Maßnahmenkosten, also Kurse, Kursreihen und danach 

gäbe es Investitionen. Die Investitionen sind jetzt vor zwei, drei Jahren schon wegg e-

fallen, also wenn unser Computer kaputt geht, wenn irgendwas kaputt geht, haben 

wir keine Möglichkeit mehr, was Neues zu kaufen. Und jetzt ab diesem Jahr sind 

die Kurse und Kursreihen weggefallen (...) also die durften am Anfang noch durch-

führen und dann haben sie einen Stopp gemacht und haben gesagt ‚Es dürfen keine 

neuen gemacht werden, die alten noch fertig machen‘. Und ab dem nächsten Jahr gibt 

es das dann auch nicht mehr.“ 

Die Möglichkeit, über „Sonstige Einzelmaßnahmen“ (III 3.6 KJP-RL) not-

wendige Investitionen beantragen zu können, wird von den Befragten gerne 

in Anspruch genommen. An manchen (eher ländlich geprägten) Standorten 

werden diese Mittel auch für Fahrzeuge eingesetzt, die für Gruppenausflüge 

genutzt werden: 

„[Mit diesem Bus, d. Verf.] ist man flexibel, man kann mal ein paar Leute einla-

den, ein paar Jugendliche und irgendwo hinfahren mit ihnen. Sonst muss man gucken 

‚Wo kriege ich jetzt wieder ein Fahrzeug her?‘, ‚Wie teuer ist das Fahrzeug?‘, da ist 

man nicht so flexibel. Und für unsere Fahrstrecken ja sowieso.“  

Besonders die aus „Sonstigen Einzelmaßnahmen“ finanzierbaren Superv i-
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sionen werden als hilfreiches Instrument zur Unterstützung für die eigene 

Beratungstätigkeit betrachtet: 

„Weil wir manchmal sehr schwierige Klienten haben, auch mit Trauma, (...) und 

auch einfach diese Vielfalt von Dingen, mit denen wir immer konfrontiert sind. Und 

um hier auch zu gucken ‚Wo sind wir jetzt?‘, also ich finde dafür die Supervision 

(...) schon sehr, sehr hilfreich.“ 

Der Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern ist in der Arbeit mit 

jungen Migrantinnen und Migranten unabdingbar, weshalb die Möglichkeit, 

dafür Honorarkräfte aus dem KJP finanzieren zu können, uneingeschränkt 

positive Erwähnung findet: 

„Da haben wir eben auch Honorargelder beantragt, auch über den KJP, das wurde 

zwar jetzt bei unseren Sachkosten abgezogen, aber uns war das wichtig, wir haben 

gesagt ‚Wir brauchen diese Honorargelder‘, weil wir brauchen diese muttersprachliche 

Unterstützung in dem Bereich. Der ist dann einmal in der Woche da und sichert s o-

zusagen auch die Beratung mit ab, auch wenn mal zur Schule gegangen werden muss, 

wo eben das notwendig ist und eben innerhalb dieses [am JMD angesiedelten, d. 

Verf.] Projektes.“ 

 

 

7.2.5 Einschätzung fördertechnischer Aspekte 

In den Gesprächen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JMD 

auch nach ihren Erfahrungen mit dem KJP in fördertechnischer Hinsicht 

gefragt. Dabei wurde auch aus dieser Perspektive deutlich, dass die Antrag-

stellung und Abrechnung von Personal- und Sachkosten überwiegend von 

den Verwaltungskräften der Träger übernommen wird. Lediglich die Bean-

tragung und Abrechnung der Kurse – zusätzlich zu deren konzeptionellen 

Entwicklung – zählen zu den Aufgaben des befragten pädagogischen JMD-

Personals. Im Folgenden werden entlang der Themen Antragstellung, Jähr-

lichkeit und Abrechnung einige Aspekte herausgearbeitet, die trägerüber-

greifend thematisiert wurden. 

a) Antragsstellung 

Grundsätzlich wird das Verfahren zur Beantragung von KJP-Mitteln als 

durchaus gut handhabbar eingestuft, sowohl was den administrativen Auf-

wand als auch die zeitlichen Rahmenbedingungen anbelangt: „Also das ist 

alles machbar“. Gerade im Vergleich zu anderen Förderprogrammen (wie 

bspw. dem ESF) erscheint der KJP als eher unkompliziert: 

„Ich habe ja auch schon andere Programme beantragt und abgerechnet und was weiß 

ich was alles gemacht. Und da ist für mich eigentlich der KJP sehr gut handhabbar, 

das muss ich sagen.“ 

Eine gewisse Routine durch langjährige Erfahrung einerseits und die Entlas-

tung durch die Zentralstellen, die letztendlich die Antragstellung beim 

BMFSFJ übernehmen, andererseits sind dabei für die Einschätzung von 

Bedeutung: 
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„Mittlerweile mache ich das ja auch schon im sechsten Jahr – das ist notwendig und 

es ist aufwendig, aber ich finde es nicht kompliziert, dadurch, dass wir die komfo r-

table Situation haben, dass das alles hier bei uns in der Zentrale landet.“ 

Die Unterstützungsleistungen durch die Zentralstelle auch im Rahmen von 

Fortbildungen wer-den als sehr sinnvoll und hilfreich erachtet, um neue 

Kolleginnen und Kollegen mit dem Förderinstrument vertraut zu machen, 

um Verfahrensänderungen zu klären oder um die Anträge angesichts deren 

Komplexität zeit- und sachgerecht auf den Weg zu bringen:  

„Also das sind wirklich sehr viele Formulare – jetzt sind wir gerade dabei. Und wir 

haben nächste Woche eine Fortbildung zur Antragstellung, weil wir, wenn wir neue 

Kollegen haben, oder ein neues Antrags- oder Abrechnungsverfahren, neue Formula-

re, da ist es gut, wenn der Bundesverband mal vorbeikommt und uns das erklärt, 

damit wir alles auch zeitnah und richtig machen. Und wir haben nächste Woche 

einen Fortbildungstag mit dem Bundesverband, wo wir die Anträge durchgehen, da-

mit wir auch rechtzeitig alles einreichen.“ 

Insgesamt wird mehrfach darauf hingewiesen, dass die Antragswege und 

Formulare vereinfacht und systematisiert werden könnten:  

„Was natürlich schön wäre, wenn das Antragsverfahren ein bisschen vereinfacht wer-

den könnte, weil das sind so viele Formulare, die wir bearbeiten müssen, und das wä-

re schön, wenn man da vielleicht eine bessere Struktur hinkriegen könnte.“  

Insbesondere die Beantragung der Kursreihen wird mitunter als sehr auf-

wendig beschrieben. So müssen deren Konzepte nach der Prüfung durch 

die Zentralstelle oftmals nachgebessert werden: „Man kriegt häufig mal was 

zurück. Und dann heißt es so: ‚Schreiben Sie das noch mal neu‘.“ Zudem wird es als 

doppelter Arbeitsaufwand empfunden, nicht nur umfangreiche Antrags-

unterlagen, sondern auch eine ebensolche Dokumentation für den Verwen-

dungsnachweis anzufertigen: 

„Von den meisten Kollegen [im Bundesland, d. Verf.] weiß ich, dass die diese Kur s-

reihen gar nicht mehr durchführen. Und ich weiß auch warum. Nur bei mir sind es 

halt 15.000 € im Jahr, dafür mache ich dann schon mal was. Aber jedes Jahr sind 

das zwei dicke Leitzordner, nur für diese Maßnahmen, man wird irre. Also einmal 

die Antragstellung, wo schon alles drin steht, dann kommt noch mal, für jeden Tag 

Inhalte und alles. Ich habe ja 230 Tage.“ 

Einige Befragte formulieren den grundlegenden Wunsch, das KJP-

Antragsverfahren dadurch zu vereinfachen, dass es vor allem weniger 

zweckgebunden angelegt werden könnte:  

„Und wir bräuchten im Grunde genommen, wenn wir was über Kurse oder sonstige 

Maßnahmen machen wollen, ein vereinfachtes Verfahren. Wir träumen ja wirklich 

einfach davon, dass wir ein Budget hätten, wo man sagt: ‚Da gibt es KJP -Richtlinien 

dafür, dafür wird es ausgegeben. Das habt ihr, ihr habt das Potenzial, das braucht 

ihr, das gebt ihr aus‘. Logisch und dann weisen wir es nach, da haben wir doch gar 

kein Problem damit.“ 
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b) Jährlichkeit 

Von einigen Befragten wird die Bindung der Fördermittel an ein Haushalts-

jahr und die damit in Zusammenhang stehenden Bewilligungen einerseits 

und unterjährigen Veränderungen andererseits thematisiert. Bedauert wird 

zunächst, dass die Bewilligungen oftmals erst nach einigen Monaten vorlie-

gen. – Aus der Sicht des BMFSFJ sind an dieser Stelle die Zentralstellen 

gefordert die Mittel schnell weiterzuleiten. – Selbst wenn man sich zwar 

letztlich auf deren Eintreffen verlassen kann, bleibt bei den Trägern doch 

eine gewisse Restunsicherheit:  

„Also, ich bin ein alter Hase, und in der Ruhe liegt die Kraft, und da haben wir 

auch unsere Tutorin, die das alles aushalten muss. Aber die Bewilligungen kommen 

ja manchmal zu spät. Also da gibt es schon eine Planungsunsicherheit, das regt mich 

jetzt persönlich nicht so auf, weil sie ja immer kam. Aber was ist, wenn man mal 

hier wieder entspannt sitzt und ‚Ok, ich hätte jetzt gern mal eine Bewilligung‘ und 

sie kommt nicht und dann kommt sie tatsächlich nicht. Das wäre schauderhaft sozu-

sagen.“ 

Problematisch erachtet wird die Jährlichkeit und die verzögerte Bewilligung 

insbesondere bei Erst- und Ersatzbeschaffungen, deren zeitliche Planung 

oftmals mit Unwägbarkeiten und Veränderungen verbunden ist: 

„Das Einzige, was ich beim Mittel-Abrufen beklage oder bemängele, ist, wenn mir 

heute ein Drucker kaputt geht, dann muss ich warten bis der Bewilligungsbescheid im 

Juni vielleicht ergeht, und ob ich dann einen Drucker bewilligt bekomme. Das ist ja 

bescheuert. Ersatzbeschaffungen für Dinge, die kaputt gehen, da muss ein anderes 

Verfahren rein.“ 

„Was mich sehr stört, ist die Erst- und Ersatzbeschaffung, die kommen dann im 

September und im Oktober müssen wir abrechnen. Dann gibt es hier eine Hektik, 

um das anzuschaffen. Dann hat sich unterjährig, das ist bei mir jetzt so, unterjährig 

hat sich der Aspekt, was wir anschaffen wollen, verändert. Da haben die Kollegen 

mich angesprochen. Jetzt muss ich einen Umwidmungsantrag erst schreiben, also wir 

kaufen noch gar nicht ein. Ich habe das Geld bekommen, also das erst mal, wollen 

wir mal das Positive nennen. Ich habe die Summe, die ich beantragt habe, auch be-

kommen, habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich mich riesig ge -freut. Jetzt liegen 

mir aber meine Kollegen in den Ohren, weil sie dann gerne einen Beamer haben wol l-

ten und nicht mehr vier PCs, das haben sie mir auch gut begründet, jetzt muss ich 

aber einen Umwidmungsantrag stellen, jetzt komme ich in Zeitnot. Das kommt mir 

viel zu spät.“ 

Auch bezogen auf Gruppenangebote wird von einigen Befragten der 

Wunsch formuliert, flexibler auf Änderungen reagieren zu können. Da sich 

aufgrund der langen Zeitspanne zwischen dem Einreichen eines Kurskon-

zeptes und dem geplanten Durchführungszeitraum die Bedarfslage zum Teil 

erheblich ändern kann, werden Anpassungen notwendig, die wiederum 

nachbewilligt werden müssen:  

„Also einerseits ist das Programm, glaube ich, gut finanziert. Und wir können 

überwiegend positiv darüber berichten. Und diese Flexibilität, die Sie eben angespr o-

chen haben – wenn wir natürlich bei der Antragstellung bestimmte Kurse konzipi e-
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ren und beantragen und im Laufe des Jahres ändert sich das Klientel. Man hatte 

zum Beispiel eigentlich PC-Kurse geplant mit Bewerbungstraining und Medienkom-

petenz und dann kommen Jugendliche jetzt aus Afghanistan, das sind überwiegend 

Flüchtlinge, die hier teilweise anerkannt sind und teilweise nicht. Und dann müssen 

wir einfach was anderes durchführen. Dann müssen wir das natürlich neu beantragen 

über die Zentralstelle und dann vergeht natürlich Zeit. Also diese Flexibilität wün-

schen wir uns schon bei der Durchführung von Kursen und Kursreihen.“ 

c) Abrechnungsformalitäten, Verwendungsnachweis und Sachbericht 

Im Zusammenhang mit der Abrechnung der Fördermittel werden insbe-

sondere die Teilnehmerlisten für Kurse kritisiert. Die Befragten betrachten 

sie nicht nur als sehr aufwendig zu führen, sondern als insbesondere für die 

Zielgruppe der JMD wenig nachvollziehbar. Dies hat teilweise zur Folge, 

dass Teilnehmerlisten als falsch ausgefüllt oder falsch unterschrieben von 

der Zentralstelle nicht akzeptiert werden:  

„Für mich sehr zeitaufwendig, das sind die Teilnehmerlisten, die vor allem für die 

Betroffenen sehr schwer nachvollziehbar sind, warum und weshalb sie gerade da und 

nicht da Kreuzchen machen müssen. In diesem Jahr hatten wir wieder neue gekriegt 

und ich musste auch die [Verwaltungskraft in der Zentralstelle, d. Verf.] anrufen 

und mich erkundigen. (...) Und da passiert es schon, dass die Leute selber nicht 

unterscheiden, ob sie Spätaussiedler sind oder Ausländer und da machen sie an der 

falschen Stelle ein Kreuzchen. Also kann man da nicht sagen ‚Migranten‘ usw., weiß 

ich jetzt nicht warum und weshalb. (...) Wenn sie da jedes Mal Name, Adresse, Al-

ter, Aussiedler und weiß der Kuckuck was ausfüllen müssen, da sagen sie: ‚Mein 

Gott, das nimmt eine halbe Stunde in Anspruch‘. Oder d ie Leute verschwinden nach 

der Maßnahme und dann sehe ich, ich habe keine Unterschrift und da muss man 

hinterher laufen.“ 

„Ich bin dann halt dafür zuständig, dass sozusagen diese Maßnahmen, wie auch 

immer, geplant werden, dass sie durchgeführt werden, dass da die Teilnehmerlisten 

stimmen, dass das richtig ausgefüllt ist, also da muss ich ehrlich sagen, das vielleicht 

noch mal als Ergänzung, da stellen sich manche Leute auch doch ziemlich an, also 

manchmal ist es ein bisschen kleinlich. Also ich denke, das i st in Deutschland eigent-

lich möglich (...), dass man seine Unterschrift macht, wie man seine Unterschrift 

macht. Und wir haben teilweise wirklich Teilnehmer gestrichen bekommen, weil die 

nicht so, wie sich das, wer auch immer, dann vorstellt, ja, unterschrieben haben. Al-

so, die haben dann da ihre von rechts nach links meinetwegen, ihre afghanische oder 

wie auch immer Unterschrift, wie sie es halt so machen, getätigt. Und die verzieren 

das da manchmal gerne oder streichen das einfach, machen da einfach noch mal so 

einen Strich drüber, und das haben die uns eiskalt zurückgeschickt und haben g e-

sagt: ‚Nee, die Unterschrift ist nicht gültig, das erkennen wir nicht an. Die müssen 

leserlich mit Vor- und Nachnamen unterschreiben‘. Also wenn ich mir, gut, ich habe 

jetzt auch eine recht leserliche Unterschrift, aber wenn ich mir meine Kollegen teilwe i-

se anschaue oder auch im Bekanntenkreis, die unterschreiben auch zack, zack.“  

„Und gerade vor dem Hintergrund was die zu leistende Unterschrift der Teilnehmer 

betrifft – was hier in diesem Kästchen steht: ‚Eigenhändige Unterschrift mit Vor - 

und Nachnamen, kein Tipp-Ex oder Bleistift‘, das gab es vorher nicht. Das ist jetzt 
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recht neu, eben gerade vor dem Hintergrund. Also das finde ich, wie ge -sagt, da kann 

ich nur mit dem Kopf schütteln.“ 

Die Notwendigkeit zu dokumentieren und Nachweise zu führen, wird von 

den Befragten grundsätzlich bestätigt und akzeptiert, zumal sich dafür eine 

gewisse Routine entwickeln lässt. Gleichzeitig werden aber auch der damit 

verbundene hohe administrative Aufwand und der Grad der geforderten 

Detailliertheit angemerkt:  

„Wir ärgern uns zwar manchmal über unsere vielen Papiere, die wir ausfüllen mü s-

sen oder diese KJP-Listen, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann finde 

ich stellen sie kein großes Problem dar.“ 

„Ja, also das macht schon tierisch viel Arbeit. Die Teilnehmerlisten – gut, das geht 

inzwischen, obwohl – finde ich auch sinnvoll, dass man so einen Nachweis hat, wer 

war dabei. Aber es ist alles mühselig.“  

„Für jeden Tag wollen die wissen: ‚Was hast du mit den Jugendlichen gemacht?’ (...) 

das ist der Wahnsinn.“ 

„Und wenn ich mir dann aber die KJP-Richtlinien angucke und dann auch diese 

neuen, also jetzt sind da schon wieder irgendwelche neuen Vorgaben, dass man halt 

jeden Tag irgendwie bis ins kleinste Detail beschreiben muss – das ist ja auch alles 

in Ordnung, aber dann halt eben, manchmal ist es auch ein bisschen zu eng geführt 

alles.“ 

Positiv hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die Eindeutigkeit 

der KJP-Abrechnung:  

„Gut, man hat jetzt die Belegliste, die muss man jetzt ein bisschen genauer aus-

schreiben als in den anderen Jahren, aber das sind alles so Sachen, die kann man 

händeln. Und das ist auch sehr, für mich jedenfalls auch eindeutig, was kann ich ab-

rechnen, was kann ich nicht abrechnen. Dann weiß man das von vornherein.“ 

Gerade im Vergleich zu anderen Förderprogrammen wird die Erstellung 

von Verwendungsnachweisen als nicht besonders kompliziert bewertet, 

zumal die Verwaltungskräfte der Träger vor Ort das JMD-Personal dabei 

unterstützen: 

„Auch die Erstellung von Verwendungsnachweisen, die machen immer Arbeit, das 

ist nun mal so. Aber ich sage mal, die machen nicht mehr Arbeit oder sind in der 

Struktur komplizierter als in anderen Programmen und Maßnahmen, so empfinde 

ich das. Also ich habe immer den Eindruck, wenn die Kollegen aus der Beruflichen 

Bildung von einer Antragstellung und Abrechnung erzählen, dann finde ich uns hier 

ganz einfach strukturiert und händelbar für die Praktiker auch, weil das mache ich 

ja alles vor Ort. Ich mache alle Verwendungsnachweise mit unserer Verwaltung.“  

Lediglich die einerseits vermehrten, anderseits inhaltlich unscharfen Vorga-

ben für die Sachberichte, z. B. bezogen auf Gender Mainstreaming, bereiten 

gelegentlich Probleme:  

„Die Berichte sind sehr anspruchsvoll durch diese immer weitere Aufladung mit In-

haltspunkten. Wenn man da ein besseres Grundlagenkonzept hätte über die Arbeit 

mit Benachteiligten, könnte man vielleicht da schon was anderes machen. Das ist an-

strengend, ja.“ 
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7.3 Fazit 

Versucht man die Bewertung der KJP-Förderung aus der Sicht der JMD vor 

Ort zusammenzufassen, dann lässt sich zunächst festhalten, dass sie spie-

gelbildlich den Einschätzungen auf der Koordinierungsebene entsprechen. 

Aus der Sicht der JMD vor Ort sind es vor allem die Unterstützungs- und 

Informationsleistungen der Koordinierungsebene, die als wertvoll erachtet 

werden. Unabhängig von der Funktion der Koordinierungsebene werden 

die durch den KJP ermöglichten Rahmenbedingungen der Förderung – vor 

allem im Hinblick auf den Aspekt der Kontinuität – auch im Vergleich zu 

anderen Bedingungen der Migrationsarbeit vor Ort als gewichtiger Vorteil 

wahrgenommen. Wie auch auf der Koordinierungsebene wird dabei die 

jugendpolitische Akzentsetzung der KJP-Förderung in der Migrationsarbeit wie-

derholt als besonders wichtig hervorgehoben – wobei es nicht an Vorschlä-

gen fehlt, wie dieser Aspekt gestärkt werden könnte.  

Markante Unterschiede in der Darstellung zwischen der Perspektive der 

JMD-Mitarbeitenden und der Koordinierungsebene werden vor allem im 

Hinblick auf die Breite der in den Grundsätzen festgelegten Anforderungen 

und die damit mitunter einhergehenden Überlastungen der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vor Ort sowie im Hinblick auf die Erfahrungen, oder aber 

Befürchtungen im Umgang mit der Software i-mpuls erkennbar. 
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8 Die Resonanzortbefragung –  

Zweite Erhebungsstufe 

8.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung 

Die Evaluation des KJP bzw. seiner Förderprogramme war und ist von Be-

ginn an zweistufig angelegt. Wie im Abschnitt 3.3 erläutert, wurde für das 

KJP-Förderprogramm 4.01 die erste Erhebungsstufe  der spezifischen 

Struktur des Förderprogramms entsprechend  zweigeteilt, um für die Ko-

ordinierungsebene (vgl. Kapitel 4 und 5) und die Jugendmigrationsdienste 

vor Ort (vgl. Kapitel 6 und 7) die KJP-induzierten Leistungen sowie die 

Erfahrungen mit den Förderinstrumenten und -verfahren darzustellen. Mit 

Blick auf die je unterschiedlichen KJP-induzierten Leistungen der Koordi-

nierungsebene und der Jugendmigrationsdienste und dementsprechend 

auch anderen zu erwartenden Resonanzen wurde die Zweiteilung auch auf 

zweiten Erhebungsstufe aufrechterhalten und gesonderte Resonanzortbe-

fragungen auf den beiden Ebenen durchgeführt.  

Die Erhebungen und Analysen auf der zweiten Stufe zielen darauf ab, 

näherungsweise empirisch belastbare Aussagen über den Nutzen der KJP-

finanzierten Leistungen aus der Sicht derjenigen zu gewinnen, die die An-

gebote der KJP-geförderten Infrastrukturen in Anspruch nehmen. In den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird damit die Frage gerückt, ob und ggf. 

in welcher Weise die Inanspruchnehmenden die Zusammenarbeit für ihr 

jeweiliges Arbeitsfeld als hilfreich, unterstützend, motivierend, funktional 

notwendig, kurzum als nützlich oder eben auch als weniger nützlich bewer-

ten. Um diese Nützlichkeitseinschätzung zu plausibilisieren, wurde so weit 

als möglich nachgefragt, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte aus 

den KJP-geförderten Leistungen in ihrem Alltag verwenden bzw. welche 

Bedeutung diese Leistungen für ihre Praxis haben. Dabei wird davon ausge-

gangen, dass der „Gebrauchswert“ in einem engen Zusammenhang mit den 

Anforderungen des jeweiligen Arbeitsbereiches steht und dass deshalb die 

Bedeutung der Leistungen für die Nutzerinnen und Nutzer sich aus dem 

situativ herzustellenden Passungsverhältnis von Angeboten und den jeweili-

gen Bedarfen ergibt (vgl. hierzu allgemein: Oelrich/Schaarschuch 2005). 

Gegenüber Konzepten wirkungsorientierter Evaluationen wird mit dem 

Fokus auf dem Nutzen die subjektive Seite derjenigen betont, die sich in 

unterschiedlichen Konstellationen die KJP-finanzierten Angebote individu-

ell und kontextbezogen aneignen und für ihre jeweilige Praxis situativ um-

setzen.  

Den Akzent auf die kontextbezogenen Aneignungs- und Verwendungs-

modi der Nutzerinnen und Nutzer der KJP-finanzierten Infrastrukturen zu 

setzen, bedeutet auch, auf Ansätze bzw. Modelle einer linearen, monokausa-

len Wirkung zu verzichten und damit nicht von einer Eins-zu-eins-

Umsetzung von KJP-Angeboten in der Praxis auszugehen. Wenn man vor 

diesem Hintergrund über Wirkungen, Effekte u. ä. des KJP sprechen möch-

te, muss man sich im Klaren sein, dass diese immer nur vermittelt über die 
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jeweiligen Akteure realisiert werden können. Begrifflich wurde deshalb im 

Kontext der KJP-Evaluation nicht von Wirkungen oder Effekten im strik-

ten Sinne gesprochen, sondern von fachlichen Impulsen, die vonseiten der 

Nutzerinnen und Nutzer – wenn es gut geht – aufgegriffen sowie situativ 

angewendet 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 mög-

liche Resonanzorte verstanden. 

 

 

8.2 Methodisches Vorgehen 

Hinsichtlich der Auswahl der Resonanzorte wurde im Förderprogramm 

4.01 eine etwas andere Vorgehensweise gewählt als dies bei den anderen in 

die Evaluation einbezogenen KJP-Förderprogrammen der Fall war. So 

wurde in Abstimmung mit der Steuerungsrunde für die Ebene der Jugend-

migrationsdienste vorab festgelegt, den Resonanzen im Kontext der Netzwerkak-

tivitäten nachzugehen und dementsprechend Kooperationspartner auf loka-

ler Ebene als Resonanzorte zu befragen. Ausschlaggebend für diese Ent-

scheidung war die besondere Relevanz, die die Vernetzungsaktivitäten im 

Kontext der JMD-Grundsätze haben (vgl. IV 2 JMD-GS sowie Abschnitt 

6.3.2 in diesem Bericht). Leitend war vor diesem Hintergrund die Frage, wie 

KJP-geförderte Strukturen vor Ort wiederum selbst strukturfördernd wir-

ken.  

Hinsichtlich der Auswahl der Interviewpartner wurde entschieden, dieje-

nigen Kooperationsstrukturen näher zu betrachten, die für die Integrations-

arbeit vor Ort charakteristisch sind, sprich systematisch erfolgen 44. Telefo-

nisch befragt werden sollten demnach folgende Kooperationspartner:  

 Ausländerbehörden, 

 Jobcenter, 

 Integrationskursträger, 

 Integrations-/Ausländerbeauftragte, 

 Migrationsberatung für Erwachsene und  

 sofern vorhanden Kompetenzagenturen. 

Insgesamt sollten an zehn JMD-Standorten jeweils drei bis vier Koopera-

tionspartner befragt werden und die Standortauswahl ein Spektrum der fo l-

genden Kriterien darstellen: 

 städtische und ländliche Gebiete; 

 ostdeutsche und westdeutsche Gebiete; 

 unterschiedliche strukturelle Einbettung der Jugendmigrationsdienste 

vor Ort; 

 unterschiedliche Größe hinsichtlich der personellen Ausstattung in 

den JMD. 

Für die Resonanzortbefragung bezogen auf die Koordinierungsebene 

wurden die Bundestutorinnen und Bundestutoren gebeten, einige ihrer zen-

 
44  Gelegentliche, zeitlich begrenzte Kooperationen sollten demnach nicht berücksichtigt werden.  
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tralen externen und verbandsinternen Kooperationspartner der Kategorien 

Mitgliedsverbände und -organisationen, Gremien, Politik, politische Ver-

waltung und sonstige Kooperationspartner zu benennen. Bei der endgült i-

gen Auswahl der zu befragenden Personen durch das DJI war ausschlagge-

bend, möglichst verschiedene Schnittstellen des KJP-Förderprogramms 

4.01 zu berücksichtigen.  

Zwischen Juni und Oktober wurden auf JMD-Ebene zusammen 33 Ko-

operationspartner sowie auf Bundesebene vier verbandsinterne und sechs 

verbandsexterne Kooperationspartner befragt. hinsichtlich ihrer Einschät-

zung zum Nutzen und Stellenwert der durch das KJP-Förderprogramm 

4.01 ermöglichten Leistungen befragt. Es wurden Telefoninterviews mit 

einer durchschnittlichen Dauer von 25 Minuten geführt, die nach der aus-

drücklichen Zustimmung der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

mitgeschnitten wurden. Inhaltlich konzentrierte sich der Gesprächsleitfaden 

neben einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Kontextes – also der Zu-

sammenarbeit mit dem KJP-geförderten Personal auf JMD- bzw. Bundes-

ebene – auf den Stellenwert der Kooperation für die Befragten und ihre 

jeweilige Institution.  

Im Mittelpunkt der Auswertung stand die Frage nach dem Nutzen der 

jeweiligen KJP-geförderten Leistungen für die eigene Praxis. Entsprechend 

der leitenden Fragestellung wurde nicht verbandsbezogen oder auf den ein-

zelnen Resonanzorttyp bezogen ausgewertet, sondern der Fokus übergrei-

fend auf die Formen des von den Befragten genannten Nutzens gelegt.  

 

 

8.3 Was nützen die KJP-geförderten Angebote 

bezüglich der Netzwerkarbeit der JMD vor Ort? 

Mit der Entscheidung, Kooperationspartner als Resonanzorte der Jugend-

migrationsdienste zu befragen, ging gleichzeitig der Beschluss einher, sich 

in der Befragung nicht auf einzelne Leistungsformate und Aufgaben zu be-

schränken. Den Befragten wurde vielmehr der Raum gegeben, das gesamte 

Spektrum ihrer Erfahrungen in der Kooperation mit den Jugendmigrations-

diensten sowie die Wahrnehmung der Jugendmigrationsdienste als Akteure 

der Migrationssozialarbeit vor Ort zu schildern. Um sich dem auf diese 

Weise entstandenen vielschichtigen Interviewmaterial anzunähern, war es 

hilfreich, sich zunächst der verschiedenen Arbeitskontexte zu vergewissern, 

auf die sich die Aussagen der Kooperationspartner beziehen: Anhand des 

empirischen Materials lassen sich analytisch drei Arbeitskontexte identifizie-

ren, aus denen die befragten Kooperationspartner einen Nutzen ziehen. 

Zum Ersten profitieren die Befragten aus der Gremienarbeit, also dem unmit-

telbaren Zusammentreffen mit relevanten Akteuren auf gemeinsamen Sit-

zungen. Zweitens lassen sich Nutzenbeschreibungen identifizieren, die 

vorwiegend aus der unmittelbaren, in der Regel einzelfallbezogenen Kooperation zwi-

schen Befragten und Jugendmigrationsdiensten hervorgehen. Drittens entstehen 

Vorteile bei den Netzwerkpartnern dadurch, dass das Beratungsangebot der 

Jugendmigrationsdienste vor Ort existiert. 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

124 

Im Vordergrund steht der Nutzen für die befragten Kooperationspart-

ner. Da die vernetzte Vorgehensweise im Sozialraum aber immer darauf 

abzielt, die Integrationsangebote vor Ort zu verbessern, werden auch Nutz-

enaspekte berücksichtigt, die sich aus Sicht der befragten Kooperations-

partner für die Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten sowie die 

Kommune ergeben. Im Folgenden werden die fünf anhand des empirischen 

Materials identifizierten Nutzenaspekte dargestellt: Gewährleistung der Ko-

operationsstrukturen, Ressourcenbündelung, Unterstützung durch Experti-

se, Anwaltschaftliche Funktion und Erwerb interkultureller Kompetenzen.  

 

 

8.3.1 Gewährleistung der Kooperationsstrukturen  

Die unmittelbare Zusammenarbeit in Gremien dient dazu, Arbeitsstruktu-

ren aufrechtzuerhalten, die das bedarfs- und ressourcenorientierte Agieren 

im Netzwerk und im Sozialraum für alle integrationsrelevanten Akteure 

ermöglicht. Die Gremien fungieren als Plattformen, auf denen ein systema-

tischer fachlich-inhaltlicher Austausch über Angebote, Akteure und Heraus-

forderungen in der Arbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten stattfin-

det und Absprachen über Zuständigkeiten und die Art der Zusammenarbeit 

getroffen werden.  

Wie eingangs erläutert, bestehen mittlerweile an allen Orten Netzwerk-

strukturen zur verbesserten Integration von Migrantinnen und Migranten. 

Eine kontinuierliche Netzwerkpflege ist aber dennoch notwendig: zum einen 

um die zum Teil noch „jungen“ Strukturen dauerhaft zu etablieren; zum 

anderen weil die Integrationsbemühungen vor Ort immer wieder von Ver-

änderungen betroffen sind, die eine kontinuierliche Aktualisierung (wenn 

auch in größeren zeitlichen Abständen) notwendig machen. Eine zentrale 

Rolle spielen hierbei die Jugendmigrationsdienste. Nicht zuletzt aufgrund 

ihrer bundeszentralen Förderung – unabhängig von landes- und kommu-

nalpolitischen Entscheidungen und Engpässen – weisen sie eine hohe per-

sonelle und damit auch fachliche Kontinuität auf. Dagegen finden bei-

spielsweise insbesondere in den Jobcentern, aber auch im ASD häufige Per-

sonalwechsel statt, die es erforderlich machen, neue Akteure in die Netz-

werke einzuführen und ihnen die unterschiedlichen Kooperationspartner 

sowie deren Aufgaben vorzustellen. Darüber hinaus werden zahlreiche An-

gebote zunehmend projektförmig, sprich für eine befristete Laufzeit geför-

dert, was immer wieder neue Abstimmungen erforderlich macht. 

Die Gremien stellen für die Kooperationspartner Strukturen dar, über 

die sie alle relevanten Informationen beziehen können, die sie für die Arbeit 

mit jungen Migrantinnen und Migranten benötigen. Aufgrund ihrer schon 

langjährigen Verankerung vor Ort und ihrer Rolle als Case Manager haben 

die JMD-Mitarbeitenden einen besonders umfassenden Überblick über ak-

tuelle Entwicklungen die Integration von Migrantinnen und Migranten be-

treffend und werden deshalb von den Befragten als wichtige Informations-

quellen hervorgehoben:  

„Wir machen regelmäßige Netzwerktreffen, auf denen dann Informationen natürlich 

auch vom Jugendmigrationsdienst weitergegeben werden über best immte aktuelle recht-
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liche Geschichten, wo wir einfach nicht so gut Bescheid wissen. Also das sind schon 

auch noch mal Sachen, wo wir sonst vielleicht an die Informationen gar nicht ran-

kommen würden.“ 

„Was ich hochschätze, ist vor allen Dingen ihre Sachkunde, dass sie immer auf dem 

Laufenden sind, welche Änderungen gibt es jetzt in der Gesetzeslage und uns einfach 

darüber auch zeitnah informieren. Sie bringen das in die Netzwerke hinein und tra-

gen damit auch zur Fortbildung bei.“ 

Neben dem Einholen relevanter Informationen nutzen die Kooperations-

partner die Netzwerktreffen auch selbst aktiv, um Informationen aus dem 

eigenen Arbeitsbereich an die Jugendmigrationsdienste (oder andere Netz-

werkpartner) weiter zu geben, die diese wiederum in ihren Beratungskon-

texten verwerten. Durch den Weitertransport von Informationen über die 

Jugendmigrationsdienste  gleichsam als Multiplikatoren  fühlen sich die 

Netzwerkpartner entlastet. Gleichzeitig wird durch diesen Informationsfluss 

zur Ressourcenbündelung beigetragen (vgl. Abschnitt 8.3.2): 

„Wir haben diverse Arbeitskreise, wo wir uns gegenseitig informieren. Das geht also 

bis dahin, wenn es jetzt irgendwelche gesetzlichen Neuerungen gibt, dass wir dann 

auch natürlich sagen: ‚Das und das sind jetzt unsere neuen Instrumente‘. Das ist ja 

auch für die Jugendmigrationsdienste wichtig zu wissen, mit welchen Elementen wir 

überhaupt fördern können.“ 

„Unsere Erfahrung ist halt die, dass gerade in den deutschen Behörden und auch in 

den Beratungsstellen die Leute teilweise wirklich wenig über Ausländerrecht wissen. 

Und da sehen wir einfach die Notwendigkeit, das zu klären, auch als Stütze für 

uns, dass wir nicht jeden Tag mit irgendwelchen kleinen Anfragen hier rechnen müs-

sen, weil es natürlich auch das Tagesgeschäft irgendwo aufhält , wenn wir hier Mit-

arbeiter nur für Beratungsdienste und Anfragen abstellen müssen, dann schaffen wir 

unsere Aufgaben einfach nicht.“ 

Der fachlich-inhaltliche Austausch beinhaltet  neben der Vermittlung ak-

tueller Entwicklungen im Bereich der Integration  auch die Herstellung 

einer gegenseitigen Transparenz über Arbeitsinhalte und -formen in den 

unterschiedlichen Organisationen der Akteure, die von den Beteiligten als 

wesentliche Voraussetzung für die strukturierte Zusammenarbeit im Netz-

werk beschrieben wird. Insbesondere von Mitarbeitenden in Jobcentern 

wird es als gewinnbringend hervorgehoben, auf diese Weise die unter-

schiedlichen Zuständigkeiten, Aufgaben und Handlungslogiken verstehen 

zu können und eine Vorstellung entwickeln zu können, wie die verschiede-

nen Teilbereiche der relevanten Akteure ineinandergreifen. Sie erfahren, 

„welche Rahmenbedingungen welche Zugänge zu welchen Problemstellungen erlauben“  

und werden in die Lage versetzt, die für die jungen Migrantinnen und Mi-

granten passenden Angebote anzubahnen und aufeinander abzustimmen: 

„Es ist tatsächlich eines der wichtigen Dinge, dass die Arbeitsweise der verschiedenen 

Akteure, dass die sich gegenseitig kennenlernen, in welchem Spektrum und in we l-

chen Problemstellungen die einzelnen Stellen arbeiten, um für den Jugendlichen, der 

sich irgendwo dazwischen bewegt, den richtigen weiteren Weg zu zeigen.“  
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„Wir sind auch oft oder meistens auf einer Welle, das Ziel ist: Eingliederung in 

Ausbildung oder Arbeit, und da ordnet sich dann alles unter. Wir streiten uns auch 

manchmal über den schnellsten und besten Weg, aber letzten Endes sind wir uns 

dann doch einig auch dann in den Gesprächen mit den Jugendlichen, wie wir am be s-

ten verfahren.“ 

Entgegen der oftmals gemachten Erfahrung von Spannungen zwischen 

Organisationen, die unterschiedlichen institutionellen Logiken folgen, erlebt 

der Großteil der Befragten die Mitarbeitenden der Jugendmigrationsdienste 

nicht als Konkurrenten, sondern als Partner, die sich der gemeinsamen 

Schnittmengen und Zielsetzungen, die das professionelle Handeln aller Be-

teiligten ausrichten, versichern:  

„Man könnte ja denken, die wollen einem Vorschriften machen. Darum geht es aber 

nicht. Es geht darum, dass die einen anderen Blick haben. Und dass man kucken 

muss, wo wir Gemeinsamkeiten haben und wo wir uns ergänzen. Ansonsten besteht 

die Gefahr, dass man gegeneinander arbeitet. Ich kenne das aus anderen Zusammen-

hängen. Ich bin schon ganz lange in der Verwaltung, und da gab es oft Konflikte mit 

Sozialarbeitern. Das kann ich aber – und das will ich ausdrücklich sagen – für den 

Jugendmigrationsdienst hier bei uns nicht bestätigen. Wir haben diese Konflikte nicht 

(...) und das ist sicher ein Indikator für eine gute Netzwerkarbeit. Dass man also 

sozusagen den anderen in seinem Handeln auch begreift und auch die Besonderheit 

des Handelns begreift.“ 

Von einigen Kooperationspartnern wird der fachliche Austausch  über die 

Netzwerktreffen hinaus  auch auf dem Wege gegenseitiger Hospitationen 

sichergestellt. Insbesondere Mitarbeitenden in Jobcentern und Ausländer-

behörden profitieren von diesem Wissenserwerb und erkennen auf diese 

Weise die Bedeutung der Jugendmigrationsdienste für die Integrationsarbeit 

vor Ort:  

„Also ich gebe zu, als ich dort zur Hospitation war, war ich sehr erstaunt, wie viel 

verschiedene Dinge dort auf einen in der täglichen Arbeit zukommen. Das habe ich 

bisher auch nicht so richtig eingeschätzt. Und ich bin froh, dass wir dies e Hospitation 

gemacht haben, denn das hat mir wirklich gezeigt, dass es eine ganz wichtige Institu-

tion ist.“ 

Zwar hält die Mehrheit der Befragten den fachlichen Austausch sowie die 

kontroverse Diskussion unterschiedlicher Meinungen und Positionen im 

Netzwerk für positiv, dennoch wurde in den Interviews auch die Problema-

tik angesprochen, sich – trotz grundsätzlicher Offenheit für andere Per-

spektiven – nicht den Anforderungen und Logiken, die die eigene Organisa-

tion an die Mitarbeitenden stellt, entziehen zu können:  

„Ich höre mir gerne andere Sichtweisen an, dazu gibt es diese Netzwerke, aber ich 

muss letztendlich dann übergeordnet aus bestimmten Kriterien entscheiden, wie es g e-

macht wird. Und das kann letztendlich nur ich festlegen und das können letztendlich 

auch nur die Mitarbeiter nach außen vertreten.“ 

Gerade der letzte Aspekt unterstreicht die Notwendigkeit, die gemeinsamen 

Arbeitsgrundlagen und Verständnisse von der Zusammenarbeit im Netz-

werk immer wieder überprüfen zu müssen. Es macht deutlich, dass es nicht 
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ausreicht, ein Netzwerk ins Leben zu rufen. Vielmehr sind Institutionen wie 

die JMD erforderlich, die kontinuierliche Prozesse der Abstimmung am 

Laufen halten, um eine Arbeitsgrundlage sicherzustellen, von der ausgehend 

weitere Aktivitäten erfolgen können.  

 

 

8.3.2 Ressourcenbündelung durch arbeitsteilige Zusammenarbeit 

Der Nutzen, der im Folgenden unter der Überschrift Synergie oder Res-

sourcenbündelung dargestellt wird, ergibt sich aus der arbeitsteiligen, „ver-

zahnten“ Zusammenarbeit zwischen den Jugendmigrationsdiensten und 

ihren Netzwerkpartnern.  

Weitervermittlung 

Als vorteilhaft beschrieben wird zunächst die Möglichkeit, jugendliche Mi-

grantinnen und Migranten an die Jugendmigrationsdienste weiter leiten zu 

können. Damit sehen sich die Befragten davon entlastet, sich selbst in zu-

sätzliche Bereiche (z. B. den Übergang zwischen Schule und Beruf) ein-

arbeiten zu müssen. Daneben weisen sie darauf hin, selbst nicht über die 

spezifische Beratungskompetenz zu verfügen, um die jungen Menschen bei 

sozialen und psychischen Problemen als Folge der Migrationserfahrung 

adäquat unterstützen zu können:  

„Der JMD hilft jetzt insoweit, als man die Betroffenen zu einem konkreten An-

sprechpartner schicken kann. Das hilft uns natürlich schon sehr, weil man sonst oft 

auch in der Luft hängen würde, wenn es da niemanden gäbe, der sich um die entspre-

chenden Personen kümmern würde. (...) Wir decken halt mehr das Ordnungsrechtl i-

che ab, sagen wir mal. Und gut, es gibt dann die Sozialbehörden, die sind aber dann 

auch wieder mehr für den Leistungsbereich zuständig und das mitten drin, dieses 

eigentlich Soziale, dies ist finde ich, eine ganz gute Geschichte, dass es da eben den 

JMD gibt, der das abdecken kann.“ 

Mehrfach erwähnt werden familiäre Problemkonstellationen, die den Inte-

grationsprozess der jungen Migrantinnen und Migranten behindern und die 

im Beratungsangebot des JMD angemessene Berücksichtigung finden. Da-

bei wird positiv hervorgehoben, dass die Jugendlichen beim Jugendmigra-

tionsdienst eine von den Eltern unabhängige Beratung in Anspruch nehmen 

können:  

„Bei Familienproblemen habe ich auch in Einzelfällen gesagt: ‚Kids, dass ihr nicht 

offen mit mir reden könnt, ist klar, die Eltern sind bei mir. Geht mal dorthin, da ist 

jemand, der sich eure Probleme, unabhängig von den Eltern anhört‘.“  

Der ganzheitliche Blick auf junge Migrantinnen und Migranten wird von 

den befragten Kooperationspartnern als besonderes Qualitätsmerkmal der 

Jugendmigrationsdienste herausgestellt. Junge Menschen werden dort in 

ihrer Problembewältigung so unterstützt, dass sie in der Lage sein sollten, 

die verschiedenen Anforderungen des Integrationsprozesses zu bewerkste l-

ligen. Für die Kooperationspartner wirkt sich dies wiederum als entlastend 

für die eigene Arbeit mit den Jugendlichen aus, wie das folgende Beispiel 
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eines Sprachkursträgers veranschaulicht:  

„Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil wir denken, wenn jemand riesige 

Probleme hat in anderen Gebieten, dann hat er den Kopf nicht frei zum Lernen.“  

Im Falle der Sprachkursträger macht sich die sozialpädagogische Beglei-

tung, die durch die JMD ermöglicht wird, ganz konkret durch geringere 

Abbruchquoten bemerkbar:  

„Also Wirkung für uns als Sprachschule ist, dass wir so gut wie keine Kursabbrüche 

haben. Weil wir eben durch das JMD-Personal die Kapazität haben, dem nachzuge-

hen, wenn jemand nicht kommt. Oft ist ja, wenn jemand wegbleibt, irgendein Pro-

blem im Hintergrund. Das kann Krankheit sein, das kann Pflege sein, das kann 

Kinderbetreuung sein und da können wir [durch das JMD-Personal, d. Verf.] dann 

doch gezielt helfen.“ 

Ein anderes Beispiel sind die Jobcenter, die sich insbesondere dadurch 

unterstützt sehen, dass das JMD-Personal gemeinsam mit den jungen Men-

schen realistische Zielsetzungen entwickelt:  

„Also das hat mich jetzt vor Kurzem umgehauen, da hatte ich von einem Fall 

Kenntnis gekriegt (...), eine junge Frau, (...) die wollte Managerin bei der Telekom 

werden. Ja, und das ohne Schulabschluss. (...) So jemanden dann in eine richtige oder 

in eine Bahn zu lenken, die realistisch ist, und einen realistischen Weg [zu planen, 

d. Verf.], ist unheimlich schwer. Und das können Arbeitsvermittler, die die Person 

maximal einmal, zweimal im Monat sehen, überhaupt nicht leisten. Da braucht man 

wirklich dann dazu noch eine sozialpädagogische Begleitung.“  

Neben der Entlastung, die die Kooperationspartner durch die Arbeit der 

Jugendmigrationsdienste mit den Jugendlichen erfahren, bestehen weitere 

Nutzen der arbeitsteiligen Zusammenarbeit in der Möglichkeit der Spezial i-

sierung sowie der Vermeidung von Doppelstrukturen, um auf diese Weise 

„die Kräfte zu bündeln und zu kucken, wer womit weiterhelfen kann“:  

„Ja ich kann zurückgreifen auf die Erfahrung, die der Jugendmigrationsdienst schon 

gesammelt hat, ich denke immer, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern 

wir sollten uns auch spezialisieren.“  

Einzelfallbezogene Kooperationen 

Über den Nutzen der Weitervermittlung an die JMD hinaus, erwächst auch 

ein Gewinn aus unmittelbaren, einzelfallbezogenen Kooperationen. Sy-

nergie-Effekte in der Zusammenarbeit ergeben sich insbesondere in jenen 

Fällen, in denen die Akteure gemeinsame Beratungen durchführen. Auf 

diese Weise können Bedarfe der jungen Migrantinnen und Migranten einge-

hend erfasst und die notwendigen und passenden Angebote frühzeitig ein-

geleitet werden:  

„Bei der Einstufung und Beratung sind die Sozialpädagogen auch sehr wichtig. Wir 

haben immer zwei Termine in der Woche, zu denen die neuen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer kommen können, und die werden dann eben beraten und eingestuft. Und 

wir haben JMD-Personal hier, das ganz viele verschiedene Sprachen kann, das ist 

ein Supervorteil, und die machen dann auch so kleine Interviews, ob es irgendwelche 
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besonderen Probleme gibt, sei es eine Krankheit, sei es ein Pflegefall in der Familie, 

sei es Kinder, die betreut werden müssen, und so weiter. Das heißt, wir können vor 

Kursbeginn schon entsprechende Schritte einleiten. Dadurch, dass das JMD-Personal 

eben diese Einstufung und Beratung mitmacht (...). Das ist auch eine sehr schöne 

Zusammenarbeit. In der Einstufung und Beratung sind sie sehr wichtig, damit man 

eben schon vor Kursbeginn alles in die richtigen Kanäle lenken kann.“  

Eine derart enge einzelfallbezogene Kooperation kann vor allem dort erfol-

gen, wo der Jugendmigrationsdienst und andere relevante Akteure (z. B. 

Migrationsberatung für Erwachsene, Jugend(sozial)arbeit, Jugendberufshilfe 

etc.) im gleichen Gebäude untergebracht sind
45

. Da Kolleginnen bzw. Kol-

legen relativ spontan einbezogen werden können, kann die Effizienz der 

Beratungsaktivitäten erhöht werden und den jungen Migrantinnen und Mi-

granten bleiben weite Wege von Beratungsstelle zu Beratungsstelle sowie 

lange Wartezeiten erspart:  

„Also wir haben ein Projekt, eine tagesstrukturierende Maßnahme für Jugendliche, 

die zurzeit weder zur Berufsschule noch in Maßnahmen gehen. Da haben wir eine 

pädagogische Maßnahme gestrickt, die in den gleichen Räumlichkeiten im Jugendtreff 

stattfindet wie der Jugendmigrationsdienst, sodass wir da Synergie-Effekte haben, 

wenn Jugendliche dort in die Maßnahme gehen, aber einen Migrationshintergrund 

oder weiteren Bedarf haben an Beratung, dann sitzt einfach die Kollegin sehr eng da-

bei und da können wir auf die zurückgreifen.“  

Die unmittelbare Nähe des JMD-Personals zu den anderen Integrations-

maßnahmen ermöglicht eine schnelle Reaktion in schwierigen Situationen, 

sodass eine reibungslose Durchführung der Maßnahmen gesichert werden 

kann: 

„Und dann ist natürlich auch der disziplinarische Aspekt wichtig, das sind ja ‚junge 

Wilde‘ sagen wir immer, und da haben wir dann immer e ine Sozialpädagogin vom 

Jugendmigrationsdienst direkt gegenüber von der Klasse sitzen, und wenn da irgend-

was abgeht, dann kann die eingreifen. Dann holt die sich auch Einzelne raus und 

spricht mit denen, und – also das ist einfach für die Disziplin super, wenn jemand so 

nah sitzt.“ 

Auch unabhängig davon, ob die Jugendmigrationsdienste räumlich gemein-

sam mit anderen Angeboten untergebracht sind, berichten einige Netz-

werkpartner von der Strategie, sogenannte „warme Übergaben“ durchzufüh-

ren, um so den jungen Migrantinnen und Migranten gegenüber als „Ver-

antwortungsgemeinschaft“ (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 150) aufzutreten:  

„Wir machen dann wirklich auch ‚warme Übergaben‘, das heißt, ich schicke den 

nicht einfach zu irgendeinem Termin, sondern wir haben es eigentlich immer so ge-

macht, dass wir den ersten Termin zusammen machen, damit die Jugendlichen auch 

wissen, wen sie da jeweils vor sich haben und die JMD-Mitarbeitenden machen die 

weiteren Termine. Und da haben wir hier, glaube ich, einen großer Erfolgsfaktoren.“ 

 
45  Hinsichtlich der bevorzugten Kooperationspartner, mit denen in einem engen räumlichen 

Kontext zusammengearbeitet wird, gibt es bei den verschiedenen Trägergruppen unterschied-

liche Akzente. 
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Wurde bis hier her vor allem auf Synergien und Ressourcenbündelung ein-

gegangen, die sich auf die fachliche Ebene beziehen, so ist der Vollständig-

keit halber darauf hinzuweisen, dass vereinzelt auch die gemeinsame Nut-

zung von Sachressourcen als Gewinn aus der Kooperation mit den Ju-

gendmigrationsdiensten erwähnt wurde: 

„Wir haben über [den JMD-Träger, d. Verf.] auch einen Computerraum; und da 

gibt es zum einen ein Programm, dass in jedem Kurs, egal welcher es ist, bestimmte 

Stunden am Computer gemacht werden. Die Gruppe wird dann geteilt, und ein Teil 

ist am Computer und der andere Teil macht in der Zeit Kommunikationstraining, 

was ja in einer kleinen Gruppe auch besser geht. Und da lernen sie mal so die Ba-

sics, mit einem Computer überhaupt erst mal umzugehen, wenn sie es noch nicht 

können. Dann machen sie Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf und lernen, Briefe zu 

schreiben. Die Fortgeschrittenen, die können natürlich alle mit dem Computer umge-

hen, die sind sehr gebildet, die können das besser als wir. Die l ernen dann aber so 

Sachen wie Präsentationen auf Deutsch machen, bestimmte Dinge im Internet reche r-

chieren, und so weiter.“  

„Den Raum, den der JMD hat, den nutzen wir vormittags für unsere Kurse und am 

Nachmittag wird er vom JMD benutzt.“ 

Mittlerfunktion 

Ein ganz wesentlicher Vorteil, der sich aus der Zusammenarbeit mit den 

Jugendmigrationsdiensten für die Netzwerkpartner ergibt, ist in der fortlau-

fenden Kommunikation über einzelne Jugendliche zu sehen. In seiner 

Funktion als Case Manager hat das JMD-Personal in der Regel kontinuierli-

chen Kontakt zu den jungen Menschen:  

„Was ebenfalls für uns sehr gut ist, (...) dass eine Stelle da ist, die auch bei Eintritt 

einer Maßnahme weiterhin betreuend zur Seite steht. Wenn jemand in eine Maß-

nahme zugewiesen ist, haben wir in der Regel keinen ständigen Kontakt. Aber so 

(...) hat er trotzdem noch diese Möglichkeit, mit dem Jugendmigrationsdienst darüber 

in Kontakt zu treten.“ 

Die Jugendmigrationsdienste erfüllen aus Sicht der befragten Koopera-

tionspartner eine Brückenfunktion zu den jungen Migrantinnen und Mi-

granten. Resultierend aus ihrer unterstützenden und beratenden Rolle ha-

ben die Jugendmigrationsdienste einen leichteren Zugang zu den jungen 

Menschen und können damit ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis aufbau-

en. Die Kooperationspartner nutzen aus diesem Grund die Jugendmigra-

tionsdienste mitunter als „Kontaktvermittler“: 

„Wir profitieren insoweit, als dass wir jemanden haben quasi als Brücke zum Ju-

gendlichen, wo wir auch wissen, dass da ein ganz anderer Zugang zum Jugendlichen 

stattfindet. Es ist was anderes, wenn die Ausländerbehörde auf denjenigen zugeht 

und als Eingriffsverwaltung da was macht, als wenn der Berater entsprechend anders 

tätig wird.“ 

„Also prinzipiell ist es so: Wenn wir jetzt irgendwelche Probleme haben im Einzel-

fall, wo es um einen Jugendlichen geht, der beispielsweise auf mehrere Anschreiben 

nicht reagiert, ja, einfach weil er sich nicht auskennt oder weil er einfach da nicht hi n-
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terher ist, dann greift man auch hier mal zum Hörer und fragt nach, ob da irgendwie 

gerade Kontakt besteht oder ob da ein Termin ansteht, bei dem man vielleicht dann 

auch noch mal dran erinnern kann, dass er sich hier melden soll.“  

Insbesondere Ausländerbehörden sehen in der Brücken- bzw. Mittlerfunk-

tion die Chance, bei den jungen Menschen Verständnis über die Entschei-

dungslogik und Arbeitsweise der Behörde wecken zu können:  

„Und dass vor allen Dingen auch bei unseren Kunden ein bestimmtes Verständnis 

geweckt wird, warum bestimmte Prozesse eben so sind. Wenn ein neutraler Unab-

hängiger sagen kann, dass das jetzt so und so ist, weil das die Umstände sind und 

die Behörde gar nicht anders kann, dann sehe ich das auch für jeden Einzelfall schon 

mal als positiv an.“  

Unter zeitsparenden Aspekten ist es für die Netzwerkpartner sinnvoll, den 

Austausch von Hintergrundinformationen direkt mit dem Personal des Ju-

gendmigrationsdienstes erfolgen zu lassen: 

„Auch die Frage, wie bekommen wir überhaupt Infos zum Thema Integration. Da 

geht es dann natürlich schneller, statt dass ich denjenigen hier vorlade und mir erst 

mal seine Lebensgeschichte erzählen lasse, dass ich dann eher zum Hörer greife und 

nachfrage, wie es da aussieht.“ 

Diese Hintergrundinformationen sind für die Kooperationspartner von 

Bedeutung für die weitergehende Integrationsplanung, aber auch, um über 

Sachverhalte wie Sanktionen bei Nichtbesuch des Integrationskurses oder 

den Aufenthaltsstatus entscheiden zu können:  

„Und in der Regel klappt dann auch die Kommunikation, dass wir eine Rückme l-

dung kriegen und absprechen, wie es jetzt weiter geht. Weil wenn jetzt dieser Versuch 

nicht fruchten würde, die Schullaufbahnberatung oder insgesamt die Migrationsbera-

tung, dann müssten wir ja zweifelsfrei als Ausländerbehörde die sogenannte ‚Ve r-

pflichtung zum Integrationskurs‘ aussprechen, also die dann grundsätzlich auch alle 

über 25jährigen von uns bekommen würden.“ 

„Und mit dieser Rückinformation ist es dann auch so, dass wir sonst eigentlich ohne  

den Jugendmigrationsdienst, naja, schwierige Eingliederungsquoten erreichen würden.“ 

„Bei uns wird die Ausländerakte geführt, das heißt aber nicht, dass wir alles, was 

mit diesem Menschen passiert, speziell mit dem Jugendlichen, auch mitbekommen. 

Welche Art von Beratung da stattfindet, was da als Ziel geplant ist und ob diese 

Ziele erreicht wurden, diese Rückmeldung bekommen wir nicht, die ist aber für unse-

re Arbeit auch nicht notwendig, es sei denn, wenn es jetzt irgendwie mal darum ginge 

zu schauen, wie es um die Integration bestellt ist, aber auch nur dann, wenn diese In-

tegration irgendwie ausländerrechtlich relevant wird. Zum Beispiel wenn es um eine 

Aufenthaltsbeendigung geht, da spielen dann so Sachen eine Rolle, wie lang ist derj e-

nige hier, ist er hier irgendwie mit dem Bundesgebiet so verwurzelt, dass eine Rück-

kehr in die Heimat für ihn unzumutbar wäre, ist er ehrenamtlich tätig, wie sieht es 

um seinen Schulabschluss aus, wie ist es um seine sonstige Integration bestellt, welche 

Beratungsangebote nimmt er wahr und wie macht er sich da. Da kann man dann 

auch mal bei den Kollegen rückfragen.“ 

Insbesondere in dem letzten erwähnten Kontext, wenn es also um Ent-

scheidungen über die weiteren Schritte und Maßnahmen geht, übernehmen 
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die Jugendmigrationsdienste in der Regel eine anwaltliche Funktion für die 

Jugendlichen, worauf in Abschnitt 1.3.3 noch näher eingegangen wird.  

 

 

8.3.3 Unterstützung durch Expertise der JMD 

Während im vorangegangenen Kapitel insbesondere die Optimierung von 

Arbeitsabläufen und die ressourcenschonende Zusammenarbeit (vor allem 

bezogen auf den Einzelfall) als nützlich für die Kooperationspartner in den 

Vordergrund gerückt wurden, geht es im Folgenden um den Nutzen, den 

die Netzwerkpartner ganz allgemein, also einzelfallübergreifend aus der 

Expertise der Jugendmigrationsdienste ziehen.  

Die meisten Befragten bezeichnen die Jugendmigrationsdienste als wich-

tige Ansprechpartner bei integrationsrelevanten Fragen, die über ein glei-

chermaßen breites wie tiefes Fach- und Erfahrungswissen verfügen und 

dementsprechend gerne und häufig von den Netzwerkpartnern konsultiert 

werden:  

„Und dann ist zum Beispiel der Jugendmigrationsdienst für mich auch ein wicht iger 

Konsultationspartner. Denn die kennen oftmals noch tiefer, als ich das überhaupt 

kann, Hintergründe. (...) das ist eine wirklich gute Kooperation, wenn ich zum Be i-

spiel eine Frage habe, dann kann ich die jederzeit ansprechen, und die versuchen mir 

dann auch erst mal aus ihrer Rechtskenntnis, aber auch aus ihrer Fallkenntnis die 

Informationen zukommen zu lassen.“ 

Das umfassende rechtliche Wissen der Jugendmigrationsdienste resultiert 

aus ihrem Tätigkeitsspektrum, das sich auf verschiedene Rechtsbereiche 

bezieht. Aus den Interviews geht hervor, dass vor allen Dingen von den 

ausländerrechtlichen Wissensbeständen der Jugendmigrationsdienste Ge-

brauch gemacht wird. Darüber hinaus informieren sich die Befragten bei 

den Jugendmigrationsdiensten über schulische und berufliche Bildungsmög-

lichkeiten und werden bei der konkreten Planung unterstützt: 

„Also ich nutze manchmal die Fachkompetenz der Kollegen, gerade wenn es um 

Fragen Aufenthaltsrecht geht oder welche Schule da vielleicht noch mal gut sein kann 

oder Ähnliches. Da nutze ich die Kollegen schon ganz gerne.“  

„Ich würde im Wesentlichen benennen, dass die mich bei der Arbeit der Berufsfin-

dung oder des weiteren Bildungsweges für die Jugendlichen unterstützen. Was mir am 

allerwichtigsten ist. Die anderen Sachen sind natürlich auch genauso wichtig, aber 

insbesondere, dass die Jugendlichen hier in Deutschland eine Perspektive haben, und 

nicht irgendwo auf der Straße rumhängen. (...) Und dort sind die [Mitarbeitenden 

des JMD, d. Verf.] auch wirklich eine große Hilfe .“ 

Auch über den Themenkomplex Elternarbeit, zum dem die Jugendmigra-

tionsdienste aufgabengemäß über Erfahrungen verfügen, tauschen sich Ko-

operationspartner mit dem JMD-Personal fachlich-inhaltlich aus: 

„Also wir haben zum Beispiel mal ausführlich drüber gesprochen, wie das mit El-

ternarbeit ist und Ähnliches. Also da ging es eben um Erfahrungen jenseits von 

Einzelfällen, das hatte mich einfach interessiert, was für Erfahrungen der JMD-

Kollege da macht,: Wie bewandert sind Eltern von Migrantenjugendlichen übe r das 
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Berufsbildungssystem, was kann ich da voraussetzen, was nicht? Das ist natürlich 

individuell unterschiedlich. Aber das war für mich einfach sehr interessant, weil ich 

nicht unbedingt immer mit den Eltern von Migrantenjugendlichen zu tun habe.“  

Ein wesentlicher Aspekt, der immer wieder in den Interviews zum Aus-

druck gebracht wird, ist das Erfahrungswissen der Jugendmigrationsdienste, 

das mit der langjährigen Verankerung vor Ort in Verbindung gebracht wird. 

Aufgrund der Kontinuität und der besonderen Rolle als zentrale Ansprech-

partner für junge Menschen mit Migrationshintergrund kennt das JMD-

Personal nicht nur die integrationsrelevanten Angebots- und Unterstüt-

zungsstrukturen besonders gut, sondern hat zudem auch einen intensiven 

Kontakt zu den zugewanderten Familien:  

„Und was ich merke, die Kollegen hier vor Ort arbeiten schon sehr lange im Jugend-

migrationsdienst. Die sind schon sehr tief drin, also da kann man gut noch mal nach-

fragen, wo es vielleicht einen Verein oder so was gibt, wo man da die Jugend lichen 

noch mal anbinden kann. Das nutze ich dann schon.“ 

„Der Jugendmigrationsdienst hat ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, so erlebe ich 

das jedenfalls hier bei uns in unserem Kreisgebiet. Da gibt es also keine Institution, 

die so nah an Zuwandererfamilien dran ist (...) wie jetzt der Jugendmigrationsdienst. 

Insofern ist das schon ein Partner, mit dem man eigentlich zusammenarbeiten muss, 

der gehört mit an den Tisch.“ 

Da die Netzwerkpartner selbst in der Regel nicht über derart intensive 

Kontakte und Erfahrungen mit den zugewanderten Familien verfügen, nut-

zen sie den Jugendmigrationsdienst als Lieferant für Informationen, die für 

ihren eigenen Arbeitsbereich ebenfalls relevant sind.  

Auch für die Vernetzungsaktivitäten vor Ort ist das Erfahrungswissen 

der Jugendmigrationsdienste ausschlaggebend. Als Kenner des Zusammen-

spiels verschiedener Akteure im Sozialraum wird ihre Kompetenz für die 

Implementierung von neuen (hier: interkulturellen) Netzwerken gerne ge-

nutzt:  

„Und man hat diese runden Tische konzipiert, um Migrantinnen und Migranten 

mit den Gremien und mit den Akteuren vor Ort noch stärker zu verzahnen. Und da 

kommen die Jugendmigrationsdienste ins Gespräch. Die haben diesen Prozess schon 

sehr lange mitgestaltet als fachliche Experten. Sie haben immer wieder fachlichen In-

put rein gegeben. Und man muss auch sagen, sie haben mich unterstützt. Ich bin a l-

leine hier für den Bezirk zuständig, (...) und da konnte ich immer mal zum Jugend-

migrationsdienst gehen.“  

„Und dann gibt es noch eine Besonderheit: Bei der Aktivierung von Menschen mit 

Migrationshintergrund sind die JMD wichtig als Partner. Zum Beispiel bauen diese 

‚Runden Tische‘ jetzt gerade aktive Menschen auf, die ‚Runden Tische‘ professional i-

sieren sich und werden einen Entsandten schicken. Und dieser Entsandte muss an 

die Hand genommen werden, in so einem Gremium, muss eingeführt und strategisch 

beraten werden. Von ‚alten Hasen‘, wie ich das mal sagen will. Und da sind die 

JMD sehr vertrauensvolle und verlässliche Partner für mich.“  

Auch bei der Weiterentwicklung von Angeboten kommt die Expertise der 

Jugendmigrationsdienste zum Tragen, wie in folgendem Zitat deutlich wird:  
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„Ich nutze persönlich den Jugendmigrationsdienst auch gerne, wenn ich als Migra-

tionsbeauftragte Projekte zu bewerten habe. Wenn es da um irgendwelche ESF-

Förderung von Bundesministerien oder auch von der Landesregierung geht, dann b e-

komme ich die immer auf den Tisch und muss da eine Stellungnahme abgeben. Und 

ich hole mir gerne noch mal eine Meinung von den Kollegen des JMD ein, was sie sa-

gen würden, ob das geeignet ist.“ 

Während die bis hier genannten Beispiele insbesondere hervorgehoben ha-

ben, wie Jugendmigrationsdienste Wissen zu einzelnen Teilbereichen weiter 

transportieren, wird anhand des folgenden Zitats deutlich, dass gerade auch 

die Bündelung integrationsrelevanten Fachwissens in der Hand der Ju-

gendmigrationsdienste für die Netzwerkpartner von Bedeutung ist. Die 

Partner erhalten im Austausch mit den Jugendmigrationsdiensten eine 

Orientierung, wie das eigene professionelle Handeln vor Ort am besten 

ausgerichtet werden kann:  

„Wichtig ist für mich einfach die Fachlichkeit vom JMD. Ich brauche auf jeden Fall 

eben auch jemanden mit dem Schwerpunktthema Migration/Integration, um zu wi s-

sen, wie ich denn mit dem Thema umgehe. [In meinem Arbeitsbereich, d. Verf. ] 

wird der Mensch als solches aufgedröselt in einzelne Teilbereiche, und da muss ich 

immer kucken, wie ich das zusammenführe. Und dann ist klar, dass ich hier einfach 

einen kompetenten Ansprechpartner habe. Wenn ich Fragen zur Integra-

tion/Migration habe, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann, und kann mir 

hier auch Unterstützung und Hilfe holen. Also gerade um das auch im Blick zu b e-

halten, wie man denn vor Ort agieren kann.“  

In den Interviews wurde mehrmals ein fachliches Feedback durch die Ju-

gendmigrationsdienste als wertvoll erachtet, um beispielsweise auf Fehlent-

scheidungen bei der Vermittlung junger Migrantinnen und Migranten in die 

passenden Angebote aufmerksam gemacht zu werden. Konstruktive Kritik 

ermöglicht es, Fehler zu entdecken, zu beheben und damit die eigene Fach-

lichkeit weiter entwickeln zu können:  

„Wir sind natürlich auch nicht frei von Fehlern als Behörde. Wenn es Probleme gibt 

und der Jugendmigrationsdienst sieht das und macht uns darauf aufmerksam, kön-

nen wir die Probleme beseitigen. Ein typisches Problem ist es eben nach wie vor, dass 

man als Mitarbeiter in seinem Trott beispielsweise vergisst, dass Leute bis 25 eben 

als erste Schiene in den Jugendmigrationsdienst zur Laufbahnberatung gehen können. 

Vereinzelt wird dann eben doch die Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme 

am Integrationskurs ausgestellt, was eigentlich die zweite Schiene wäre. Also es pa s-

siert doch hin und wieder mal und da sind wir dann auch für die Anrufe dankbar, 

weil diese Verpflichtung zum Integrationskurs ist dann doch für den ein oder anderen 

eine belastende Maßnahme. Und für Leute, die meinetwegen keinen Schulabschluss 

haben, ist die Schullaufbahnberatung erst mal doch besser.“  

„Ich mache ja auch nicht immer alles hundertprozentig. Und das finde ich eben 

schön, dass ich da auch ein Feedback zu meiner Tätigkeit finde, aber immer so in 

dieser konstruktiven Form: ‚Wir unterstützen Sie auch dabei.‘ (...) Also für mich ist 

es eine große Unterstützung, sie zu haben.“ 
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8.3.4 Anwaltschaftliche Funktion für Jugendliche 

Unterstützungsleistungen wie z. B. Hintergrundinformationen über die Ju-

gendlichen oder das eben beschriebene Feedback lassen sich auch als Nut-

zen für die Zielgruppe der Jugendlichen beschreiben. Indem die Jugendmi-

grationsdienste dadurch einen Beitrag zu fundierten Entscheidungen leisten 

und Verständnis für die je spezifische Lebenssituation der jungen Migran-

tinnen und Migranten bei den Kooperationspartnern wecken, nehmen sie 

für die jungen Menschen eine anwaltschaftliche Funktion wahr:  

„Das ist oftmals so: Wir haben ja auch bestimmte Richtlinien und sagen beispiel s-

weise: ‚Der hat schon den ersten und zweiten Termin nicht gemacht, jetzt kriegt er 

mal Sanktionen‘. Aber dann bekommen wir die Information vom Jugendmigration s-

dienst, dass dort in der Familie besondere Bedingungen sind. Der JMD versucht 

dann, na ich will nicht sagen ‚zurückhalten‘, aber die bewerten dann mehr den Ein-

zelfall, weil sie doch mehr den Überblick haben über die jeweilige Situation als wir. 

Mit über 100 Leuten, 150, 200 Leute haben wir da nicht so den Überblick.“ 

„Und die sucht dann wieder das Gespräch mit der Mathelehrerin zum Beispiel, die 

manchmal viel Hausaufgaben gibt. (...) Die sind auch so ein bisschen die Anwälte 

der Teilnehmer und bringen dann manchmal auch Aspekte rein, die mancher Lehrer 

vielleicht dann doch nicht so sieht. Und das ist ein sehr großer Vorteil.“  

Die anwaltliche Funktion der JMD-Mitarbeitenden gegenüber den jungen 

Migrantinnen und Migranten kommt auch in ihrer zu wahrenden Schweige-

pflicht gegenüber den anderen Kooperationspartnern zum Tragen: 

„Auch wenn der Sozialpädagoge natürlich eine Schweigepflicht hat, kann er dann 

zum Beispiel in dieser Runde schon sagen: ‚Ich weiß, der hat jetzt gefehlt, doch der 

hat ein ganz spezielles Problem, das ich aber jetzt nicht weitersagen möchte. Und bit-

te behandelt ihn so oder so oder so‘.“  

 

 

8.3.5 Erwerb interkultureller Kompetenzen  

Da die interkulturelle Öffnung als ein Aufgabenbereich in den Grundsätzen 

der Jugendmigrationsdienste aufgeführt ist (vgl. auch Abschnitt 6.3.6 sowie 

IV 3 JMD-GS) wurde auch dieser Aspekt in den Interviews thematisiert. Es 

wurde deutlich, dass die wenigsten Befragten konkrete Schulungen, Work-

shops oder Seminare über die Jugendmigrationsdienste in Anspruch ge-

nommen haben. Allerdings wird das Thema interkulturelle Kompetenzen 

bei weitgehend allen befragten Organisationen mit Unterstützung anderer 

Einrichtungen, z. B. in Form von In-House-Schulungen bearbeitet.  

Ein Interviewpartner, der an einem Workshop über den Jugendmigra-

tionsdienst vor Ort teilgenommen hat, bewertet zwar die Thematik, die 

behandelt wurde, als notwendig und interessant, hätte sich aber hinsichtlich 

des methodischen Aufbaus des Workshops mehr erhofft: 

„Ich habe an einem [Workshop, d. Verf.] selber mit teilgenommen , ich habe mir 

noch ein bisschen mehr versprochen davon, das muss ich jetzt auch noch mal ein bis s-

chen kritisch anmerken. Ich denke, das hätte man methodisch halt anders aufbauen 
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und die Leute mehr mitnehmen können. (...) Wenn man Erwachsenenqualifizierung 

oder -bildung macht, möchte man dann schon auch irgendwie einen roten Faden ha-

ben und eine gute Struktur in dem Ganzen, damit man tatsächlich am Ende dahin 

kommt, und die Leute rausgehen und sagen: ‚Ja, das ist bei mir auch hängen gebli e-

ben‘.“  

Sofern Fortbildungsmöglichkeiten zur interkulturellen Sensibilisierung in 

Anspruch genommen wurden, wird darin insbesondere der Nutzen gesehen, 

auf diesem Weg praktische Handlungskompetenz für den Kontakt mit Mi-

grantinnen und Migranten entwickeln zu können: 

„Wir hatten [im Kontext eines an den Jugendmigrationsdienst angedockten Projek-

tes, d. Verf.] den Auftrag Interviews zu führen. Da sind wir zunächst über den Ju-

gendmigrationsdienst kulturell sensibilisiert worden, weil man da gleich mal recht viel 

falsch machen, gerade im Kontakt mit muslimischen Frauen, da muss man sich selber 

erst einmal ein bisschen kultursensibel aufstellen. (...) Und da haben wir schon so ein 

paar Tricks gelernt, also mit Sitzordnung und Hände geben und Augen schauen und 

solche Geschichten. Das war schon sehr hilfreich. Und einfach auch für mich jetzt 

auch mit einem anderen Blick ranzugehen.“ 

Unabhängig von Fortbildungen im Sinne eines formalisierten Settings profi-

tieren die befragten Netzwerkpartner von der interkulturellen Kompetenz 

des JMD-Personals, die auf dem intensiven Kontakt zu Migrantenfamilien 

und grundsätzlich aus der langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit zuge-

wanderten Menschen beruht. Dieses migrationsspezifische Hintergrundwis-

sen bei den JMD-Mitarbeitenden abfragen zu können, ist für die Koopera-

tionspartner wichtig und führt bei ihnen zu einem Kompetenzzugewinn für 

die eigene professionelle Handlungspraxis: 

„Es ist tatsächlich so, die ganzen Spezifika bezüglich Migration, ob es rechtlichen 

Fragen sind, aber auch sicher kulturell bedingte Angelegenheiten, da haben tatsäch-

lich wir einfach nicht das Know-how. Und das ist mir besonders wichtig, dass ich da 

jemanden an der Seite hab, den ich jederzeit, also tatsächlich auf dem direkten und 

kurzen Weg ansprechen kann, um mir Informationen zu holen.“ 

„Interkulturelles Wissen, pädagogische Fachfragen, also wie muss ich denn in der 

Arbeit mit Migrantinnen und Migranten konkret vorgehen. Also da hole ich mir na-

türlich gern Unterstützung.“ 

In mehreren Interviews wurde zusätzlich als nützlich hervorgehoben, wenn 

das JMD-Personal selbst über Migrationserfahrung verfügt. Dabei wurde 

vor allem auf die vorhandenen Sprachkenntnisse der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie auf das migrationsspezifische interkulturelle Hinter-

grundwissen verwiesen, das bei Bedarf genutzt werden kann:  

„Also wir haben beim JMD türkische, kroatische, griechische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Das ist dann auch ganz interessant für uns, wenn man mal in Schwi e-

rigkeiten kommt, ich meine, Griechisch kann halt so niemand hier, (...) dann kann 

er ein bisschen dolmetschen.“ 

„Der JMD-Mitarbeiter hat ja selber einen türkischen Hintergrund, was natürlich 

ein sehr großer Vorteil ist. Gerade wenn es dann manchmal zu speziellen Problemen 

kommt, insbesondere von jungen Mädchen mit türkischem bzw. muslimischem Hin-
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tergrund, die sich dann von ihren Eltern unter Druck gesetzt fühlen. Das ist ja ein 

hochsensibles Thema. Da wird dann mit ihm oftmals Rücksprache gehalten, weil er 

eben die Hintergründe noch mit am besten versteht und das immer auch recht gut be-

gleitet.“ 

 

 

8.3.6 Zwischenfazit 

Anhand des Interviewmaterials konnte gezeigt werden, das sich für die be-

fragten Netzwerkpartner aus der Kooperation mit den Jugendmigrations-

diensten ein breites Spektrum an Vorteilen ergibt. Die Jugendmigrations-

dienste werden von den Kooperationspartnern als Fachstellen wahrge-

nommen, die neben einem breiten fachlich-inhaltlichen migrationsrelevan-

ten Wissen auch über einen großen Fundus an Erfahrungswissen verfügen, 

das sich aus der schon langjährigen Aktivität vor Ort speist. Das macht die 

Mitarbeitenden der Jugendmigrationsdienste zu wichtigen und dementspre-

chend gefragten Ansprechpartnern für alle Institutionen im Netzwerk.  

Auch wenn der Fokus in diesem Bericht vor allem auf den Nutzen ge-

richtet wurde, der sich aus der Zusammenarbeit für die Netzwerkpartner 

ergibt, muss hervorgehoben werden, dass alle in den vorangegangenen Ka-

piteln erläuterten Nutzenaspekte letztlich den jugendlichen Migrantinnen 

und Migranten dienen, und zwar insofern, als sich durch die vernetzte Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Akteure die Qualität des fachlichen Han-

delns verbessert und die jungen Menschen auf diese Weise schnell die pas-

sende Unterstützung erhalten, die sie benötigen.  

Durch das vernetzte Zusammenwirken in Fragen der Integrationsarbeit 

profitieren letztendlich auch die Kommunen. Anhand der Interviews wurde 

deutlich, dass – wenngleich die Netzwerkarbeit unter der Beteiligung ver-

schiedener Akteure erfolgt – den Jugendmigrationsdiensten dabei eine Son-

derrolle zukommt. So werden sie häufig als treibende Kräfte beschrieben, 

die immer wieder Anregungen in die Arbeitskreise mit einbringen und das 

Funktionieren der Netzwerke im Blick haben. Zusätzlich wird ihre polit i-

sche Einflussnahme hervorgehoben:  

„Und dieses Zustandekommen der Netzwerktreffen oder auch das Zustandekommen 

der Integrationsbeauftragten, das sind Sachen, die kommen ja auf Betreiben des 

JMD hier zustande.“  

„Wir haben durch den JMD-Mitarbeitenden jemanden, der in so einer Supervising-

Funktion auch mal sagen kann: ‚Dort hält das Netzwerk nicht mehr zusammen, da 

müssen wir mal dran arbeiten.“ 

„Also ich finde es gut, dass sie jetzt ein bisschen die Netzwerk-Steuerung überneh-

men, weil das vorher auch ein bisschen anders lief. (...) Das finde ich gut, dass sie da 

die Initiative ergreifen und dass sie sich auch politisch sehr stark einsetzen.“  

Die Integrationsarbeit der Kommune wird durch das Engagement der Ju-

gendmigrationsdienste auch hinsichtlich der Akquise von Projekten und 

dem Bemühen um weitere finanzielle Unterstützung vorangetrieben:  
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„Und hier ist eben der JMD-Mitarbeiter auch derjenige, der an Bord ist, der das am 

Laufen hält und unsere Sparkassen anzapft – also das ist wirklich unglaublich.“ 

Unter Mitwirkung der Jugendmigrationsdienste konnte die Angebotsstruk-

tur für Migrantinnen und Migranten an den verschiedenen Standorten kon-

tinuierlich weiter entwickelt und durch offensive Öffentlichkeitsarbeit (z.  B. 

herausgegebener Broschüren oder Veranstaltungskalender) bekannt ge-

macht werden. Die damit einhergehende interkulturelle Öffnung in den 

Kommunen ist aus Sicht der Befragten zu großen Teilen auf das Engage-

ment der Jugendmigrationsdienste zurückzuführen:  

„Die machen auch gute Öffentlichkeitsarbeit, und das ist natürlich da in dem Fall 

jetzt das A und O. Weil sobald ich auch ein Thema einfach in die Öffentlichkeit 

transportiere, dann passiert auch was, dann erfolgt auch eine Reaktion. Und ich 

denke, das merkt man hier schon entsprechend.“ 

Aufgrund ihrer langjährigen Förderung sind die Jugendmigrationsdienste 

vor Ort zu wichtigen Anlaufstellen und Mitgestaltern der kommunalen 

Kinder- und Jugendhilfe sowie der Integrationsstrukturen geworden:  

„Und diese Kontinuität, die wir durch diesen Jugendmigrationsdienst hier schon seit 

Jahren haben, die ist eben auch wichtig. (...) Wenn da viel Wechsel drin ist, dann ist 

die Arbeit so effektiv auch gar nicht möglich. Also die Kontinuität ist ganz, ganz 

wichtig in dem Bereich.“ 

„Es würde etwas fehlen, weil natürlich jetzt auch gerade bei der Stadt die Persona l-

ressourcen gar nicht ausreichen würden, um diese Bereiche so abzudecken, wie sie jetzt 

mithilfe des Jugendmigrationsdienstes abgedeckt werden können. Also der Jugendmi-

grationsdienst übernimmt wirklich Aufgaben, die andernfalls niemand machen würde 

und einige Dinge würden mit Sicherheit auch gar nicht mehr stattfinden können.“ 

Ohne die hier dargestellten Ergebnisse auf alle Jugendmigrationsdienste in 

Deutschland übertragen zu können, lässt sich anhand der dargestellten Er-

gebnisse zumindest für die untersuchten Standorte zeigen, dass die auf loka-

ler Ebene KJP-geförderten Infrastrukturen, sprich die Jugendmigrations-

dienste, über die Netzwerkarbeit (vgl. IV 2 JMD-GS) einen wichtigen Bei-

trag dazu leisten, lokale Strukturen der Integrationsarbeit mitzugestalten. 

Dabei ist die dauerhafte Verankerung der Netzwerke ganz wesentlich von 

verschiedenen Bedingungen abhängig, die in den Interviews teilweise auch 

zur Sprache kamen. So ist beispielsweise die gemeinsame Unterbringung der 

Jugendmigrationsdienste mit anderen Akteuren unter einem Dach oder aber 

zumindest die räumliche Nähe zwischen den Jugendmigrationsdiensten und 

weiteren relevanten Angeboten als positiv für die Zusammenarbeit zu er-

wähnen. Zudem wirkt sich der Stellenwert, den die Integrationsarbeit in der 

Kommunalpolitik hat, förderlich auf die Netzwerkbildung aus. Schließlich 

findet die Kontinuität der Netzwerkakteure als Gelingensbedingung immer 

wieder Erwähnung, ein Aspekt, der vor allem durch die Jugendmigrations-

dienste an den meisten Standorten gewährleistet wird. Demgegenüber wird 

die Netzwerkarbeit dort erschwert, wo Kooperationspartner nicht die not-

wendige Bereitschaft zeigen, die Logiken anderer beteiligter Institutionen 

nachzuvollziehen und kein Vertrauen zwischen den Kooperationspartnern 

entwickelt werden kann.  
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8.4 Was nützen die Kooperationen mit den 

Bundestutorinnen und Bundestutoren der 

Jugendmigrationsdienste? 

Wie im Kapitel 4 deutlich wurde, liegt die Hauptfunktion der Bundestuto-

rinnen und Bundestutoren in der Begleitung und Umsetzungsgewährleis-

tung des KJP-Förderprogramms 4.01. Dementsprechend richten sich viele 

ihrer Aktivitäten an die Träger und Mitarbeitenden der bzw. in Jugendmi-

grationsdiensten, die dementsprechend als Resonanzorte der Bundestuto-

rinnen und Bundestutoren zu betrachten sind. Da die Beschreibung des 

Nutzens, den die JMD-Träger und das JMD-Personal aus der Funktion der 

Bundestutorinnen und Bundestutoren ziehen, im Abschnitt 7.2.2.2 Berück-

sichtigung fand, wird in dem nun folgenden Teil der Resonanzortbefragung 

die Perspektive nach außen gerichtet und der Frage nachgegangen werden, 

wie die Kooperationspartner an den Schnittstellen des Förderprogramms 

4.01 die Zusammenarbeit mit den Bundestutorinnen und Bundestutoren 

einschätzen. Die Ergebnisse werden im Folgenden getrennt nach externen 

und innerverbandlichen Kooperationen dargestellt.  

 

 

8.4.1 Fachlicher Austausch  

Die Bundestutorinnen und Bundestutoren erfüllen gegenüber den externen 

Kooperationspartnern vor allem eine Expertenfunktion, wenn es um Fra-

gen junger Menschen mit Migrationshintergrund geht. Der Austausch mit 

der Bundesebene wird von allen Befragten als wertvoll und wichtig für den 

eigenen Aufgabenbereich beschrieben: 

„Es ist sicherlich so, dass sie für uns eine wichtige Austauschmöglichkeit sind für alle 

Fragen, die im Zusammenhang stehen mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund.“ 

Thematisch umfasst die inhaltliche Zusammenarbeit ein breites Spektrum 

an Fragestellungen, die Berührungspunkte zum Thema Jugendliche mit Mi-

grationshintergrund aufweisen und die sowohl für die praktische als auch 

die politisch-strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Integration 

und Jugendsozialarbeit von Bedeutung sind: 

„Das eine ist eben, dass es einen wichtigen Beitrag im Rahmen der gemeinsamen 

fachlichen Beratung gibt, was Themen wie Migration, aber auch Bildungsberatung 

und Ähnliches angeht.“ 

„Dann gibt es halt Fragen, an denen wir gemeinsam inhaltlich arbeiten, zum Be i-

spiel interkulturelle Öffnung, Migranten-Organisationen als Trägerorganisationen 

oder auch Fragen der Inklusion oder wie die mit der interkulturellen Öffnung zu-

sammenhängen. Da ist es natürlich schon wichtig, dass da dann auch die Bundestu-

toren beteiligt sind.“ 
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Entwicklung von Konzepten für die Integrationspraxis vor Ort  

Die Kontexte, für die der fachliche Austausch mit den Bundestutorinnen 

und Bundestutoren als besonders gewinnbringend beschrieben wird, variie-

ren je nach Aufgabenbereich der Befragten. Die Befragten, die ebenfalls 

bundeszentral die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen vor Ort zu ver-

antworten haben, heben die Bedeutung der Kooperation hinsichtlich der 

Implementierung von Maßnahmen auf örtlicher Ebene hervor. Die Bundes-

tutorinnen und Bundestutoren bringen hierbei ihre Kenntnisse bezüglich 

der Bedingungen vor Ort mit ein, die sie aus ihrer programmbegleitenden 

Tätigkeit beziehen und tragen auf diese Weise dazu bei, praxisnahe Konzep-

te (weiter) zu entwickeln und die Wahrscheinlichkeit der problemlosen Um-

setzung auf örtlicher Ebene zu erhöhen.  

„Jetzt hat es gerade eine Novellierung der Integrationskursverordnung gegeben zum 

1. März diesen Jahres, da sind also wesentliche Inhalte noch mal fortentwickelt wor-

den. Und da ergeben sich natürlich dann auch Fragen, wie man manche Dinge prak-

tisch umsetzt. Und die erörtern wir dann miteinander, und kucken, wie wir das mög-

lichst praxisnah gestalten.“ 

„Wenn wir zum Beispiel Neuerungen vorhaben, dann rufe ich dort ganz gerne an 

oder wir treffen uns auch mit den anderen Verbänden und Vertretern, und kucken: 

Was bedeutet das für die Praxis? Kann man es so machen, sollte man es anders ma-

chen? Also da ist [Name der Bundestutorin bzw. des Bundestutoren, d. Verf.] im-

mer so ein Ansprechpartner, [der/die] einfach mit gesundem Menschenverstand die 

Praxis im Blick hat und da natürlich Kontakt mit den weiteren Stellen hat.“  

„Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Arbeit der Jugendmigrations-

dienste hier so eine Öffnung hin zu unseren Aktivitäten ermöglicht. Und auf der an-

deren Seite hoffe ich natürlich auch, dass es durch diese Zusammenarbeit im Bereich 

der Jugendmigrationsdienste – jetzt mal nicht auf der Ebene der Bundestutoren, da 

setze ich das mal voraus, dass es dort diesen Blick gibt  aber auf der Praxisebene 

eben auch so eine Öffnung, so ein Blick für [den Arbeitsbereich des/der Befragten, d. 

Verf.] gefördert wird.“ 

Die engen Abstimmungsprozesse und der Austausch von Erfahrungswer-

ten, die von den Bundestutorinnen und Bundestutoren in die Diskussionen 

auf Bundesebene eingebracht werden, erachten die Befragten, die für die 

Umsetzung von Integrationsmaßnahmen verantwortlich sind, als sinnvoll, 

notwendig und arbeitserleichternd, um den davon betroffenen Akteuren 

vor Ort eine möglichst reibungslose Umsetzbarkeit zu ermöglichen.  

„Also das hat für uns eine besondere Bedeutung, weil wir natürlich ein hohes Intere s-

se daran haben, nicht irgendwelche Regelungen zu erlassen, die dann bei Schnittstel-

lenpartnern oder bei der Umsetzung für zu große Probleme sorgen.“  

Im Kontext der Umsetzung von Integrationsaktivitäten vor Ort werden die 

Bundestutorinnen und Bundestutoren mitunter als treibende Kräfte auch 

für die Vernetzungsarbeit auf örtlicher Ebene angesehen, weil sie die Be-

dingungen vor Ort gut kennen und in den intensiven Kontakten zu ihren 

Jugendmigrationsdiensten auf die Zusammenarbeit vor Ort hinwirken kön-

nen:  
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„Ich denke, dass das schon eine gewisse Relevanz hat, dass die verschiedenen Akteu-

re, die in dem Bereich hier aktiv sind, nicht nebeneinanderher, sondern miteinander 

agieren, und ich glaube, dafür sind die Bundestutoren auch wirklich eine gute Institu-

tion, die zumindest dazu beizutragen, dass das so gelingt. Ich glaube auch, dass die 

Bundestutoren eine gute Rolle einnehmen, weil sie eben bestimmte Dinge weitertran s-

portieren können und da vielleicht auch für eine engere Zusammenarbeit sorgen kön-

nen.“ 

Die Kooperationspartner aus dem Bereich der Integrationsdienste sehen in 

der Zusammenarbeit mit den Bundestutorinnen und Bundestutoren auch 

die Chance, auf örtlicher Ebene gemeinsame Interessen gegenüber anderen 

Akteuren zu vertreten: 

„Die Zusammenarbeit ist auch dahin gehend wichtig, dass man gemeinsame Intere s-

sen verfolgt – wir ziehen ja an einem Strang – gegenüber anderen Akteuren, also 

Arbeitsverwaltung und Ausländerbehörden. Und in diesen Netzwerken, wenn man 

hier die Kräfte bündelt zwischen JMD und MBE, kann man natürlich auch die 

Zielrichtungen, die wir in der Migrationsberatung verfolgen, in den Arbeitskreisen 

vor Ort gut durchsetzen. Wir wissen ja, dass hier die Arbeitsverwaltung zum Teil 

andere Zielsetzungen verfolgt, die Ausländerbehörden ebenso. Interkulturelle Öffnung 

ist unser gemeinsames Anliegen von JMD und MBE, solche Aspekte dann in die 

Netzwerke hineinzutragen, das ist schon bisher der Erfolg beider Beratungsdienste.“  

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 

Die Expertise der Bundestutorinnen und Bundestutoren wird von den Ko-

operationspartnern auch im Kontext der Weiterentwicklung von Angeboten 

der Kinder- und Jugendhilfe genutzt, die über die Integrationsbemühungen 

von Migrantinnen und Migranten im engeren Sinne hinausgehen und bei-

spielsweise Bereiche wie die internationale Jugendarbeit oder die Jugendso-

zialarbeit allgemein betreffen. Die Kooperationspartner nutzen dabei das 

Erfahrungswissen der Bundestutorinnen und Bundestutoren in Bezug auf 

die Bedarfe, die die Zielgruppe der jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund hat: 

„Wenn wir unsere Angebote entsprechend stricken, dann ist es wichtig, dass uns j e-

mand sagt: ‚Das müsste so aussehen. Also unsere Kollegen vor Ort haben den und 

den Bedarf, die arbeiten in die und die Richtung, da entsteht die und die Frageste l-

lung. Wenn wir das mit Jugendlichen machen, müssen wir uns noch mal das Profil 

dieser Jugendlichen ankucken, was suchen die eigentlich, was ist eigentlich interessant 

für die, sind das sehr theoretische Themen, zu denen gearbeitet werden soll, oder sind 

das eher praktische Fragen?‘ Und das sind die Dinge, wo wir unmittelbar auf die 

Einschätzung der Bundestutorinnen bzw. Bundestutoren angewiesen sind und wo wir 

im Grunde gemeinsam an so einer Konzeption arbeiten müssen.“  

Verbunden mit diesen im Zitat genannten Fragen der Praxisentwicklung 

und konkreten Ausgestaltung von Maßnahmen vor Ort, wird gleichermaßen 

der Beitrag erwähnt, den die Zusammenarbeit mit den Bundestutorinnen 

und Bundestutoren für eine strategische Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe auf Bundesebene leistet. Der besondere Gewinn ergibt sich 

hierbei aus der im Abschnitt 4.3 beschriebenen Mittlerfunktion der Bundes-
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tutorinnen und -tutoren und der damit einhergehenden Möglichkeit, Pra-

xiswissen und -erfahrungen auf eine (bundes-)politische Ebene zu transfe-

rieren:  

„Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie sich Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland weiter entwickelt, wie sich möglicherweise auch der KJP weiterentwickelt, 

dann spielt das eine ganz zentrale Rolle. Dass wir hier also nicht nur in so eine 

praktische Auseinandersetzung kommen, eine praktische Diskussion darüber, was 

wir für Angebote machen müssen, sondern wie wir auch insgesamt zu einer besseren 

Verzahnung der unterschiedlichen Politikbereiche kommen. Aus meiner Sicht kön-

nen das nicht viele andere Leute machen als Leute, die wie die Bundestutoren auf der 

einen Seite so einen Blick haben für jugendpolitische Entwicklungen, die also auch 

auf der Bundesebene in Entwicklungen einbezogen sind und daran mitdiskutieren, 

die gleichzeitig aber auch den Kontakt haben zur Arbeit vor Ort und zur Länder-

ebene – viele der Bundestutoren kommen ja auch aus den Strukturen vor Ort oder 

aus den Länderstrukturen. Das ist ja eine Kombination, die absolut fruchtbar ist, 

was so eine Weiterentwicklung angeht. Sie haben also nicht nur den ‚Funktionärs-

Blick‘, sondern stellen eine Verbindung her zwischen Erfahrungswerten der Praxis 

und dem Transfer auf eine politische Ebene. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich 

hoher Stellenwert in der Bedeutung, die die Bundestutoren dann an der Stel le auch 

für uns haben.“ 

Als weiterer Nutzenaspekt werden die gemeinsamen fachlich-inhaltlichen 

Überlegungen zur Weiterentwicklung der Initiative JUGEND STÄRKEN 

genannt sowie die Frage danach, wie die Integration der Jugendmigrations-

dienste als Teil der Jugendsozialarbeit in die kommunale Jugendhilfeland-

schaft weiter ausgestaltet werden kann:  

„Ein Aspekt ist noch mal so ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch und auch eine 

gewisse gemeinsame Überlegung, wie es weitergehen kann in Zusammenhang mit der 

Initiative JUGEND STÄRKEN und im Zusammenhang der Zusammenarbeit 

der unterschiedlichen Programme.“ 

„Was auch ein gemeinsames Interesse ist oder wo wir drüber diskutieren: wo die Er-

fahrungen vor Ort eben auch sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel was insgesamt 

die Einbindung in die kommunale Jugendhilfelandschaft angeht, und inwieweit man 

die eventuell auch noch weiter absichern kann. Also wie weit auch diese sozialräuml i-

che Ausrichtung und die interkulturelle Öffnung, die ja auch mit zu den Aufgaben 

der JMD gehört, insgesamt in die kommunale Jugendhilfe eingebracht werden kann. 

Solche Aspekte sind schon auch gemeinsame Austausch- oder Gesprächspunkte.“ 

Die politische Verwaltung hat mit den Bundestutorinnen und Bundestuto-

ren Ansprechpartner zur Verfügung, die wichtige Erfahrungswerte und In-

formationen in politische Hintergrundgespräche einbringen kann. Die pol i-

tisch-administrative Ebene profitiert dabei gleichermaßen von den Erfah-

rungen der örtlichen Ebene wie auch dem überörtlichen Gesamtüberblick, 

über den die Bundestutorinnen und Bundestutoren verfügen: 

„Also für uns sind natürlich beide Kontakte, also sowohl zu den Mitarbeitern in den 

JMD selber als auch zu den Bundestutoren sehr interessant, weil man eben unte r-

schiedliche Perspektiven bekommt. Also aus der unmittelbaren Arbeit vor Ort und 

die Perspektive aus dem Überblick heraus, was so bundesweit an Aktivitäten läuft, 
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wo auch die Probleme sind. Da hat man natürlich als Bundestutor dazu einen ganz 

anderen Zugang und kann die Informationen auch viel besser bündeln. Und insofern 

ist das für uns auf jeden Fall interessant, auch in Kontakt mit denen zu bleiben, 

wenn es um die Klärung ganz konkreter Anliegen geht.“ 

Die Expertise der Bundestutorinnen und Bundestutoren im Themenkom-

plex Migration, Integration, Belange der Zielgruppe junger Migrantinnen 

und Migranten verschafft der politischen Verwaltung einen Informations-

zugewinn und trägt zu einer fundierten Meinungsbildung bei. Neben der 

Teilnahme an Hintergrundgesprächen findet das Fachwissen auch Nieder-

schlag in der Entwicklung von jugendpolitischen Stellungsnahmen und 

Veröffentlichungen:  

„Wir haben zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen ein Hintergrundgespräch zum 

Thema ‚Ausbildung und Migration – Diskriminierung von Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund‘, wo wir auch eine Veröffentlichung zum Ausbildungsstart haben. 

Das ist dann auch was, wo sich die Bundestutoren und andere Kollegen aus dem Mi-

grationsbereich natürlich inhaltlich mit einbringen.“ 

 

 

8.4.2 Transport von fachlichen Impulsen und Inhalten über die 

Strukturen der Bundestutoren 

Neben dem Nutzen, der aus dem unmittelbaren fachlich-inhaltlichen Erfah-

rungsaustausch resultiert, nutzen die Kooperationspartner die Bundestuto-

rinnen und Bundestutoren auch dafür, eigene jugendpolitische Ideen und 

Interessen über deren Strukturen weiter zu transportieren:  

„Das war dann ein sehr konkreter Berührungspunkt auch mit den Jugendmigra-

tionsdiensten, mit der Jugendsozialarbeit, wo wir gemeinsam versucht haben, Jugendl i-

che mit Migrationshintergrund in Projekte der internationalen Jugendarbeit zu inte-

grieren, das heißt, diese Angebote auch zur Verfügung zu stellen. Und das geht in 

erster Linie nur dadurch, dass wir in intensiveren Kontakt mit den Trägern kom-

men. Dass wir also mehr Angebote an die Träger machen, eher in so einem fachlichen 

Dialog mit den Trägern sind. Da spielen die Bundestutoren natürlich eine große Rol-

le. Weil unser Anknüpfungspunkt auf dieser jugendpolitischen Ebene dann natürlich 

zuerst immer die Bundesebene ist. Und darüber hoffen wir natürlich auch so einen 

Multiplikator-Effekt zu haben an die Träger, vor allen Dingen auch an die Länder 

und an die Regionen. Das war damals sehr hilfreich über die Bundestutoren, dann 

auch an die Ländertutoren, da wo sie vorhanden sind, ranzukommen, und dann so l-

che Projekte gemeinsam zu entwickeln.“ 

 

 

8.4.3 Entstehung von Synergien durch innerverbandliche 

fachliche Zusammenarbeit 

Auch an verschiedenen Schnittstellen innerhalb ihrer eigenen Verbände ist 

die Expertise der Bundestutorinnen bzw. Bundestutoren gefragt. Sie trans-

portieren zum einen (z. B. im Rahmen von Teambesprechungen) allgemeine 

Informationen aus dem eigenen Arbeitsbereich sowohl in die bundeszentra-
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len Strukturen als auch in die verbandlichen Untergliederungen. Zum ande-

ren bringen die Bundestutorinnen bzw. Bundestutoren ihr Erfahrungswis-

sen zu speziellen Fragestellungen, die in den eigenen Organisationen be-

arbeitet werden, mit ein. Schnittstellenthemen, zu denen ein gemeinsamer 

fachlich-inhaltlicher Austausch stattfindet, sind beispielsweise die Migra-

tionsberatung für Erwachsene, die Jugendberufshilfe oder allgemein die 

Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit, bei der die Bundestutorinnen 

bzw. Bundestutoren eine wesentliche Rolle spielen: 

„Die Position von [Name der Bundestutorin bzw. des Bundestutoren, d. Verf.] ist 

da natürlich ein ganz wichtiger Baustein in der Entwicklung der Jugendsozialarbeit.“  

Konkreten Niederschlag findet die fachliche Expertise beispielsweise bei 

der gemeinsamen Erarbeitung von innerverbandlichen Konzepten und 

Handlungsleitfäden. Die jeweils dafür verantwortlichen Kolleginnen bzw. 

Kollegen fühlen sich durch die Zusammenarbeit mit den Bundestutorinnen 

bzw. Bundestutoren unterstützt, weil sie auf bereits gemachte Erfahrungen 

zurückgreifen können und in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihnen 

die eigenen Aktivitäten reflektieren können:  

„Da ist es immer gut das für mich als Abgleich zu haben, weil ich so ein bisschen für 

den Verband Alleinkämpfer bin, also nicht unbedingt mit den anderen Verbänden 

mich austauschen kann, aber dann eben auch bei der/dem Bundestutorin bzw. Bun-

destutoren nachfragen kann: ‚Wie ist das denn im JMD organisiert?‘ Und da auch 

noch mal Anregungen und Einblicke kriegen kann.“ 

Eine besondere Rolle spielt dabei der starke Bezug zur Praxis, den die Bun-

destutorinnen und Bundestutoren durch ihre Aufgabe der Programmbeglei-

tung der Jugendmigrationsdienste haben. Die Inputs und Anregungen aus 

der Praxis, die von ihnen in den Verband weiter gegeben werden, sind vor 

allem für die Kolleginnen und Kollegen nützlich, die selbst wiederum für 

die Konzeptentwicklung von Maßnahmen auf der örtlichen Ebene zustän-

dig sind: 

„[Name der Bundestutorin bzw. des Bundestutors, d. Verf.] kann mir aufgrund der 

Sachberichte der Jugendmigrationsdienste oder durch Treffen mit den Jugendmigra-

tionsdiensten oder sonstigem Austausch auch immer wieder Input geben: Wo passiert 

denn das? Und wie funktioniert das? Und mir auch noch mal Hinweise liefern, was 

gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Und wie da die Zusammenarbeit und 

dadurch eben auch die interkulturelle Öffnung der Jugendberufshilfe dann auch funk-

tioniert.“ 

„Was ich auch sehr hilfreich finde: [Name der Bundestutorin bzw. des Bundestutors, 

d. Verf.] hat halt auch so eine – wie kann ich es nennen? – vielleicht so eine Sensor-

Funktion. Das Wissen ist da, was in den Untergliederungen läuft und was in den 

Jugendmigrationsdiensten passiert und so kann ich einfach auch gut an Informationen 

herankommen.“  

Über den unmittelbaren inhaltlichen Austausch mit den Bundestutorinnen 

bzw. Bundestutoren hinaus profitieren die Befragten auch von der Vermitt-

lung von Kontakten zu den Fachkräften in den Jugendmigrationsdiensten 

vor Ort, um sich dort direkt über die Praxis erkundigen und Impulse auf-
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greifen zu können: 

„Entweder wird mir direkt etwas dazu erzählt oder ich erhalte Unterlagen oder es 

werden mir auch noch mal Personen innerhalb der Jugendmigrationsdienste vor Ort 

vermittelt, die sich ganz speziell mit den Themen auseinandersetzen.“  

„Wir sind ja keine Migrations-Fachkräfte. Und da ist es dann einfach sinnvoll, 

wenn man einen guten Draht zu den Jugendmigrationsdiensten hat und sich dann 

einfach direkt mit ihnen austauschen kann.“  

In Abhängigkeit davon, wie stark die Aufgabenbereiche gemeinsame 

Schnittmengen aufweisen, werden die Zusammenarbeit und der gegenseit i-

ge Transfer von Erfahrungswissen für besonders nützlich gehalten. Durch 

das „Wechselspiel, gegenseitige Impulse aufzunehmen“ entstehen innerverbandliche 

Synergien, die für die fachlich-inhaltliche Weiterentwicklung genutzt wer-

den:  

„Und es ist jetzt auch im Vergleich zu anderen Kollegen bei uns im Team die Per-

son, die am meisten noch meine Fragen mitdenken kann oder auch versteht, weil sie 

eben auch ein Förderprogramm begleitet. Und die fachlich-inhaltlichen Diskussionen 

sind wichtig, weil es immer viele Bereiche gibt, die sich überschneiden.“ 

„Also ich sehe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendmigrationsdienste und 

eben auch die Bundestutorin bzw. den Bundestutoren als Experten, die sich mit Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund am Übergang Schule und Beruf beschäftigen, 

was ich für mein Aufgabenfeld mitnehmen kann.“ 

„Das sind ja dann oft auch wichtige Hinweise aus den Erfahrungen der JMD. Ich 

kenne die Erfahrungen der Teams, die in der beruflichen Bildung mit diesen Akt i-

vierungshilfen beschäftigt sind. Und das gegenseitig zu transportieren, das halte ich 

für sehr wichtig.“ 

Aus der Ähnlichkeit der fachlichen Zuständigkeit ergibt sich mitunter für 

die Referentinnen und Referenten die Möglichkeit, gemeinsame Termine 

wahrnehmen zu können, was unter der Perspektive, gemeinsame Interessen 

in Diskussionen einzubringen als hilfreich und unterstützend erachtet wird:  

„Ich empfinde es einfach als sehr angenehm, auch als eine große Unterstützung, da 

dann immer zu zweit zu sein, wenn man auch irgendwo hinreist oder jetzt bei diesen 

Treffen zu den Integrationsvereinbarungen auch gemeinsame Dinge einbringen kann.“  

Hinsichtlich der fachlich-inhaltlichen Zusammenarbeit in der eigenen Or-

ganisation werden die Bundestutorinnen bzw. Bundestutoren als Personen 

wahrgenommen, die ihre Erfahrungen systematisch und aktiv in die Struk-

turen einspeisen: 

„Wir arbeiten schon sehr eng und sehr gut zusammen. Und ich persönlich profitiere 

für mein Aufgabengebiet schon sehr auch von den Erkenntnissen aus den Jugendmi-

grationsdiensten, die [Name der Bundestutorin bzw. des Bundestutoren, d. Verf.] 

auch wirklich sehr offensiv und gerne auch weitergibt. Also da empfinde ich [sie bzw. 

ihn] schon als jemanden, der nicht auf den Sachen sitzt, sondern auch Interesse hat, 

das zu teilen und einen Austausch stattfinden zu lassen. Und für meine Arbeit ist 

gerade diese Stelle und auch so, wie sie ausgefüllt wird, sehr wichtig.“  
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8.4.4 Die Jugendmigrationsdienste als Grundpfeiler der 

Jugendsozial- und Integrationsarbeit 

Interessanterweise findet in allen Interviews mit den Kooperationspartnern 

nicht nur die konkrete Zusammenarbeit mit den Bundestutorinnen und 

Bundestutoren Erwähnung. Alle befragten Personen gehen darüber hinaus 

in irgendeiner Form auf die Rolle und Bedeutung der Jugendmigrations-

dienste ein. Auf der einen Seite besteht über direkte Kontakte zu den Ju-

gendmigrationsdiensten die Möglichkeit, aus der Praxis zu lernen und auf 

Erfahrungen zurückzugreifen, die für die (Weiter-)Entwicklung von ande-

ren jugendpolitischen Programmen relevant sind. Auf der anderen Seite 

wird die Bedeutung der Jugendmigrationsdienste für die Jugendsozialarbeit 

auf kommunaler Ebene hervorgehoben, die sie aufgrund ihrer langjährigen 

Verankerung vor Ort entwickelt haben: 

„Die Jugendmigrationsdienste und eben auch die Bundestutoren sind natürlich schon 

ein sehr wichtiges Standbein auch für die Jugendsozialarbeit. Gerade was auch diese 

Kontinuität angeht und die Verlässlichkeit, die damit verbunden ist. In der Jugend-

sozialarbeit ist ja die kommunale Absicherung oft nicht so besonders gu t. Auch als 

Bestandteil der Jugendhilfe ist sie nicht immer so gewährleistet, wie wir uns das vie l-

leicht wünschen würden. Und von daher ist das sicherlich ein wichtiger Anker auch 

für die Jugendsozialarbeit, dass es diese Jugendmigrationsdienste auch mit d ieser lan-

gen Tradition gibt.“ 

Die Jugendmigrationsdienste sind damit wichtige Grundpfeiler für die Inte-

grationsarbeit sowie die Jugendsozialarbeit nicht nur auf kommunaler, son-

dern auch auf Landes- und Bundesebene. Von Ihnen gehen Impulse aus, 

die nicht nur die kommunalen Strukturen mitgestalten. Vielmehr werden sie 

auch von bundeszentralen Akteuren aufgegriffen und für die Weiterent-

wicklung der schul- und berufsbezogenen Angebote der Kinder- und Ju-

gendhilfe, der internationalen Jugendarbeit sowie der Integrationspolitik 

(z. B. BAMF) genutzt.  

 

 

8.4.5 Zwischenfazit 

Im Rahmen der Resonanzortbefragung wurde deutlich, dass die verbands-

internen und -externen Kooperationspartner aus ihrer bundeszentralen Zu-

sammenarbeit mit den Bundestutorinnen und Bundestutoren einen großen 

Nutzen ziehen können, weil Letztere einerseits die praktische Arbeit und 

die Strukturen vor Ort kennen und andererseits auch auf Bundesebene agie-

ren. Als Expertinnen und Experten sowohl der Migrations- und Integra-

tionsarbeit als auch der Jugendsozialarbeit sind sie an verschiedenen 

Schnittstellen wichtige Ansprechpartner, um praktische Erfahrungen zu 

bündeln, in Fachdiskussionen und Konzepte hinein zu transportieren und 

damit einen Beitrag für die fachliche Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe im Allgemeinen und der Integrationsarbeit vor Ort wie auch auf 

bundeszentraler Ebene im Besonderen zu leisten. 
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9 Fazit und Herausforderungen für die 

Weiterentwicklung 

Das KJP-Förderprogramm 4.01 „Integration junger Menschen mit Migra-

tionshintergrund – Jugendmigrationsdienste“ unterscheidet sich hinsichtlich 

seiner Struktur, seiner Aufgaben und Funktionen sowie seiner rechtlichen 

Grundlegung deutlich von den übrigen KJP-Förderprogrammen: Im Kern 

wird nämlich in diesem Programm eine bundesweite Personalinfrastruktur 

auf lokaler Ebene gefördert, die  in Form der Jugendmigrationsdienste – 

eine flächendeckende Beratungsstruktur für junge Migrantinnen und Mi-

granten zwischen 12 und 27 Jahren zur Verfügung stellt, um diese bei der 

sprachlichen, schulischen und beruflichen Integration zu unterstützen. Die 

Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit im Bereich der Integra-

tion auf lokaler Ebene durch den Bund lässt sich dabei nicht allein aus den §§ 

13 und 83 SGB VIII legitimieren. Ergänzend zum SGB VIII wird daher im 

Fall des KJP-Förderprogramms 4.01 auf eine weitere rechtliche Grundlage 

Bezug genommen. Es handelt sich dabei um § 45 Satz 1 AufenthG, wo die 

Beratung für junge Ausländerinnen und Ausländer sowie Spätaussiedlerin-

nen und Spätaussiedler durch die Jugendmigrationsdienste vor Ort rechtli-

che Verankerung findet.
46

 

Mit der Verankerung des Förderprogramms 4.01 im KJP werden vor al-

len Dingen die jugendpolitische Dimension und der fachliche Blick auf die 

spezifischen Unterstützungsbedarfe junger Migrantinnen und Migranten 

betont. Die Ergebnisse der Evaluation – und zwar sowohl in den  Leis-

tungsbeschreibungen als auch in der Resonanzortbefragung – belegen dabei 

deutlich, dass es sich beim KJP-Förderprogramm 4.01 eindeutig um ein 

jugendpolitisches Programm handelt. Die Arbeit der Jugendmigrations-

dienste setzt speziell bei den Problemlagen an, mit denen sich Jugendliche 

und junge Erwachsene im Integrationsprozess typischerweise konfrontiert 

sehen, und sorgt für altersgruppenentsprechende Methoden und Zugänge. 

Die durch den KJP geförderten Infrastrukturen erbringen also Leistungen, 

die als originäre Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe zu charakterisieren 

sind: Ziel ist es  wie auch in anderen KJP-Programmen  Chancengerech-

tigkeit zu unterstützen, die Partizipation junger Menschen im sozialen, kul-

turellen und politischen Leben zu fördern sowie die freie Persönlichkeits-

entwicklung zu ermöglichen. Auf diese Ziele arbeiten die KJP-geförderten 

Mitarbeitenden in den Jugendmigrationsdiensten durch Case Management, 

Beratung, Gruppenangebote und Netzwerkarbeit hin. Vor allem in Form 

der Netzwerkarbeit, das zeigen die Ergebnisse der Befragungen, kommt den 

JMD vor Ort eine jugendpolitisch-strukturelle Funktion zu. Vor diesem 

jugendpolitischen Hintergrund machen  trotz seiner Sonderstellung im 

KJP  gelegentlich aufkeimende Vorschläge, das Förderprogramm 4.01 

anders zu ressortieren und mit der Migrationsberatung für Erwachsene zu-

sammenzuführen, keinen Sinn. 

 
46  Siehe auch Präambel im Anhang 11.1. 
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Unter Berücksichtigung der von den Jugendmigrationsdiensten wahrge-

nommenen Funktionen wird vielmehr ersichtlich, dass eine Verankerung 

des KJP-Förderprogramms 4.01 im Kinder- und Jugendplan des Bundes 

nicht nur plausibel, sondern auch notwendig ist, um die jugendpolitische 

Ausgestaltung der Arbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten aufrecht-

zuerhalten und die Fachlichkeit der Jugendmigrationsdienste sicherzuste l-

len. Aus diesen Aufgaben sowie aus der Sonderrolle, die das Jugendmigra-

tionsdienstprogramm aufgrund seiner zwei rechtlichen Säulen innehat, er-

gibt sich auch, dass das Programm als eigenständiges Programm im KJP 

aufrechtzuerhalten ist.  

Aus Sicht der Evaluation wäre es sinnvoll, mit dem Sachverhalt offensi-

ver umzugehen und anzuerkennen, dass es im KJP Programme gibt, die 

neben dem SGB VIII auch noch andere rechtliche Bezüge aufweisen. Die-

ser Tatsache sollte konsequenterweise durch Verankerung einer entspre-

chenden jugendpolitischen Argumentation in den KJP-Richtlinien Rech-

nung getragen werden.  

In unmittelbarem Zusammenhang mit der spezifischen Struktur des 

Förderprogramms steht der Aspekt der fachlichen Steuerung. Dieser 

kommt im vorliegenden Programm zum einen in der KJP-geförderten bun-

deszentralen Infrastruktur zum Tragen, die – verglichen mit anderen KJP-

Programmen – eine andere Funktion einnimmt: Die Hauptaufgabe der  in 

der Evaluation als Koordinierungsebene bezeichneten  bundeszentralen 

Infrastruktur besteht in der Gewährleistung der Umsetzung sowie der Be-

gleitung der Arbeit der Jugendmigrationsdienste vor Ort. Zu diesem Zweck 

kommt in diesem Programm mit den JMD-Grundsätzen ein Instrument zur 

Anwendung, das es in vergleichbarer Weise – soweit derzeit zu sehen – in 

keinem weiteren KJP-Förderprogramm gibt. Die JMD-Grundsätze legen 

die Aufgabenfelder der JMD-Mitarbeitenden fest und dienen damit einer 

möglichst einheitlichen Umsetzung der Programmaufgaben vor Ort. Aus 

Perspektive des BMFSFJ dient die Anwendung derartiger Leitlinien der 

Sicherstellung einer zweckgebundenen Mittelverwendung in einem Pro-

gramm, das in seiner Struktur durch eine besonders große Distanz zwischen 

Fördergeber und Letztempfänger bzw. dem, das Programm umsetzenden 

Personal auf kommunaler Ebene charakterisiert ist. Das heißt: Die Heraus-

forderung liegt in diesem Programm darin, bundesfinanzierte Infrastruktu-

ren, die in heterogenen Bedingungen auf lokaler Ebene ihre Aufgaben und 

Funktionen erfüllen sollen, so zu steuern, dass eine zweckentsprechende 

Umsetzung der KJP-Förderung gewährleistet werden kann. 

Aus Sicht der Mitarbeitenden vor Ort stellen die Grundsätze eine gute 

gemeinsame Arbeitsgrundlage dar. Sie geben den JMD-Mitarbeitenden 

Orientierung und ermöglichen gleichzeitig einen gewissen Spielraum hin-

sichtlich der Schwerpunktsetzung und Ausgestaltung ihrer Arbeit, um die 

Aktivitäten vor Ort den kommunalen Bedingungen und Anforderungen 

anzupassen. Die Berücksichtigung der Anforderungen an der Basis in der 

partnerschaftlichen Aushandlung der Grundsätze zwischen Bundestutorin-

nen und Bundestutoren sowie BMFSFJ erleichtern dabei auf der einen Seite 

die fachlich-inhaltliche Qualitätsentwicklung der Integrationsarbeit vor Ort 

sowie beim Träger/Verband. Auf der anderen Seite erhält das Ministerium 
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auf diese Weise wichtige Informationen über die Situationen und Bedarfe 

der Mitarbeitenden vor Ort. Die Herausforderung einer solchen „Selbstver-

pflichtung“ liegt darin, gemeinsam für die Grundsätze einen Interessenaus-

gleich zwischen Erwartungen des Ministeriums und Trägern als auch zwi-

schen unterschiedlichen Trägeransichten auszuhandeln und dabei die fachli-

che Qualität der Arbeit im Auge zu behalten. 

Als flexibles und kontinuierlich – je nach sich ergebenden Veränderun-

gen in Politik und Praxis – weiterzuentwickelndes Instrument, das in part-

nerschaftlichen Diskussionsprozessen zwischen Ministerium und Trägern 

und unter Einbezug der Anforderungen vor Ort ausgearbeitet wurde, erwei-

sen sich die JMD-Grundsätze als eine Antwort auf die Frage, wie die Steue-

rungsverantwortung des Ministeriums vor dem Hintergrund einer vorhan-

denen Trägerautonomie in diesem Programm günstig bzw. erfolgreich um-

gesetzt werden kann. 

Unter der Voraussetzung, die angesprochene Empfehlung umzusetzen, 

also die rechtliche Verankerung sowohl im SGB VIII als auch im Aufent-

haltsgesetz durch eine Aufnahme in die KJP-Richtlinien hervorzuheben, 

besteht aus Sicht der Evaluation kein Anlass, die Struktur des KJP-

Förderprogramms 4.01 „Integration junger Menschen mit Migrationshin-

tergrund – Jugendmigrationsdienste“ infrage zu stellen. Die Evaluationser-

gebnisse zeigen, dass die Arbeit der Jugendmigrationsdienste vor Ort – 

unter Berücksichtigung der je unterschiedlichen kommunalen Herausforde-

rungen – erfolgreich umgesetzt wird und sich die Begleitung durch die bun-

deszentrale Infrastruktur bewährt hat. Darüber hinaus konnte vor allem in 

der Resonanzortbefragung gezeigt werden, dass sich die Bedeutung der 

Bundestutorinnen und Bundestutoren für die Weiterentwicklung der 

Jugendsozial- und Integrationsarbeit vor allem aus ihrer vermittelnden Stel-

lung zwischen der Ebene vor Ort und der Bundesebene ergibt.  

Wünschenswert wäre allenfalls, dass die im Förderprogramm 4.01 ge-

machten Erfahrungen und entwickelten Kompetenzen stärker auch in ande-

re KJP-Förderprogramme ausstrahlen. 

Abschließend stellt sich die Frage, wie mit den Mitteln und Instrumenten 

der KJP-Förderung diese Strukturen ggf. optimiert und gestärkt werden 

können. Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse lassen sich folgende An-

satzpunkte herausarbeiten: 

 Wie in anderen KJP-geförderten Programmen sollte auch im KJP-

Förderprogramm 4.01 die für die Aufgabenerfüllung notwendige Förde-

rung von Personal weiterhin im Zentrum der Förderung stehen. Damit ist 

im Kern das Personal vor Ort angesprochen, denn das Ziel, deutschland-

weit flächendeckend Jugendmigrationsdienste zur Verfügung zu stellen, ist 

bereits aktuell an manchen Orten mit dem vorhandenen Personal nicht zu 

realisieren. Zudem sollte die auf Dauer gestellte Förderung von Personal-

infrastruktur vor Ort vor allem deshalb sichergestellt werden, weil die Be-

deutung der Kontinuität von Personal immer wieder hervorgehoben wur-

de. Die Absicherung der Personalinfrastruktur ist notwendig, um sich als 

feste Einrichtung in der Integrationslandschaft der Kommunen etablieren 

und auf Dauer verankern zu können. 
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 Hinsichtlich der Förderhöhe werden die nicht gedeckten Kostensteigerun-

gen bei der KJP-Förderung als problematisch benannt. Die zum Teil be-

reits praktizierte Kürzung bei Kursen, um auf diese Weise Personal zu er-

halten, wird dabei nicht als Alternative gesehen, da die Kurse vor Ort 

wichtige Maßnahmen darstellen, um Bedarfslücken zu schließen und den 

Zugang zu Migrantinnen und Migranten zu ermöglichen. Auf der anderen 

Seite haben aber auch die Eigenanteile der Träger, die zur Deckung der 

Kostensteigerung in die Personalstellen fließen, mittlerweile ein kritisches 

Ausmaß erreicht, sodass bei unveränderter Situation demnächst mit Per-

sonaleinsparungen zu rechnen wäre. 

 Bei einer grundsätzlichen Zufriedenheit mit dem KJP als Förderinstru-

ment wurden vonseiten der Befragten auch einige Einschätzungen für 

dessen Fortentwicklung geäußert – z. B. hinsichtlich des Verwaltungsauf-

wandes für Antragsstellung, Umwidmungsverfahren und dem Führen von 

Teilnehmerlisten oder der im voraus zu planenden, jährlichen Förderung, 

die ein flexibles, kurzfristiges Reagieren auf veränderte Bedarfe nur unter 

höherem Aufwand ermöglicht.  Außerdem wird in diesem Zusammenhang 

eine Verständigung über den Stellenwert der Sachberichte angeregt. Dabei 

steht die Frage im Raum, ob diese nur sinnvoll sind, wenn sie in Zusam-

menhang mit den Förderanträgen gebracht werden und auch eine Rück-

meldung dazu erfolgt; darüber hinaus werden die unscharfen Vorgaben 

für die Sachberichte bezogen auf Gender Mainstreaming kritisiert. 

Soweit zu sehen, gibt es kein zweites KJP-Förderprogramm, das so unmit-

telbar und in einem ähnlichen Umfang auf die lokalen Angebotsstrukturen 

für junge Menschen (mit Migrationshintergründen) Einfluss nimmt. Dem 

Förderprogramm 4.01  kommt vor diesem Hintergrund in der Architektur 

des KJP eine besondere Rolle zu, von der andere Förderprogramme stärker 

als bisher fachlich profitieren könnten. Dazu bedarf es einerseits ausrei-

chend ausgestatteter Strukturen vor Ort und andererseits entsprechender 

Strukturen auf Bundesebene. 
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11 Anhang 

11.1 Präambel zum KJP-Förderprogramm 4.01 

Mit den vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) geförderten Jugendmigrationsdiensten (JMD) leisten die Organi-

sationen – Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bundesarbeitsgemeinschaft Evangeli-

sche Jugendsozialarbeit (BAG EJSA), Bundesarbeitsgemeinschaft Katholi-

sche Jugendsozialarbeit (BAG KJS), Internationaler Bund (IB), Deutsches 

Rotes Kreuz (DRK) und Der PARITÄTISCHE sowie ihre jeweiligen Mit-

gliedsorganisationen – erfolgreiche Integrationsarbeit für junge Zuwande-

rinnen und Zuwanderer vom 12. bis zum 27. Lebensjahr. 

Die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund ist ein wich-

tiger Baustein der Kinder- und Jugendpolitik des BMFSFJ. Als Bestandteil 

des Kinder- und Jugendplans und der Initiative JUGEND STÄRKEN ver-

steht sich die Integrationspolitik des BMFSFJ als Motor zur Erhöhung der 

Chancengerechtigkeit und Verbesserung der Rahmenbedingungen und Zu-

gangschancen von jungen Migrantinnen und Migranten insbesondere an der 

Nahtstelle Schule/Ausbildung/Beruf. 

Die Jugendmigrationsdienste haben in erster Linie die Aufgabe, mit dem 

Instrument des individuellen Integrationsförderplans (Case Management) 

junge Menschen mit Migrationshintergrund bei ihrer Integration in die Ge-

sellschaft zu unterstützen. Die JMD bieten für ihre Zielgruppe auch die 

sozialpädagogische Begleitung vor, während und nach den Integrationskur-

sen des Zuwanderungsgesetzes (§ 45 AufenthG) und den darauf aufbauen-

den Sprachkursen auf der Grundlage des Garantiefonds für den Hoch-

schulbereich (RL-GF-H) an. Zugleich beteiligen sich die Einrichtungen 

aktiv bei der Vernetzung der Angebote für Jugendliche in den Sozialräumen 

und bei der interkulturellen Öffnung der Einrichtungen und Dienste in so-

zialen Handlungsfeldern. 

Als Teil der Jugendhilfe haben sich die JMD die Stärkung der individuel-

len Kompetenzen und Entwicklung der Persönlichkeit zum Ziel gesetzt und 

tragen dazu bei, das Recht aller jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund auf umfassende Teilhabe und Chancengerechtigkeit in allen gesel l-

schaftlichen Bereichen zu verwirklichen. Als Angebot der Jugendsozial-

arbeit kooperieren sie mit anderen relevanten Diensten und Einrichtungen 

und nehmen für diese eine Anlauf-, Koordinierungs- und Vermittlungs-

funktion im Hinblick auf die Zielgruppe junger Menschen mit Migrations-

hintergrund wahr. 

Rechtliche Grundlagen des Eingliederungsprogramms 

Die rechtliche Grundlage der Förderung ergibt sich aus § 45 Satz 1 Aufent-

haltsgesetz. Die Träger der Jugendmigrationsdienste sind vom BMFSFJ 

beauftragt, die Migrationsberatung für junge Menschen mit Migrationshin-

tergrund bis zum 27. Lebensjahr durchzuführen. Der Staat wird bei seiner 

gesetzlich festgeschriebenen Aufgabe durch das Engagement der Träger 
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entlastet, die Integration der nach Deutschland kommenden Menschen 

durch Integrationsförderangebote zu begleiten. 

Zum anderen ergibt sich die Legitimation der Förderung auch aus dem 

Achten Buch Sozialgesetzbuch.  

Das 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.  

Staatspolitisch gewolltes Merkmal der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland ist das historisch gewachsene und ständig fortgeschriebene 

Spektrum von vielfältigen Trägern der freien Jugendhilfe und deren Vor-

rang (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) vor den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 

Dem Grundgedanken dieses Subsidiaritätsprinzips entsprechend kom-

men bei der Umsetzung der Ziele des KJHG, den Jugendmigrationsdiens-

ten eine tragende Rolle zu (§ 13 Abs. 2 SGB VIII), die sie seit vielen Jahr-

zehnten erfolgreich erfüllen.  

In diesem Sinne ist das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

– auf Bundesebene zwischen den bundesweiten tätigen Trägern der JMD 

und dem Bundesministerium – eine wesentliche, gewollte und auszubauen-

de Grundlage und unabdingbare Voraussetzung.  

Vor diesem Hintergrund fördert der Bund über den Kinder- und Ju-

gendplan entsprechend seines gesetzlichen Auftrags die freien Träger der 

Jugendhilfe – insbesondere zur Absicherung bundeszentraler Strukturen 

gemäß § 83 Abs. 1 SGB VIII parallel zu § 45 AufenthG. Die Integrations-

angebote des Bundes sind auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes bun-

deseinheitlich geregelt.  

Die Förderung ist deshalb notwendigerweise auf einen längeren Zeit-

raum angelegt. Die finanzielle Förderung, die im Kinder- und Jugendplan 

des Bundes (I 4 Abs. 1 KJP-RL) festgeschrieben ist, stellt die Grundlage für 

eine leistungsfähige Infrastruktur der JMD dar, die es auch in Zukunft zu 

erhalten und auszubauen gilt. 
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11.2 Programmlogik des Förderprogramms 4.01  
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