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Vorwort
Das Projekt „Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland“ am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI)
wird vom BMFSFJ gefördert (Laufzeit der ersten Phase August 2010 bis
Juni 2014).
Der vorliegende Bericht wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Personen nicht entstanden: Wir danken Daniela Steinkamp für die mehrfache
ausführliche Redaktion des Berichts sowie Simone Drentwett für ihre Mitarbeit im Projekt und am Bericht.
Außerdem bedanken wir uns bei Meike Schüle-Tschersich und Monika
Stürzer für die Unterstützung und erste Auswertungen der OnlineFragebögen und der Interviews zu den Länderinitiativen.
Besonderer Dank gilt allen unseren Interviewpartnerinnen und -partnern
für ihre Offenheit, das uns entgegengebrachte Vertrauen und die spannenden Einblicke, die sie uns während der Interviews gewährten.
Dieser Dank gilt auch allen Personen, die an einer der Online-Umfragen
teilgenommen haben.
Nicht zuletzt gilt unser Dank Dr. Christian Lüders und Dr. Mike Seckinger für ihre zahlreichen wertvollen Anmerkungen zu diesem Bericht.

München, im Mai 2014
Stephanie Baumbast
Frederike Hofmann-van de Poll
Barbara Rink

9

Einleitung
Das Projekt „Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland“ am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) ist
als interaktive Evaluation des Beteiligungs- und Umsetzungsprozesses des
„Erneuerten Kooperationsrahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa 2010-2018“ (kurz: EU-Jugendstrategie) in Deutschland angelegt. Aufbauend auf den Ergebnissen werden auch die Akteure, die diesen
Prozess koordinieren, beraten. Der vorliegende Bericht präsentiert die Evaluationsergebnisse zur ersten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland (2010–2013). Dabei liegt der Schwerpunkt der Evaluation
auf den von Bund und Ländern eingesetzten „Governance-Instrumenten“
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie (vgl. Kapitel 2).
Der vorliegende Bericht baut auf dem im Januar 2013 vorgestellten Zwischenbericht auf. Er liefert Erkenntnisse zur Bund-Länder-Zusammenarbeit
(vgl. Kapitel 4), dem Nationalen Dialog (vgl. Kapitel 5), den Länderinitiativen (vgl. Kapitel 6) und den Multilateralen Kooperationsprojekten (kurz:
MKP) (vgl. Kapitel 7). Ziele des Berichtes und damit der Evaluation sind
es, ein Gesamtbild des Umsetzungsprozesses zu zeichnen und zu einer Gesamtbewertung zu gelangen, aus der Empfehlungen für die nächste Phase
des Umsetzungsprozesses (2014–2018) abgeleitet werden können. Dem
Bericht ist eine Zusammenfassung vorangestellt, in der die wichtigsten Erkenntnisse gebündelt sind.
Der Bericht ist in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil wird der Evaluationsrahmen vorgestellt, im zweiten Teil werden die Forschungsergebnisse
präsentiert und im dritten Teil wird ein Fazit der Evaluation gezogen.
Der erste Teil besteht aus den Kapiteln 1 bis 3. Im ersten Kapitel werden
der Hintergrund, die Herausforderungen und die Ausgestaltung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland beschrieben. Zudem werden
die Verbindungen der EU-Jugendstrategie mit der Entwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik aufgezeigt. Im daran anschließenden zweiten Kapitel folgen Erörterungen zur konzeptionellen Einbettung der Evaluation,
d. h. zu Governance-Strategien in föderalen Systemen und den daraus resultierenden zentralen Fragestellungen der Evaluation. Kapitel 3 gibt Aufschluss über die Erhebungs- und Forschungsmethodik.
Der zweite Teil, in dem es um die Forschungsergebnisse der Evaluation
geht, umfasst die Kapitel 4 bis 7. Im vierten Kapitel wird die Bund-LänderZusammenarbeit analysiert – das ist die von Bund und Ländern gemeinsam
gestaltete Initiative, um die EU-Jugendstrategie politisch umzusetzen. Darauf aufbauend wird mit der Evaluation des Nationalen Dialogs in Kapitel 5
dargelegt, wie auf Bundesebene ein Dialog zur Umsetzung der EUJugendstrategie mit öffentlichen und freien Trägern gestaltet wird. Kapitel 6
(Länderinitiativen) und Kapitel 7 (Multilaterale Kooperationsprojekte) zeigen exemplarisch, wie zum einen die Länder und zum anderen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (kurz: BMFSFJ)
auf unterschiedliche Art und Weise die EU-Jugendstrategie weitertragen.
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Der dritte Teil, das Fazit der Evaluation, setzt sich aus Kapitel 8 und 9
zusammen. In Kapitel 8 wird Governance im Rahmen der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie analysiert. Davon ausgehend werden in Kapitel 9 die
wichtigsten Schlussfolgerungen rekapituliert und Handlungsempfehlungen
für eine erfolgreiche zweite Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland gegeben.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Zusammenfassung stellt die Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland und die Ergebnisse der Evaluation der ersten Phase der Umsetzung (2010-2013) dar. Es werden keine Einzelergebnisse präsentiert, sondern die wichtigsten Schlussfolgerungen aus der gesamten
Evaluation skizziert. Begonnen wird mit einem historischen Abriss zur EUJugendstrategie und ihrer Umsetzung in Deutschland; anschließend wird die
der Evaluation zugrunde liegende konzeptionelle Einbettung vorgestellt.
Bei der Darstellung der Ergebnisse fokussiert sich die Zusammenfassung
auf folgende Fragestellung: Was sind förderliche Bedingungen für den Umsetzungsprozess und welche Schlüsse können daraus für zukünftiges politisches Handeln gezogen werden?
Historie der EU-Jugendstrategie
Der Begriff EU-Jugendstrategie ist die Abkürzung für „Erneuerter Kooperationsrahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa 20102018“ (Rat der Europäischen Union 2009); dieser erneuerte Kooperationsrahmen wurde am 27. November 2009 von den Jugendministern und Jugendministerinnen der EU-Mitgliedsstaaten verabschiedet (für Details zur
Entstehungsgeschichte vgl. Kapitel 1). Ziele der EU-Jugendstrategie sind
1. für alle jungen Menschen mehr Möglichkeiten und mehr Chancengleichheit im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen
sowie
2. das gesellschaftliche Engagement junger Menschen sowie ihre soziale Eingliederung und Solidarität zu fördern.
Die EU hat acht Aktionsfelder identifiziert, die in der Jugendpolitik eine
besondere Rolle spielen und auf die sich die Mitgliedsstaaten bis 2018 konzentrieren sollen (vgl. Kapitel 1 für genauere Informationen zu den Aktionsfeldern). Um die genannten Ziele im Rahmen dieser acht Aktionsfelder
erreichen zu können, schlägt die EU ein zweigleisiges Verfahren vor: Einerseits sollen solche Aktionen und Maßnahmen gefördert werden, die sich
gezielt an Jugendliche richten, andererseits solche, die in allen Politikbereichen die Belange von Jugendlichen durchgängig beachten (Rat der Europäischen Union 2009, S. 2).
Die EU hat im Bereich der Jugendpolitik keine Gesetzgebungskompetenz, diese fällt ausschließlich in den Bereich der Mitgliedsstaaten. Deshalb
haben sich die Mitgliedsstaaten darauf verständigt, für die zukünftige Zusammenarbeit die Offene Methode der Koordinierung (OMK) zu verwenden. Im Rahmen dieser Methode setzen sich die Mitgliedsstaaten gemeinsame Ziele. Wie diese Ziele erreicht werden sollen, liegt im Ermessen der
einzelnen Staaten. Als „Erfolgskontrolle“ dient ein nationaler Bericht, in
dem jeder Mitgliedsstaat seine Bemühungen zur Erreichung der Ziele darlegen muss (vgl. Hofmann-van de Poll/Rink 2012).
Diese Freiheit hat Deutschland genutzt und eine Fokussierung auf drei
der acht Aktionsfelder vorgenommen, um sich bei der Umsetzung der EU13

Jugendstrategie auf Themen zu konzentrieren, die aus deutscher Sicht besonders relevant sind (Protokoll B-L-AG, 05.10.2010, S. 6). Diese Entscheidung führte zu drei sogenannten Themenkorridoren, die zwar einen
direkten Bezug zu den Aktionsfeldern der EU haben, aber keineswegs mit
ihnen identisch sind (für Details zu den Themenkorridoren siehe Anhang):
1. Partizipation
2. Soziale Integration und gelingende Übergänge in Arbeit
3. Aufwertung und Anerkennung informeller und nichtformaler Bildung unter Wahrung der Standards und Konzepte der Jugendarbeit
Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland sowie
des Subsidiaritätsprinzips in der Kinder- und Jugendhilfe ist die Umsetzung
der EU-Jugendstrategie in Deutschland ein besonders komplexer Prozess.
Die Zuständigkeiten sind auf verschiedene Ebenen und Akteure verteilt,
was zur Folge hat, dass all diese Ebenen und Akteure in die Umsetzung
einbezogen werden müssen, damit diese gelingen kann (für Details vgl. Kapitel 1).
Auf Initiative des Bundes sind daher in Kooperation mit den Bundesländern in der ersten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland (2010-2013) verschiedene Gremien und Veranstaltungsformate geschaffen worden, innerhalb derer der komplexe Umsetzungsprozess
koordiniert werden soll. Sie stellen eine neue Form der politischen Zusammenarbeit im Jugendbereich dar. In diesen Gremien und zu den verschiedenen Veranstaltungen kommen jeweils unterschiedliche am Umsetzungsprozess beteiligte Akteure zusammen und nehmen verschiedene Funktionen wahr:
 die Bund-Länder-Arbeitsgruppe (B-L-AG) mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem BMFSFJ, den Ländern, der Service- und Transferstelle
von JUGEND für Europa und dem DJI,
 die ad-hoc-Arbeitsgruppe (EUJ), in der sich die Länder ohne Teilnahme
des Bundes untereinander abstimmen,
 die BMFSFJ interne Begleitgruppe (auch: Jour fixe) mit Vertreterinnen und
Vertretern aus dem BMFSFJ, der Service- und Transferstelle von
JUGEND für Europa und dem DJI,
 der Erweiterte Jour fixe, in dem zusätzlich zu den Mitgliedern der
BMFSFJ internen Begleitgruppe noch die Koordinierungsstelle Strukturierter Dialog (angesiedelt beim DBJR), das Centrum für angewandte Politikforschung (CAP), Akteure des Fachkräfteportals, Projektverantwortliche der Multilateralen Kooperationsprojekte (MKP) sowie
des Modellprojekts des Bundes „Grenzüberschreitende Lernmobilität
ermöglichen“ vertreten sind,
 der Beirat des Bundes mit Vertreterinnen und Vertretern der Jugendsozialarbeit, der Jugendarbeit, der politischen und kulturellen Bildung,
der Kommunen, der Länder und der Wissenschaft,
 die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik, die von JUGEND
für Europa und dem BMFSFJ in Zusammenarbeit mit weiteren Ak-

14

teuren organisiert werden und sich prinzipiell an alle Akteure der
Kinder- und Jugendhilfe richten,
 die Offenen Veranstaltungsformate, die sich ebenfalls an unterschiedliche
Akteure der Kinder- und Jugendhilfe richten (sie sind weniger institutionalisiert als die Foren und finden daher unregelmäßig und themenbezogen statt),
 der Strukturierte Dialog, durch den Jugendliche am Umsetzungsprozess
beteiligt werden (der Strukturierte Dialog wird vom CAP evaluiert),
 die Länderinitiativen, in denen sichtbar wird, in welcher Form die einzelnen Länder die Umsetzung der EU-Jugendstrategie voranbringen.
Das Kernstück des Umsetzungsprozesses in Deutschland bildet die B-LAG, in der eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Bund und Ländern geschaffen wurde. Die anderen Gremien und Veranstaltungsformate
dienen dem Einbezug weiterer Akteure in den Umsetzungsprozess. Eine
Übersicht über die hier aufgelisteten Gremien und Veranstaltungsformate
bietet Abbildung 3 auf Seite 38.
Konzeptionelle Einbettung
Für die Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
wurde der Governance-Ansatz als konzeptioneller Rahmen zugrunde gelegt
(vgl. Kapitel 2). Frühere Konzepte der politischen Steuerung gehen oftmals
von einem Top-down-Ansatz aus: Der Staat steuert die gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Akteure auf seinem Territorium, indem er zum Beispiel Gesetze und Vorschriften erlässt. Damit verbunden ist eine strikte
Trennung zwischen Steuerungsakteuren und Steuerungsadressaten. Der
Governance-Ansatz hingegen geht davon aus, dass diese Idee von Steuerung aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen überholt ist. Im Unterschied zu früheren politikwissenschaftlichen Ansätzen wird nicht mehr eine
staatliche Ebene als allein steuernder Akteur betrachtet, ihr stehen weitere
staatliche Ebenen und nicht-staatliche Akteure zur Seite. Die Adressaten
der staatlichen Steuerung sind somit nicht mehr ausschließlich Adressaten,
sondern werden auch selbst zu Akteuren; statt eines Top-down-Ansatzes
stehen Koordination und Abstimmung zwischen allen Akteuren im Vordergrund. Oft sind die beteiligten Akteure verschiedenen Ebenen zuzuordnen,
sodass Zusammenarbeit und Koordination sowohl innerhalb der Ebenen
als auch über verschiedene Ebenen hinweg notwendig ist (z. B. zwischen
Bund und Ländern oder zwischen den Ländern untereinander).
Die oben beschriebenen komplexen Verflechtungen durch die föderale
Struktur Deutschlands und die Rolle weiterer Akteure im Umsetzungsprozess, beispielsweise freier Träger, werden durch den Governance-Ansatz
gut erfasst. Dieser hilft, den Prozess empirisch zu analysieren, Stärken und
Schwächen herauszuarbeiten und darauf aufbauend notwendige Schritte zur
Weiterentwicklung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
zu benennen.
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Förderliche Bedingungen für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
Zu Beginn des Prozesses wurde insbesondere vonseiten des Bundes die
Befürchtung geäußert, dass der Föderalismus und die daraus folgende Zuständigkeitsverteilung eine erfolgreiche Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland behindert oder vielleicht sogar verhindert. Aus diesem
Grund wollte das federführende Bundesministerium den Prozess von Anfang an vor allem in Zusammenarbeit mit den Ländern, aber auch mit weiteren Akteuren umsetzen und schlug die Errichtung verschiedener Gremien
vor. Zunächst herrschte bei den Mitgliedern der B-L-AG, Akteuren auf
kommunaler Ebene und bei freien Trägern allerdings eine allgemeine Skepsis darüber, ob ein solcher Prozess überhaupt gelingen kann. Diese Skepsis
bezog sich sowohl auf die Abstimmung mit anderen, bereits existierenden
Gremien als auch auf die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in
der B-L-AG und die Zusammenarbeit weiterer Akteure in den Länderinitiativen. Auch das Ziel und der Mehrwert dieser Zusammenarbeit wurden in
Frage gestellt. Die gemeinsame Arbeit in den Gremien, insbesondere der BL-AG, führte jedoch mit der Zeit dazu, dass sich die anfängliche Skepsis
legte und sich Vertrauen sowohl zwischen den beteiligten Akteuren als auch
Vertrauen in den Prozess bilden konnte.
In diesem Zusammenhang spielt auch die Gleichberechtigung der Akteure in der B-L-AG eine wichtige Rolle. Die Beteiligten betonen in den im
Rahmen der Evaluation geführten Interviews mehrfach, wie wichtig es ihnen ist, dass ihre Anliegen und Bedenken von der jeweils anderen Seite
ernst genommen werden. Mit der B-L-AG ist ein Gremium entstanden, in
dem die angestrebte Zusammenarbeit auf Augenhöhe tatsächlich funktioniert. Trotzdem braucht es auch in einer solchen auf Gleichberechtigung
angelegten Umgebung Institutionen oder Personen, die den Prozess durch
ihr besonderes Engagement voranbringen. Durch sie werden die anderen
beteiligten Akteure motiviert, sich ebenfalls aktiv an der Gestaltung zu beteiligen und auch Phasen mit vermeintlich oder tatsächlich wenig Fortschritt durchzuhalten.
Eine weitere wichtige förderliche Bedingung war die Fokussierung des
Prozesses auf ein Handlungsfeld und die drei Themenkorridore. Die in der
EU-Jugendstrategie beinhalteten Aktionsfelder sind sehr umfassend angelegt und fallen in unterschiedliche Ressorts und Kompetenzbereiche. Eine
Fokussierung erschien als die einzig gangbare Möglichkeit, die EUJugendstrategie nachhaltig umzusetzen. Deutschland hat eine solche Fokussierung in dreifacher Hinsicht vorgenommen: Erstens beschränkt sich
Deutschland auf das SGB VIII, also das Handlungsfeld der Kinder- und
Jugendhilfe; zweitens wurden die oben erwähnten drei Themenkorridore ausgewählt, in denen im Rahmen der Umsetzung gearbeitet werden soll; und
drittens konzentriert sich die B-L-AG konsequent auf die Frage, was Bund
und Länder im Rahmen des SGB VIII und der formulierten Themenkorridore wirklich leisten können. Der letzte Punkt ist das Ergebnis eines Lernprozesses in der B-L-AG. Zu Beginn des Umsetzungsprozesses gab es einige ressortübergreifende Ideen, die nicht realisiert werden konnten, weil sie
nicht ausschließlich in den Kompetenzbereich der B-L-AG fielen (z. B.
wurde auf Bundesebene ein Runder Tisch zum Thema grenzüberschreiten16

de Mobilität mit Verantwortlichen anderer Ressorts angestrebt). Nach den
Erfahrungen aus solchen nicht realisierten ressortübergreifenden Kooperationen erschien es sinnvoller, sich zunächst auf das eigene Handlungsfeld zu
konzentrieren.
Die Fokussierung auf drei Themenkorridore hat in zweifacher Hinsicht
zum Gelingen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland beigetragen: Es handelt sich bei den ausgewählten Themenkorridoren um Bereiche, in denen in der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland bereits gearbeitet wird. Die EU-Jugendstrategie liefert somit Impulse für die bestehende Arbeit der Akteure und kann leichter ins Alltagsgeschäft integriert
werden. Zudem hat die Tatsache, dass die Mitgliedsstaaten der EU und damit auch Deutschland sich offiziell des Themas europäische Jugendpolitik
angenommen haben, zu einer Aufwertung sowohl des Themas als auch der
in diesem Bereich arbeitenden Akteure geführt.
Ebenfalls bedeutsam für das Gelingen des Prozesses ist, dass nach der
vorgenommenen Fokussierung im Gegenzug wieder eine Erweiterung des
Blickfelds der beteiligten Akteure stattgefunden hat. Innerhalb des festgesetzten Bereichs, der von SGB VIII und den drei Themenkorridoren begrenzt wird, bringen externe Expertinnen und Experten sowie der Austausch mit europäischen Partnern in Peer-Learning-Prozessen Impulse ein.
So können neue Ideen in den Umsetzungsprozess einfließen, gleichzeitig
können die beteiligten Akteure ihr Netzwerk ausbauen (vgl. Kapitel 6 und
7). Durch die damit verbundene „Verkürzung“ der Wege sinkt die Hemmschwelle, gezielt jemanden anzusprechen, wenn man Informationen zu einem bestimmten Thema sucht oder einen Vorschlag diskutieren möchte.
Der letzte hier zu nennende Punkt betrifft den für die Evaluation gewählten konzeptionellen Rahmen: Das Governance-Konzept ist den beteiligten Akteuren der B-L-AG schon früh im Umsetzungsprozess vorgestellt
und in der Folge von ihnen aufgegriffen worden. Sie verstehen es vor allem
normativ und leiten daraus ab, welche Akteure in der zweiten Phase stärker
mit einbezogen werden müssten. Dies ist insofern gewinnbringend für den
Prozess, als dass es den Blick aller Beteiligten auf Weiterentwicklungsmöglichkeiten und -bedarfe legt und niemand Gefahr läuft, sich auf dem bisher
Erreichten „auszuruhen“.
Notwendige Schritte zur Weiterentwicklung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland
Der bisherige Erfolg des Umsetzungsprozesses hat bei den beteiligten Akteuren den Wunsch geweckt, ihn fortzuführen. Auffällig ist allerdings der
Unterschied zwischen der Innenwahrnehmung und der Außenwahrnehmung des Prozesses: Während sich die unmittelbar Beteiligten zufrieden mit
dem Prozess zeigen, wird außerhalb des Prozesses weniger anerkannt, welchen Mehrwert die EU-Jugendstrategie für die Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland hat, und was die Akteure in der ersten Phase der Umsetzung
bereits geleistet haben. Dies führt zu der Frage nach den Schlussfolgerungen für zukünftiges politisches Handeln, die auf die Weiterentwicklungsbedarfe zielt, die in der Evaluation identifiziert wurden (vgl. Kapitel 9).
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Weiterentwicklungsbedarf besteht zusammengefasst einerseits für die geschaffenen Strukturen und andererseits im Verständnis der beteiligten Akteure. Aktuell steht die B-L-Zusammenarbeit im Zentrum des Umsetzungsprozesses, alle weiteren Gremien beziehen sich auf die B-L-AG. Sie dienen
der Beratung des Bundes, der Abstimmung der Länder untereinander oder
der Beteiligung weiterer Akteure, die nicht in der B-L-AG vertreten sind.
Das bedeutet, dass die Umsetzung zwar im Kern als Governance-Ansatz
angelegt ist, bisher jedoch lediglich erste Schritte gegangen worden sind. In
der zweiten Phase muss es aus Sicht der Evaluation vor allem darum gehen,
diesen Ansatz weiterzuentwickeln.
Das bedeutet dreierlei: Erstens müssen alle Akteure und Gremien umfassend in den Prozess der Umsetzung einbezogen werden. Hierfür muss insbesondere die Rückkoppelung von Informationen und Ergebnissen aus
allen Gremien in die anderen Strukturen verbessert werden. Im vorliegenden Bericht wird vor allem im Kapitel zum Beirat des Bundes (Kapitel 5.1)
deutlich, dass an dieser Stelle noch Entwicklungsbedarf besteht. Diese Herausforderung, Impulse von Gremien und Veranstaltungen in die B-L-AG
und damit den Koordinations- und Steuerungsprozess der Umsetzung
rückzukoppeln, besteht auch bei anderen Gremien und Veranstaltungsformaten. Es geht darum, Informationen und Ergebnisse nicht mehr nur weiterzuleiten, sondern in anderen Gremien aufzugreifen und zu diskutieren,
damit ein ernsthafter Austausch von Argumenten entstehen kann. Daran
anschließend ist die Errichtung funktionierender Rückkopplungsschleifen
sinnvoll und wird beispielsweise auch von den Mitgliedern des Beirats gewünscht, damit sie erfahren, wie mit den Impulsen aus ihrem Gremium
umgegangen wird. Beides trägt zur Stärkung der anderen Gremien in Bezug
auf die B-L-AG bei.
Zweitens sollte der Prozess auf weitere relevante Akteure ausgeweitet
werden; dies deckt sich mit dem Wunsch der Beteiligten, unter anderem die
örtliche Ebene stärker einzubeziehen. Eine wichtige Frage, die für die
nächste Phase der Umsetzung beantwortet werden muss, lautet daher, wie
es gelingen kann, die Ebenen unterhalb der Länderebene (Bezirke, Landkreise, Kommunen, Stadteile etc.) in den Prozess einzubeziehen. Da die
Länder für die Umsetzung unterhalb der Länderebene verantwortlich sind,
kann die B-L-AG nicht der richtige Ort sein, das zu leisten. Das bedeutet,
dass der bestehende Governance-Ansatz weiterentwickelt werden muss,
indem weitere Gremien beispielsweise in den einzelnen Ländern entstehen,
um dort zusätzliche Ebenen in den Umsetzungsprozess einbeziehen zu
können (als ein Beispiel kann hier die Berlin-Brandenburg-AG gesehen
werden; vgl. Kapitel 6).
Drittens ist für den zukünftigen Erfolg des Umsetzungsprozesses neben
dieser vertikalen Weiterentwicklung des Ansatzes, der den Einbezug von
Akteuren unterhalb der Länderebene umfasst, auch eine horizontale Weiterentwicklung notwendig. Diese bezieht sich darauf, dass auf allen Ebenen
– Bundesebene, Länderebene und darunter – weitere Akteure in den Umsetzungsprozess einbezogen werden. Das kann eine Ausweitung der Beteiligung von freien Trägern und Teilen der Zivilgesellschaft bedeuten, schließt
aber ebenso die Kooperation mit anderen Ressorts ein, da bestimmte The18

men der EU-Jugendstrategie nur ressortübergreifend bearbeitet werden
können. Die oben angesprochene Eingrenzung, die zu Beginn des Prozesses zu seinem Gelingen beigetragen hat, müsste durch gezielte themenbezogene Kooperationen demnach wieder ein Stück weit aufgehoben werden.
Wichtige Partner für solche ressortübergreifenden Kooperationen sind beispielsweise die Kultusministerkonferenz, das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales oder die Bundesagentur für Arbeit.
Ein weiteres Ergebnis der Evaluation ist, dass das bisherige Verständnis
der beteiligten Akteure darüber, was die Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland bedeutet, immer wieder zu Nachfragen führt. Zwei Argumente, die in den zur Evaluation geführten Interviews mehrfach genannt
werden, machen dies deutlich: Erstens bemängeln viele Beteiligte, dass es
kein zusätzliches Budget für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie gibt,
und zweitens wird immer wieder erwähnt, dass sie zu abstrakt ist und deshalb nicht umgesetzt werden kann.
Die Kritik, dass keine finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, ist ein Hinweis auf das bisher vorherrschende Politikverständnis, in
dem Politikgestaltung mit der Durchführung konkreter Projekte gleichgesetzt wurde. Für die Durchführung dieser Projekte konnten die Projektverantwortlichen finanzielle Mittel beantragen. Projekte sind jedoch naturgemäß in ihren Effekten beschränkt und haben das Risiko, zu keinen nachhaltigen Strukturveränderungen zu führen. Die EU-Jugendstrategie stellt demgegenüber eine neue Idee dar, wie Politik gestaltet werden kann.
Das zweite Argument, das oft als Grund für die fehlende Beschäftigung
mit der EU-Jugendstrategie genannt wird, ist das der Abstraktheit der Thematik. Der Wunsch nach Konkretisierung ist verständlich, wird jedoch oft
mit der Durchführung konkreter Projekte gleichgesetzt. Konkretisierung
der EU-Jugendstrategie bedeutet jedoch nicht ausschließlich, konkrete Projekte mit europäischer Dimension durchzuführen (siehe oben), sondern
vielmehr innerhalb Deutschlands eine gemeinsame jugendpolitische Linie
zu entwickeln und diese dann im konkreten Handeln sichtbar werden zu
lassen. Aus der Governance-Perspektive geht es also darum, die EUJugendstrategie als supranationales Politikmodell in nationale Politiken zu
übersetzen und zu fragen, welche Themen für Deutschland aufgegriffen
werden sollten und wie gemeinsames Handeln in Deutschland vorangebracht werden kann. Die geschaffene Governance-Struktur in Deutschland
leistet hierzu ihren Beitrag, indem sie eine Top-down-Steuerung vermeidet
und alle Akteure dazu bringt, sich darüber zu verständigen, was sie jeweils
unter der Umsetzung der EU-Jugendstrategie verstehen und ihren eigenen
Beitrag dazu zu reflektieren. Aufgrund der Komplexität der geschaffenen
Struktur, die diese Konkretisierung leisten muss, ist es nachvollziehbar, dass
der Umsetzungsprozess langsam fortschreitet.
Beitrag zur Governance-Forschung
Im Kontext der Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland ist ein Governance-Modell entwickelt worden, wie supranationale Ideen in nationale Politik übersetzt werden können. Bisherige Erkenntnisse der Forschung zu Governance in Mehrebenensystemen stam19

men laut Benz aus Studien, die sich mit „intergouvernementaler Politik in einzelnen Bundesstaaten, der EU sowie der internationalen Politik“ beschäftigt haben
(Benz 2010, S. 131). Bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland müssen jedoch alle Ebenen – von der EU, über die Bundesund Länderebene bis hin zu den Ebenen unterhalb der Länderebene – in
den Blick genommen werden. Sämtliche Ebenen unterhalb der Bundesebene ergeben sich aus der föderalen Struktur Deutschlands; die EU stellt eine
zusätzliche Ebene dar, die den Umsetzungsprozess in Deutschland beeinflusst, indem Deutschland im Rahmen der oben erwähnten Offenen Methode der Koordinierung den Stand der Umsetzung in einem nationalen
Bericht an die EU rückmeldet. Dies stellt den Bund vor die herausfordernde Situation, dass er einerseits der EU gegenüber die Umsetzung der EUJugendstrategie verantworten muss, die Umsetzung aber andererseits aufgrund der föderalen Struktur und der besonderen Rolle der freien Träger
nicht (allein) in seinen Zuständigkeitsbereich fällt; er ist also auf die Zusammenarbeit mit den Ländern und weiteren Akteuren angewiesen.
Schlussfolgerungen
Die Evaluation der ersten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland hat gezeigt, dass der Umsetzungsprozess in Gang gekommen
ist und erste Ergebnisse zeigt. Es wurden belastbare Strukturen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland geschaffen, die Impulse zu
ihrer Ausgestaltung bieten. Insbesondere die B-L-AG wird als großer Fortschritt hinsichtlich der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Deutschland
betrachtet. Die Herausforderungen für die Zukunft bestehen nun darin, die
geschaffenen Strukturen weiterzuentwickeln und das Verständnis dessen,
was die EU-Jugendstrategie für Deutschland bedeutet, zu konkretisieren,
um den Umsetzungsprozess in Deutschland weiter voranzubringen.
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1

Ausgangslage

Der von den Jugendministern und -ministerinnen der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (kurz: EU) am 27. November 2009 verabschiedete
„Erneuerte Kooperationsrahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit
in Europa 2010-2018“ (kurz: EU-Jugendstrategie) kann auf eine längere
europäische Vorgeschichte zurückblicken. Im folgenden Kapitel werden
sowohl der europäische Hintergrund (Kapitel 1.1), die Entstehung, Herausforderungen und Ausgestaltung des Umsetzungsprozesses in Deutschland
(Kapitel 1.2) als auch die Verbindungslinien zwischen der EU-Jugendstrategie und der Entwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik (Kapitel
1.3) dargestellt.

1.1

Europäischer Hintergrund

Jugendpolitik gehört zu den subsidiären Politikfeldern der EU, in denen sie
über keinerlei Gesetzgebungskompetenz verfügt. Sie kann nur tätig werden,
wenn die verfolgten Ziele in der europäischen Zusammenarbeit besser verwirklicht werden können als auf der Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten.
Seit den 1980er Jahren hat sich die EU jugendpolitisch deshalb auf Programme zur Förderung von Bildung und Mobilität der Jugendlichen fokussiert.
2001 veröffentlichte die EU das „Weißbuch der Europäischen Kommission. Neuer Schwung für die Jugend Europas“ und setzte damit einen Meilenstein in der europäischen Jugendpolitik (KOM 2001b). Erstmals wurde
eine Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich der Jugendpolitik
angestrebt. Es folgten eine Reihe von Beschlüssen mit jugendpolitischer
Relevanz, die auf der Grundlage des Weißbuchs vom Rat der EU verabschiedet wurden (vgl. John 2007; Brandtner/Wisser 2008). Zu den Prioritäten in der europäischen Jugendpolitik gehören seither die Partizipation Jugendlicher, die verbesserte Information der Jugendlichen, die Freiwilligenarbeit und das Ziel, mehr Wissen über Jugend und ihre Lebenslagen zu erlangen.
Mit der „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Eine EU-Strategie für die Jugend – Investitionen
und Empowerment. Eine neue offene Methode der Koordinierung, um auf
die Herausforderungen und Chancen einzugehen, mit denen Jugend konfrontiert ist“ (KOM 2009) lieferte die Europäische Kommission am 27.
April 2009 den Entwurf zur EU-Jugendstrategie. In dieser Mitteilung wurde
die Notwendigkeit einer europäischen Jugendstrategie vor dem Hintergrund
der krisenbehafteten Wirtschaft hervorgehoben. Der Entwurf war bereits
das Ergebnis intensiver Konsultationen zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten. In diesem Entwurf wurde für die zukünftige jugendpolitische
Zusammenarbeit vorgeschlagen, verstärkt das Verfahren der Offenen Me22

thode der Koordinierung (kurz: OMK) 1 einzusetzen und einen „stärker bereichsübergreifenden Ansatz“ (KOM 2009, S. 4) zu entwickeln.
Das BMFSFJ reagierte auf die Mitteilung der Europäischen Kommission
mit einer Stellungnahme am 12. Mai 2009, in der es diese Mitteilung aus
deutscher Sicht grundsätzlich positiv bewertete:
„Die Strategie ist grundsätzlich geeignet, dass die rund 94 Mio. Jugendlichen in
Europa ihre Fähigkeiten besser entwickeln, ihr Potenzial ausschöpfen, eine Erwerbstätigkeit ausüben, aktiv an der Gesellschaft teilhaben und enger in das e uropäische Aufbauwerk einbezogen werden können.“ (BMFSFJ 2009a, S. 1)

Außerdem wurde „die Ausrichtung der Strategie an den Zielen der Erneuerten Sozialagenda“ (BMFSFJ 2009a, S. 1) begrüßt.
Das BMFSFJ kritisierte jedoch, dass die Europäische Kommission den
Vorschlag mehrerer Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, „für eine
intensivierte Kooperation in nur wenigen beispielhaften Schlüsselfragen“ nicht berücksichtigt hat (BMFSFJ 2009a, S. 1). Es plädierte für eine „richtige“ Akzentsetzung innerhalb der acht Großthemen und sprach sich für eine Priorisierung
der Themen aus (BMFSFJ 2009a, S. 2).
In der Sitzung der Jugend- und Familienministerkonferenz (kurz: JFMK)
fassten Bund und Länder am 4./5. Juni 2009 einen Beschluss zur „Europäischen Zusammenarbeit in der Jugendpolitik“, der sich auf die Mitteilung
der Europäischen Kommission bezog. Darin wurde „das Vorhaben einer systematischeren Berücksichtigung der Jugendperspektive in allen Angelegenheiten“ (JFMK
2009, S. 2) positiv bewertet, die Bedeutung der „Förderung der Jugend“ bestätigt und die „Ausbildung individueller und sozialer Kompetenzen junger Menschen
und die Beschäftigungsfähigkeit“ als zentraler Punkt benannt (Beschlussprotokoll JFMK 04./05.06.2009, S. 2). Die in der Mitteilung beschriebenen Zielsetzungen wurden als „gute Arbeitsgrundlage“ anerkannt. Zugleich regte die
JFMK für die Umsetzung in Deutschland eine Schwerpunktsetzung und
Ressourcenbündelung an, um eine nachhaltige Wirkung erzielen zu können.
Obwohl die „Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten durch
die Europäische Union“ (Beschlussprotokoll JFMK 04./05.06.2009, S. 3) als
„Mehrwert“ verstanden wurde, lehnte die JFMK zugleich eine Harmonisierung als Eingriff in die Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten ab und sprach
sich daher gegen eine Einführung von Benchmarks und einer Berichtspflicht aus (Beschlussprotokoll JFMK 04./05.06.2009, S. 4).
Auf den JFMK-Beschluss aufbauend verfasste der Bundesrat am 18. September 2009 eine Stellungnahme, die die zentralen Aspekte des JFMKBeschlusses vom 4./5. Juni 2009 enthielt (Bundesrat 2009).

1 Im Rahmen der OMK erarbeiten die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten g emeinsam allgemeine Zielsetzungen. Die Mitgliedsstaaten der EU verständigen sich innerhalb
eines spezifischen Zeitraums über die vorrangigen Themen, entscheiden jedoch selbst, mit
welchen Mitteln und auf welchen Wegen sie die vereinbarten Ziele erreichen wollen. Jeder
Staat ist allerdings verpflichtet, in einem nationalen Bericht den Stand seiner Bemühungen
festzuhalten (vgl. Hofmann-van de Poll/Rink 2012). Zu den Grundsätzen der OMK siehe
Brandtner/Wisser 2008; Devetzi/Platzer 2009.
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Wie in Kapitel 1.2 zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland gezeigt wird, bildeten die Stellungnahme des BMFSFJ und der Beschluss der JFMK die Grundlage für die Umsetzung in Deutschland. Zugleich floss die deutsche Position in die Abschlussverhandlungen um die
EU-Jugendstrategie ein. Endgültig verabschiedet wurde die EUJugendstrategie am 27. November 2009 vom Rat der EU. Damit wurde die
jugendpolitische Ausrichtung auf europäischer Ebene bis zum Jahr 2018
festgelegt (Rat der Europäischen Union 2009).
Die EU strebte mit der EU-Jugendstrategie folgende Ziele an: Für alle
jungen Menschen mehr Möglichkeiten und mehr Chancengleichheit im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen und das gesellschaftliche Engagement junger Menschen sowie ihre soziale Eingliederung und
Solidarität zu fördern. In der EU-Jugendstrategie wurden acht Aktionsfelder definiert: (1) allgemeine und berufliche Bildung, (2) Beschäftigung und
Unternehmergeist, (3) Gesundheit und Wohlbefinden, (4) Teilhabe, (5)
Freiwilligentätigkeit, (6) soziale Eingliederung, (7) Jugend in der Welt sowie
(8) Kreativität und Kultur (Rat der Europäischen Union 2009, S. 2). Um die
genannten Ziele zu erreichen, wurde in der EU-Jugendstrategie ein zweigleisiges Vorgehen vorgeschlagen. Erstens sollten „spezielle Initiativen im Jugendbereich“ entwickelt und gefördert werden, zweitens sollten „Initiativen“
entstehen, die „Jugendbelange“ durchgängig einbeziehen (Rat der Europäischen Union 2009, S. 2). Konkret bedeutete das, dass die Berücksichtigung
von Jugendbelangen in allen Politikbereichen ein relevantes Kriterium werden sollte. Welche Ideen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland entwickelt wurden, wird im nächsten Kapitel erklärt.

1.2

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland

Die Beschreibung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
umfasst sowohl einen geschichtlichen Exkurs, wie es von der Mitteilung der
Kommission zur Bund-Länder-Zusammenarbeit kam, als auch eine Darstellung der eingerichteten Strukturen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland.
Von der Mitteilung der Kommission zur Bund-Länder-Zusammenarbeit
Im Jahr 2009 verfasste das BMFSFJ, aufbauend auf den 2001 von Bund und
Ländern beschlossenen Leitlinien der internationalen Jugendpolitik und
Jugendarbeit, das Papier „Eckpunkte Internationale Jugendpolitik des
BMFSFJ. Begegnung fördern, Erfahrungen nutzen, gemeinsam gestalten“
(BMFSFJ 2009b). Laut des Papiers war es Ziel der internationalen Jugendpolitik des BMFSFJ, eine „größere Kohärenz in der gesamten internationalen Jugendzusammenarbeit und eine stärkere Nutzung internationaler Erfahrungen und Impulse für die Weiterentwicklung der nationalen Jugendpolitik“ (BMFSFJ 2009b, S. 1)
zu erreichen. „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit“ (BMFSFJ 2009b, S. 1) sollte weiter ausgebaut und die „Zusammenar24

beit zwischen Bund, Ländern und Kommunen und Nichtregierungsorganisationen“
(BMFSFJ 2009b, S. 2) verbessert werden. In diesem Papier kündigte das
BMFSFJ an, dass die EU-Jugendstrategie Einfluss auf die Umsetzung der
Eckpunkte ausüben werde. Zugleich wurden in dem Papier Themen angesprochen, insbesondere die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Bund, Ländern, Kommunen und Nichtregierungsorganisationen, die die
Basis für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie bildeten.
Folgend auf die Entschließung der EU-Jugendstrategie im November
2009 tagte am 8. April 2010 die „länderoffene Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer Beschlussfassung für die JFMK“ (BMFSFJ 2010). Das BMFSFJ
nahm an dieser Sitzung teil und stellte dort den Vorschlag des Bundes zur
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland vor. Zentrales Anliegen
des BMFSFJ war es, die Umsetzung in einer Kooperation zwischen Bund
und Ländern zu entwickeln.
„Diese [Kooperation, Anm. d. Verf.] soll auf der Basis einer grundsätzlichen
Einigung über Ziele, Schwerpunkte und Methoden erfolgen und dem Bund und
den Ländern die notwendigen Freiheiten eröffnen, eigene Ziele und Schwerpunkte
zu verfolgen. Er soll Anregungsfunktion für die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland entfalten.“ (BMFSFJ 2010, S. 2)

Das BMFSFJ schlug vier Themenschwerpunkte für die Umsetzung in
Deutschland vor:





„Partizipation und freiwilliges Engagement
Medien
Mobilität zu Lernzwecken
junge Menschen an den Übergängen Schule – Berufsleben.“ (BMFSFJ
2010, S. 2)

Darüber hinaus sollten in diesen vier Themen insbesondere „sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen“ sowie die „Qualifizierung der
Fachkräfte“ und die „Bedeutung und Anerkennung nicht-formalen Lernens“ berücksichtigt werden (BMFSFJ 2010, S. 2). Für die Kooperation zwischen Bund
und Ländern regte das BMFSFJ an, ein neues Verfahren anzuwenden. Unter Wahrung der Zuständigkeiten der Akteure sollte ein verbindlicher Rahmen für die Abstimmungen zwischen Bund und Ländern geschaffen werden. Außerdem sollten Verfahren zur Beteiligung von Akteuren der Jugendpolitik und von jungen Menschen eingerichtet werden. Das neue Verfahren sollte zur europäischen Zusammenarbeit anregen und deutsche Impulse für die europäische Diskussion generieren (BMFSFJ 2010).
In Bezug auf das Umsetzungsverfahren informierte das BMFSFJ über
die konkreten Maßnahmen, die es auf der Grundlage der Bund-LänderZusammenarbeit in seinem Zuständigkeitsbereich durchführen wollte und
wies auf die Möglichkeit und z. T. auch vorhandene Notwendigkeit der Beteiligung der Länder hin. Zu diesen vom BMFSFJ geplanten Maßnahmen
gehörten die Beteiligung der jugendpolitischen Akteure in Deutschland, der
Strukturierte Dialog, die Förderung von Modellvorhaben des Bundes, die
25

ressortübergreifende Zusammenarbeit sowie Netzwerkprojekte der internationalen Jugendarbeit (BMFSFJ 2010). Die gemeinsame Umsetzung sollte
aus Sicht des Ministeriums nach einem möglichen JFMK-Beschluss im
zweiten Halbjahr 2010 beginnen.
Der Vorschlag des BMFSFJ zu einer Bund-Länder-Kooperation zur
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland wurde mit dem Beschluss zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie der JFMK am 17./18. Juni
2010 von den Ländern angenommen. Die JFMK sah in der Ratsentschließung der EU die Chance, die Jugendpolitik in Deutschland weiterzuentwickeln und zur Chancengleichheit sowie zu mehr Beteiligung und somit zur
„Verbesserung der Lebenslagen junger Menschen“ (Protokoll JFMK 17./
18.06.2010, S. 1) beizutragen. Eine enge Abstimmung zwischen Bund und
Ländern bei der nationalen Umsetzungsstrategie trug laut JFMK dazu bei,
eine hohe Wirksamkeit und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit zu erzeugen.
Die JFMK formulierte für den Zeitraum 2010 bis 2018 die aus ihrer Sicht
vorrangigen Themenschwerpunkte:







„Überwindung der Jugendarmut und ihre Folgen,
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen mit besonderem Blick auf Übergänge in die Arbeitswelt,
Soziale gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation junger Menschen,
Anerkennung der Bedeutung informeller und nicht-formaler Bildung unter
Wahrung der spezifischen Strukturen und Leistungen der Jugendarbeit,
Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund sowie von sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten Jugendlichen,
Chancen durch Mobilität zu Lernzwecken.“ (Protokoll JFMK
17./18.06.2010, S. 2)

Die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden (kurz: AGJF) wurde beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Bund „eine
geeignete Form der Bund-Länder-Koordination zu entwickeln“ (Protokoll JFMK,
17./18.06.2010, S. 2). Damit war der Weg für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern geebnet.
Kurze Zeit später, am 5. Juli 2010, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von vier Ländern – Hamburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Bremen – mit denen des Bundes zu einem Bund-Länder-Gespräch über die
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland unter der Beteiligung
der BBJ Servis gGmbH und dem DJI. Während dieses Bund-LänderGesprächs wurden konkrete Schritte für die weitere Bund-LänderZusammenarbeit beschlossen.
Für die AGJF-Sitzung im September 2010 wurde eine gemeinsame
„Roadmap“ für den Umsetzungsprozess bis Ende 2012 vereinbart, die erstens Eckpunkte, fundamentale Prinzipien und Meilensteine (Ergebnisprotokoll B-L-Gespräch, 05.07.2010, S. 2) enthielt und zweitens beispielhaft an
einzelnen Themen die Vorstellungen der Umsetzung veranschaulichte. Dabei wurden zugleich der mögliche Gewinn und der Handlungsraum der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie für die Akteure in Deutschland verdeutlicht. Die an dem Bund-Länder-Gespräch beteiligten Akteuren einigten
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sich darauf, anschließend an die AGJF-Sitzung einen Bund-LänderWorkshop zu organisieren, in dem sowohl die Konkretisierung der gemeinsamen Ziele im Vordergrund stand als auch die Beschäftigung mit Beteiligungsformen für Jugend und Fachkräfte sowie die „europäische Dimension von ausgewählten Länderprogrammen“ (Ergebnisprotokoll B-L-Gespräch,
05.07.2010, S. 2).
Das BMFSFJ benannte in dem Bund-Länder-Gespräch außerdem drei
zentrale Akteure bzw. unterstützende Projekte, die den Umsetzungsprozess
begleiten sollten:
 Die Koordinierungsstelle (später: Servicestelle) der Bund-LänderZusammenarbeit, die bei der BBJ Servis gGmbH angesiedelt wurde,
 den DBJR als zentralen Ansprechpartner für den Strukturierten Dialog und
 JUGEND für Europa als Dienstleister „für die Schnittstelle zu Europa
und für die Regionalkonferenzen“ (später: Transferstelle) (Ergebnisprotokoll B-L-Gespräch, 05.07.2010, S. 3).
Auf der Sitzung der AGJF am 23./24. September 2010 wurde der Bericht
der Teilnehmenden des Bund-Länder-Gesprächs zustimmend zur Kenntnis
genommen. Es wurde der Beschluss gefasst, zusätzlich zur Bund-LänderKooperation eine „länderoffene ad-hoc-Arbeitsgruppe (EUJ)“ zur „weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der EU-Jugendstrategie“ einzurichten (Protokoll AGJF,
23./24.09.2010, S. 1). Die Länder wurden gebeten, die vorgeschlagenen
Themen mit dem Bund abzustimmen und regelmäßig über den Stand der
Umsetzung zu berichten (Protokoll AGJF, 23./24.09.2010).
Anschließend an die AGJF-Sitzung trafen sich am 5. Oktober 2010 Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Länder zur konstituierenden
Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (kurz: B-L-AG) in Berlin. Die
Bund-Länder-Zusammenarbeit bekam damit einen verbindlichen Rahmen.
Dies war der offizielle Startschuss für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland. Bund und Länder einigten sich darauf, die EUJugendstrategie in zwei Phasen umzusetzen. In der ersten Phase von 2010
bis 2013 sollte der Umsetzungsprozess entwickelt und auf Grundlage einer
Auswertung der gesammelten Ergebnisse in einer zweiten Phase von 2014
bis 2018 fortgeführt werden.
Die Herausforderungen für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
Bevor auf die konkreten Strukturen, die zur Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland geschaffen wurden, eingegangen wird, werden einige Herausforderungen skizziert, die diese Umsetzung in einem föderalen Staat wie Deutschland hervorruft. Die föderale Verfassung
Deutschlands erfordert, anders als bei einem zentralistisch aufgebautem
Staat, ein sehr hohes Maß an Verhandlung zwischen den verschiedenen
Ebenen und Gebietskörperschaften – im Falle Deutschlands also vor allem
zwischen Bund, Ländern und Kommunen (Andersen/Woyke 2009, S. 88
ff.; vgl. Benz 2009).
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Die EU-Jugendstrategie als Teil der europäischen Jugendpolitik baut auf
ein breites, inhaltliches Verständnis von Jugendpolitik auf, das nicht auf ein
bestimmtes Ressort einzugrenzen ist. Eine ressortübergreifende, kooperative Beteiligung im Prozess ist also notwendig, um bestimmte jugendpolitische Themen voranzutreiben. Dieser Logik folgend sind zum Beispiel auch
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik Themen der EU-Jugendstrategie.
In Deutschland wird die Umsetzung der EU-Jugendstrategie jedoch
nicht ressortübergreifend, sondern von den für das Thema Jugend zuständigen Bundes- und Länderministerien koordiniert. Die Umsetzung der EUJugendstrategie ist damit innerhalb der im SGB VIII festgelegten Zuständigkeiten angesiedelt. Neben der Herausforderung der föderalen Verfassung
Deutschlands wird der Umsetzungsprozess komplexer durch die Rolle der
freien Träger und der zivilgesellschaftlichen Akteure. Alle Ebenen und A kteure haben auf Basis des SGB VIII ihre eigenen Zuständigkeiten für die
Kinder- und Jugendhilfe. Der Bund verfügt über eine Anregungsfunktion,
hat die Möglichkeit Modellprojekte zu finanzieren und fördert die Infrastruktur für die Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene. Die Länder sind
für Länderförderprogramme und Ländergesetze zuständig, während die
Kommunen und die freien Träger die Ausgestaltung dieser Programme und
Gesetze verantworten.
Für eine umfassende Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
hat dies zweierlei Bedeutung: Zum einen müssen alle Ebenen in den Prozess einbezogen werden, weil auch die Zuständigkeiten über alle Ebenen
verteilt sind, zum anderen ist es wichtig, dass Entscheidungen auf einer
Ebene auch von den anderen Ebenen mitgetragen werden. Dies betrifft
insbesondere Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen und in den
Ländern und Kommunen verankert werden sollen. Bei der Schaffung der
Strukturen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland wurde
von Bund und Ländern versucht, diesen Herausforderungen gerecht zu
werden.
Die Strukturen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
In Deutschland wurden europäische jugendpolitische Aktionsprogramme
bis zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie anhand konkreter Projekte realisiert. Mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie einigten sich Bund und
Länder 2010 auf einen Umsetzungsprozess, der weniger von konkreten Projekten ausging, sondern vielmehr von einem gemeinsamen Prozess der politischen Steuerung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie durch Bund und
Länder, um so der deutschen Kinder- und Jugendhilfe neue Impulse zu
geben und konkret zur Verbesserung der Lebenslage Jugendlicher beizutragen (vgl. Kapitel 4 zur Bund-Länder-Zusammenarbeit). Neben der Gesamtsteuerung wollten Bund und Länder zusätzlich konkrete Projekte anstoßen,
um Erfahrungen zu sammeln.
Auf Basis dieser Ideen aus dem Jahr 2010 lässt sich in Abbildung 1
„Steuerung und Aktivitäten“ die Steuerungsidee zur Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland schematisch darstellen.
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Abbildung 1: Steuerung und Aktivitäten

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Bund und Länder sind gemeinsam im Rahmen der B-L-AG für die Gesamtsteuerung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie verantwortlich (unterer
Block in Abbildung 1). Als der Prozess auf den Weg gebracht wurde, erfolgte eine themenspezifische Steuerung durch Bund und Länder in drei
Themenfeldern: Übergänge, Partizipation und Non-formales Lernen.
Für diese Themenfelder wurden von Bund und Ländern gemeinsam sogenannte Themenkorridore entwickelt, in denen die Themenfelder konkretisiert wurden. Diese Themenkorridore bilden den Rahmen für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland. Innerhalb dieser Themenkorridore fand eine themenspezifische Steuerung durch den Bund und die
sechzehn Länder statt, indem die Akteure Prioritäten für ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereich festlegten und Aktivitäten anregten. Diese konkreten
Aktivitäten werden oft von öffentlichen und freien Trägern durchgeführt.
Darüber hinaus haben Bund und Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
eigene (Modell-)Projekte initiiert.
Wie die deutsche Entstehungsgeschichte zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie deutlich macht, sind die Hauptakteure, die die EU-Jugendstrategie
in Deutschland gestalten, Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der
Länder in der B-L-AG. Federführend für den Bund ist das BMFSFJ und
darin die Abteilung 5 (Kinder und Jugend). In der B-L-AG wird das
BMFSFJ durch das zuständige Referat 504 (Internationale und Europäische
Jugendpolitik) und die Unterabteilungsleitung 50 vertreten.
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Federführend für die Länder ist die JFMK, in der alle für Jugendfragen zuständigen Ministerien der Länder vertreten sind. 2 Die JFMK berät über Angelegenheiten der Jugendpolitik und fasst hierzu Beschlüsse. Vorbereitet
werden die Sitzungen der JFMK von der AGJF, die Fragen der Kinder- und
Jugendhilfe diskutiert und Empfehlungen für die JFMK formuliert. Die
AGJF wird wiederum von der ad-hoc-Arbeitsgruppe (EUJ) (kurz: AG-EUJ)
informiert (vgl. Kapitel 4.2 zur ad-hoc-Arbeitsgruppe (EUJ)). Entscheidungen der JFMK eröffnen den Handlungsspielraum der Länder in der B-LAG.
Abbildung 2: Verhältnis Bund, Länder und Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Abbildung 2 verdeutlicht schematisch die Verbindung der beiden Hauptakteure Bund und Länder zur B-L-AG. Dabei muss allerdings berücksichtigt
werden (in der Abbildung nicht eingezeichnet), dass sowohl eine Rückkopplung seitens des BMFSFJ mit der Bundesregierung und dem Bundestag
als auch eine Rückkopplung seitens der Länder mit den Landesregierungen
und Landtagen stattfindet. Die Politik des BMFSFJ und der Länder ist somit in die jeweilige Regierungspolitik eingebettet.
Neben Bund und Ländern gibt es eine Reihe von weiteren Akteuren, die
in die Umsetzung der EU-Jugendstrategie eingebunden sind. Das sind insbesondere öffentliche und freie Träger, die, hauptsächlich in Dachverbänden, die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Kooperation mit Bund und
Ländern auf nationaler Ebene koordinieren. Öffentliche und freie Träger
2 Welches Ministerium bzw. welche Ministerien in einem Land für Jugendfragen zuständig ist
bzw. sind, ist länderabhängig. Eine Liste der Mitglieder der JFMK findet sich auf der JFMK Website: www.jfmk.de.
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werden auf lokaler und Länderebene mit konkreten Projekten zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie beauftragt, wobei sie mit den Ländern oder
mit dem Bund zusammenarbeiten. Die öffentlichen und freien Träger haben somit eine besondere Rolle in der Mehrebenenstruktur, die die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland einfasst: Die Dachverbände
der Träger gestalten und koordinieren die Umsetzung auf Bundes- und
Länderebene – die Mitglieder der Trägerdachverbände wiederum und andere freie Träger sind mit der Durchführung konkreter Projekte auf lokaler
Ebene beauftragt.
Um die Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu koordinieren, wurden von
den Akteuren konkrete Gremien auf Bundes- und Länderebene eingerichtet. Dazu gehören die B-L-AG, die BMFSFJ interne Begleitgruppe, die AGEUJ, der Nationale Dialog und die Ländergremien.
Zusätzlich zu den genannten Akteuren und Gremien sind verschiedene
unterstützende Projekte ein weiterer wichtiger Bestandteil des Prozesses.
Die unterstützenden Projekte werden vom BMFSFJ finanziert und sind
besetzt mit Akteuren aus Organisationen und Verbänden, die mit Aufgaben
betraut sind, die den Umsetzungsprozess in Deutschland unterstützen sollen. Obwohl es Organisationen und Verbände betrifft, wird hier aus der
Förderlogik des BMFSFJ heraus von Projekten gesprochen. Die unterstützenden Projekte tragen auf unterschiedliche Weise zur Umsetzung der EUJugendstrategie bei: Erstens sind sie mit konkreten, organisatorischen Aufgaben betraut. Die Service- und Transferstelle3 beispielsweise, angesiedelt
bei JUGEND für Europa, organisiert die Sitzungen der B-L-AG und die
Sitzungen des Beirats des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Die Koordinierungsstelle Strukturierter Dialog, angesiedelt beim DBJR,
organisiert den europäischen und deutschen Konsultationsprozess zum
Strukturierten Dialog.
Zweitens sind die unterstützenden Projekte für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig, die von den Akteuren und Gremien als Unterstützung und Information für ihre Arbeit genutzt werden. Hierzu zählen Veröffentlichungen im Fachkräfteportal 4, der Newsletter zur EU-Jugendstrategie von
JUGEND für Europa und der Newsletter zum Strukturierten Dialog vom
DBJR. Über die Öffentlichkeitsarbeit werden die Fachöffentlichkeit und
insbesondere die Träger der Kinder- und Jugendhilfe über Veranstaltungen
und Maßnahmen, die im Rahmen der EU-Jugendstrategie stattfinden, informiert. Auch die Arbeit der Transferstelle, die Ergebnisse aus der europäischen Politik an die Akteure des deutschen Umsetzungsprozesses weiterleitet, gehört dazu.

3 Die Servicestelle für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland und die Transferstelle für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa sind beide bei JUGEND in Europa
angesiedelt, waren aber während der ersten Umsetzungsphase (2010 -2013) zwei unterschiedliche Projekte. Seit der zweiten Umsetzungsphase (ab 2014) sind sie als Service - und Transferstelle EU-Jugendstrategie in einem Projekt gebündelt. Im Folgenden ist vereinfacht von Se rvicestelle und Transferstelle die Rede.
4 Vgl. www.jugendhilfeportal.de.
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Drittens kann die wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EUJugendstrategie als weitere Unterstützung für den Umsetzungsprozess genannt werden. Hierzu zählen die Evaluation des Strukturierten Dialogs vom
Centrum für angewandte Politikforschung an der Ludwig-MaximiliansUniversität München (CAP) sowie die Evaluation des Umsetzungsprozesses
in Deutschland, die vom DJI durchgeführt wird. Die Evaluationen reflektieren den Umsetzungsprozess und koppeln die Ergebnisse u.a. auch in
Form von Empfehlungen in den Umsetzungsprozess zurück und tragen so
zur Umsetzung bei.

1.3

Verbindungslinien zwischen der EUJugendstrategie und der Entwicklung einer
Eigenständigen Jugendpolitik 5

Etwa zeitgleich mit dem Beginn der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
rückte auch in Deutschland die Jugendpolitik verstärkt in den Mittelpunkt
der politischen Debatte. Die bereits im Koalitionsvertrag vom 25. Oktober
2009 erwähnte Eigenständige Jugendpolitik
„stellt die Phase der Jugend in ihrer ganzen Vielfalt individueller Lebenswelten,
Bedürfnisse und Fähigkeiten in den Mittelpunkt. (…) Eigenständige Jugendpolitik soll gewährleisten, dass das Engagement aller Akteure, die Jugendliche unte rstützen und fördern, optimale Ergebnisse für die jungen Menschen in Deutschland erzielt. Jungen Menschen sollen möglichst gleiche Startchancen auf ein selbstverantwortliches und selbstbestimmtes Leben eröffnet werden und es soll ein Klima
der Anerkennung und des Respekts vor den Leistungen und dem Einsatz von
Jugendlichen entstehen.“ (BMFSFJ 2011, S. 2)

Mit der Einrichtung des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik im März
2012, dessen Geschäftsstelle bei der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (kurz: AGJ) angesiedelt ist, wurde dieses Vorhaben konkret. Im
Rahmen der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik, die nach den
bisherigen Planungen in der Gründung einer Allianz für die Jugend münden
soll, werden drei jugendpolitische Anwendungsfelder bearbeitet:
 „Schule und außerschulische Lern- und Bildungsorte,
 Beteiligungschancen und -anlässe im politischen und öffentlichen Raum,
 Übergangsgestaltung von der Schule in die Arbeitswelt.“ (BMFSFJ 2011)
Diese Anwendungsfelder weisen deutliche Schnittmengen mit den Themenkorridoren auf, die im Rahmen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland definiert wurden (vgl. Kapitel 4.1). Das Gewicht der Ju5 Für eine ausführliche Beschreibung der Verbindungslinien zwischen der EU -Jugendstrategie
und der Eigenständigen Jugendpolitik, vgl. Wicke/Siebel (2012).
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gendpolitik wird auf diese Weise generell verstärkt, da zwei Prozesse, die
unabhängig voneinander auf europäischer und bundesdeutscher Ebene gelaufen sind, zu gleichen Themenschwerpunkten geführt haben. Diese Parallelität der Entwicklungen erklärt sich daraus, dass erstens die aktuelle Lebenslage von Jugendlichen, zweitens ähnliche politische Grundannahmen
zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit und drittens die Stärkung der Zivilgesellschaft jeweils Ausgangspunkte für die jugendpolitischen Überlegungen darstellen. Die Parallelität der beiden Prozesse erhöht die Chancen, die gesetzten Ziele zu erreichen und die entsprechenden Themen auf der jugendpolitischen Agenda zu platzieren. Außerdem streben beide Prozesse eine ressortübergreifende Zusammenarbeit an, um die Belange der Jugendlichen
auch langfristig umsetzen zu können.
Die thematischen Synergien zwischen den beiden Prozessen werden von
den beteiligten Akteuren strukturell unterstützt. Bereits bei den konzeptionellen Überlegungen zu einer Eigenständigen Jugendpolitik wurde seitens
des Bundes ein systematisch strukturierter Informationsaustausch mit den
Gremien der EU-Jugendstrategie organisiert. Sowohl in der B-L-AG als
auch im Beirat des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland wurde über die Entwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik
informiert. Als die Länder 2012 eingeladen wurden, an der Steuerungsgruppe der Eigenständigen Jugendpolitik teilzunehmen, entschied die AGJF,
einen Ländervertreter aus der B-L-AG als einen der zwei Ländervertreter
bei der Steuerungsgruppe zu benennen. Damit wurde ein Informationsfluss
zwischen der EU-Jugendstrategie und der Eigenständigen Jugendpolitik auf
Länderebene sowie eine Verzahnung der beiden Prozesse geschaffen (Protokoll B-L-AG, 19.4.2012).
Auch innerhalb des BMFSFJ fand eine enge Kooperation zwischen den
Referaten statt, die für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie und für die
Eigenständige Jugendpolitik zuständig sind. In unregelmäßigen Abständen
nimmt die Geschäftsstelle des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik und
das zuständige Referat für die Eigenständige Jugendpolitik im BMFSFJ an
den Jour fixe der BMFSFJ internen Begleitgruppe zur Umsetzung der EUJugendstrategie teil (vgl. Kapitel 4.3 zur BMFSFJ interne Begleitgruppe).
Eine weitere Zusammenarbeit fand auch bei der Jugendbeteiligung im
Rahmen des Strukturierten Dialogs statt. Sowohl die Koordinierungsstelle
zum Strukturierten Dialog der EU-Jugendstrategie als auch das Projekt
„Ichmache > Politik“ sind beim DBJR angesiedelt. Beide Projekte nutzen
das Verfahren des Strukturierten Dialogs, um Jugendliche nach ihrer Meinung zu fragen. Ergebnisse der sog. Konsultationen wurden in beide Prozesse eingespeist.
Die thematische und strukturelle Nähe der Prozesse führt zu der Frage,
wie sehr diese aufeinander abgestimmt werden müssten. Ein Ziel der Steuerung beider Prozesse könnte es sein, Synergien zu nutzen, die sich aus den
thematischen Überschneidungen ergeben, ohne die Prozesse ineinander zu
verschmelzen. Aber ob – und in welcher Form – eine noch engere Verzahnung der Prozesse vorgesehen ist, war zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch
nicht abzusehen.
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2

Konzeptionelle Einbettung

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, besteht eine große Herausforderung
für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland darin, den aus
der föderalen Verfassung und den aus dem Subsidiaritätsprinzip hervorgehenden Zuständigkeiten gerecht zu werden. Diese komplexen Strukturen
führen dazu, dass jede zentralistische Steuerungsidee zum Scheitern verurteilt ist. Konzeptionell wird deshalb auf den Governance-Ansatz zurückgegriffen, der in Kapitel 2.1 präsentiert wird. Anschließend wird in Kapitel 2.2
erklärt, weshalb im Rahmen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland von einem Governance-Prozess gesprochen werden kann.
Schließlich werden in Kapitel 2.3 konkrete Fragen für die Evaluation vorg estellt.

2.1

Governance als konzeptioneller Rahmen

Bei der Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie stellt sich die
Frage, wie es gelingen kann, politische Ideen, die außerhalb der deutschen
föderalen Struktur entwickelt wurden, innerhalb dieser föderalen Struktur
zu politischen Leitlinien werden zu lassen. Aus Sicht der Evaluation sollen
somit nicht nur förderliche und hinderliche Bedingungen für eine Umsetzung europäischer Politik in Deutschland dargestellt, sondern auch ein neues Modell der jugendpolitischen Zusammenarbeit analysiert werden, um
Anregungen, die durch dieses Modell für die Umsetzung europäischer Politiken erzeugt wurden, auch in anderen Handlungsfeldern sichtbar zu machen.
Um die Umsetzung der EU-Jugendstrategie angemessen beschreiben und
evaluieren zu können, wird auf den politikwissenschaftlichen GovernanceAnsatz zurückgegriffen. Dieser hilft den Umsetzungsprozess systematisch
zu erfassen, zu analysieren und erforderliche Schritte zur Weiterentwicklung
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu beschreiben.
Bevor jedoch auf den Governance-Ansatz eingegangen wird, folgt zunächst eine Erläuterung des politikwissenschaftlichen Steuerungskonzepts,
das dem Governance-Ansatz vorausging.

2.1.1

Steuerung

Die politikwissenschaftliche Steuerungstheorie etablierte sich in den 1970er
Jahren als Forschungsparadigma für das politische System 6. Wurde bis dahin mit Hilfe der Theorie der politischen Planung vor allem die Binnen-

6 Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente der politischen Steuerungstheorie verkürzt
wiedergegeben. Ausgangspunkt für die Evaluation sind die von Mayntz veröffentlichten Aufsä tze zu diesem Thema (vgl. Mayntz 2005, Mayntz 2008, Mayntz 2010).
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struktur des politischen Systems analysiert, steht bei der Theorie der politischen Steuerung die Verknüpfung zwischen Steuerungsobjekt, Steuerungssubjekt und Implementationsakteuren im Mittelpunkt (Burth/Görlitz 2001,
S. 9). Die Theorie der politischen Steuerung verfolgt demnach einen
akteurszentrierten Ansatz. Der Begriff „politische Steuerung“ entstand aus
dem „großen, praktischen und theoretischen Interesse an gesamtgesellschaftlicher Planung und Lenkung, an den Möglichkeiten einer ‚aktiven Politik‘, bei der der Staat als
zentrale Lenkungsinstanz fungiert“ (Mayntz 2005, S. 12). Steuern, in der Definition von Mayntz, bedeutet „ein zielgerichtetes Handeln, das von der Wirkung des
Handelns analytisch zu unterscheiden ist“ (Mayntz 2005, S. 12). Das Steuerungsobjekt soll durch das Handeln der Steuerungsakteure (Steuerungssubjekte)
in eine bestimmte Richtung gelenkt werden (Mayntz 2005, S. 12; Mayntz
1987, S. 93–94). Diese Definition setzt eine Steuerungsfähigkeit der Steuerungsakteure sowie eine Steuerbarkeit der Steuerungsadressaten voraus
(Mayntz 2005, S. 12).
Ausgangspunkt der politischen Steuerungstheorie war zu Beginn der
1970er Jahre das Konzept der zentralen Gesellschaftssteuerung. Der Staat,
als Hüter des Gewaltmonopols und Rechtsgarant, gestaltete diesem Ansatz
zufolge die Gesellschaft durch demokratisch legitimierte politische Instanzen. Steuern wurde so indirekt als „Handeln im öffentlichem Interesse“ verstanden (Mayntz 2005, S. 12; vgl. 2008, S. 43) und folgte einem Top-downAnsatz: Die staatlichen Instanzen steuern durch Vorschriften und die Verwaltung, die wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Akteure sind Adressaten dieser Steuerung.
Ab Mitte der 1970er Jahre änderte sich dieser Steuerungsanspruch des
Staates. Wirtschaftliche Probleme und gescheiterte Reformen führten dazu,
dass Steuerungsinstrumente ausgetauscht wurden und der Staat seinen
Steuerungsanspruch einschränkte (Mayntz 2010, S. 38–39). Mit dem Ende
der Planungseuphorie sprachen sich wirtschaftliche und gesellschaftliche
Akteure stärker gegen eine Intervention des Staates aus, insbesondere in
Bereichen, in denen eine verfassungsrechtliche Autonomie gilt (Mayntz
2008, S. 44). Der Staat zog sich also einerseits zurück und übertrug durch
Privatisierung und Deregulierung staatliche Aufgaben an die private Wirtschaft sowie an zivilgesellschaftliche Organisationen (vgl. Mayntz 2010, S.
38–39), andererseits positionierten sich wirtschaftliche und gesellschaftliche
Akteure stärker gegenüber dem Staat. Diese Situation führte dazu, dass der
staatszentrierte Steuerungsansatz, insbesondere der hierarchische, Topdown-Ansatz, als überholt erschien (Mayntz 2008, S. 44).
In den 1990er Jahren wuchs jedoch die Erkenntnis, dass der Staat sich
nicht einfach zurückziehen, sondern Probleme nur in Kooperation mit privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren lösen kann (Mayntz 2010, S. 39).
Insbesondere die Policy-Forschung begleitete diese Entwicklung. Die bis
dahin klare konzeptionelle Trennung von Steuerungsakteuren und Steuerungsadressaten wurde durch die Konzepte der Kooperation und Verhandlung ersetzt. Damit verschwand ein zentrales Definitionsmerkmal der politischen Steuerungstheorie, nämlich die strikte Trennung zwischen Steuerungsakteur und Steuerungsadressat.
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Zusammenfassend ist unter politischer Steuerung ein zielgerichtetes
Handeln von staatlichen Akteuren zu verstehen. Wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure sind die Adressaten dieses Handelns, ihr eigenes
Handeln wird durch das Handeln der staatlichen Akteure in eine bestimmte
Richtung gelenkt. Ziel der Steuerung ist es, Gemeinschaftsgüter (z. B. Straßen, Stabilität der Finanzmärkte, Frieden, saubere Umwelt) herzustellen.
Aufgrund der verringerten hierarchischen Trennung zwischen dem Staat als
Steuerungsakteur und nicht-staatlichen Akteuren als Steuerungsadressaten
und des Wandels von politischer Steuerung hin zur politischen Koordination wurde das Steuerungskonzept durch den Governance-Ansatz abgelöst.

2.1.2

Governance

Mit dem Governance-Begriff wird die Entwicklung von einer hierarchischen Steuerung hin zu einer kooperativen Steuerung aufgegriffen.
Governance ist somit ein anderer Modus von Steuerung, der nicht über
einen Top-down-Ansatz funktioniert, sondern über Koordination und Abstimmung zwischen den Akteuren. Der Staat ist nicht mehr der allein handelnde Akteur, wenn es darum geht, Gemeinschaftsgüter zu produzieren.
Er wird vielmehr in allen Bereichen von privaten und zivilgesellschaftlichen
Akteuren unterstützt. Es ist nicht mehr nur das politisch-administrative
System, das handelt, sondern es handeln ebenso alle Akteure, die damit „ein
‚öffentliches Interesse‘ vertreten und realisieren wollen“ (Mayntz 2005, S. 13). Bei der
Analyse politischer Steuerung ist nicht mehr die rein staatliche Problemlösung das Forschungsobjekt, sondern die Problemlösung bzw. Regelung
gesellschaftlicher Sachverhalte in kollektiver Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher Akteure ist ein wichtiges Merkmal des Governance-Ansatzes, der Ende der 1990er Jahre Einzug in die
deutsche politikwissenschaftliche Debatte hielt. Der Begriff Governance
bezeichnet nach Benz et al. „alle Formen und Mechanismen der Koordinierung
zwischen mehr oder weniger autonomen Akteuren, deren Handlungen interdependent
sind, sich also wechselseitig beeinträchtigen oder unterstützen können“ (Benz et al.
2007, S. 9).
Diese Definition beschreibt die Herausforderung für die Umsetzung europäischer Politik in Deutschland. In der Literatur wird diese Herausforderung als „Trilemma“ bezeichnet. Erstens muss die Bundesregierung mit den
anderen Mitgliedsstaaten der EU verhandeln. Zweitens ist aufgrund des
föderalen Prinzips hinsichtlich vieler Themen eine Abstimmung zwischen
Bund und Ländern notwendig. Und drittens müssen sowohl Bund als auch
Länder auf die Meinung des Bundestages und der Landtage Rücksicht nehmen. Dies führt zu komplexen Abstimmungen. Falls sich Bund und Länder
nicht auf eine Position einigen, enthält sich die Bundesregierung im europäischen Verfahren der Stimme. Im Zuge der Föderalismusreform wurde außerdem festgelegt, dass bei den Themen wie schulische Bildung, Kultur und
Rundfunk nicht die Bundesregierung für Deutschland auftritt, sondern ein
vom Bundesrat benannter Ländervertreter oder eine Ländervertreterin.
Oftmals wird kritisiert, dass die Rolle des Bundestages und der Landtage bei
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der Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene zu kurz kommen. Aufgrund des Zeitdrucks der Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene
wird das Parlament nicht ausreichend informiert, Entscheidungen werden
oft zwischen Bund und Bundesrat getroffen (vgl. Benz 2009, S. 122–123).
Der Governance-Ansatz hat seinen Ursprung nicht nur in der politikwissenschaftlichen Diskussion um Steuerung und kann außerdem nicht als kohärente Theorie beschrieben werden. Vielmehr umfasst er eine Fülle von
theoretischen Ansätzen, die jedoch gemeinsam haben, dass Regieren nur in
Kooperation zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, dazu oft
auf verschiedenen Ebenen, stattfinden kann. Schuppert identifiziert drei
spezifische „Wurzeln“ des Governance-Begriffs (Schuppert 2008, S. 16–17):
Erstens wurde in der neueren Institutionenökonomie der Begriff Corporate
Governance entwickelt, der Themen wie Unternehmensorganisation, zeitgemäße Unternehmensführung und gesellschaftliche Verantwortlichkeit von
Unternehmen umfasst. Zweitens entwarf die Weltbank in den 1990er Jahren den Begriff Good Governance, mit dem Kriterien für die Vergabe von
Krediten an Entwicklungs- und Transformationsländer beschrieben wurden. Für eine effiziente und rechtsstaatliche Verwaltungspraxis braucht es
demnach Verwaltungsmanagement, Verantwortlichkeit von Staats- und
Verwaltungshandeln, Rechtsstaatlichkeit und Transparenz des öffentlichen
Sektors. Im Gegensatz zu dem hier verwendeten analytischen Begriff von
Governance versteht dieser Forschungsstrang Governance als einen normativen Begriff. Drittens erarbeitete der politikwissenschaftliche Zweig der
Internationalen Beziehungen einen Governance-Begriff, um Lösungswege
für transnationale Probleme aufzuzeigen. Zentrale Merkmale sind dabei die
Abwesenheit einer Weltregierung und der Einbezug von Nichtregierungsorganisationen. Global Governance und Governance without government
sind die zentralen Begriffe in diesem Zusammenhang. Diese drei Wurzeln
sind für den hier angewandten rekonstruktiv-analytischen Blick allerdings
nicht zentral und werden demnach nicht weiter ausgeführt.
Den verschiedenen Governance-Begriffen ist gemeinsam, dass sie Regieren viel weiter fassen, als vom Staat initiiertes oder gelenktes Handeln.
Demnach wird dem privaten und zivilgesellschaftlichen Sektor eine bedeutende Rolle bei der Lösung von gesellschaftlichen Problemen und dem Erstellen von Gemeinschaftsgütern zugewiesen. Benz und Dose weisen auf
Basis der verschiedenen Governance-Begriffe vier Punkte als „Begriffskern“ von Governance aus (Benz/Dose 2010, S. 25–26):







„Governance bedeutet steuern und koordinieren (oder auch regieren), mit
dem Ziel des Managements von Interdependenzen zwischen Akteuren.
(…)
Steuerung und Koordination beruhen auf institutionalisierten Regelsystemen, welche das Handeln der Akteure lenken (…).
Governance umfasst auch Interaktionsmuster und Modi kollektiven Handelns, welche sich im Rahmen von Institutionen ergeben, ohne von ihnen determiniert zu sein (…).
Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens (…) überschreiten in aller Rege l
Organisationsgrenzen insbesondere aber auch die Grenzen von Staat und
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Gesellschaft (…). Politik findet normalerweise im Zusammenwirken
staatlicher und nicht-staatlicher Akteure (…) statt.“

Der erste Punkt des Begriffskerns richtet den Blick auf die Begriffe Steuern
und Koordination. Unter Steuern verstehen Benz und Dose „die bewusste
Intervention in Handlungsfelder bzw. die Lenkung des Verhaltens von Akteuren, um
Änderungen in Richtung festgelegter Ziele zu erreichen.“ Koordination hingegen
„meint die Abstimmung von Handlungen unterschiedlicher Akteure in Bezug auf ein
gemeinsames Ziel“ (Benz/Dose 2010, S. 26-27).
Der zweite Punkt des Begriffskerns macht deutlich, dass Steuerung und
Koordination auf Normen, Absprachen und Gesetzen beruht. Steuerung
und Koordination entstehen nicht aus dem Nichts, sondern bedürfen Regeln. Diese können sowohl explizit als auch implizit bestehen.
Der dritte Punkt des Begriffskerns weist darauf hin, dass die Interaktionsmuster, die zur Steuerung und Koordination führen, oftmals aus bestehenden Konstellationen stammen. Sie werden jedoch nicht von den Institutionen festgelegt. Beispiele sind Koalitionen oder wechselseitige Anpassungen, die im Wettbewerb stattfinden.
Der vierte Punkt des Begriffskerns, das Überschreiten von Grenzen und
Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, führt zu einem
weiteren Strang der Governance-Forschung, der bei näherer Betrachtung
insbesondere für die Analyse der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland von Bedeutung erscheint. Es geht um den Ansatz Multilevel
Governance oder Governance im Mehrebenensystem.
Unter Governance im Mehrebenensystem werden Koordinations- und
Steuerungsprozesse verstanden, die verschiedene Ebenen umfassen. Während die klassische Föderalismusforschung vor allem die hierarchischen
Verhältnisse zwischen den Ebenen in den Blick nimmt, versteht
Governance im Mehrebenensystem das Regieren als Kooperation zwischen
verschiedenen Ebenen, umfasst also Mehrebenenstrukturen in unterschiedlicher Prägung (vgl. Benz 2009, S. 15). Die Ebenen werden von Benz zwar
als Organisationseinheiten für größere und kleinere Bereiche definiert, er
setzt jedoch keine hierarchische Ordnung voraus (Benz 2009, S. 17; Benz
2010, S. 111). Die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen kann sowohl
vertikal (z. B. zwischen Bund und Ländern) als auch horizontal (z. B. zwischen Bund und Bundesverbänden oder zwischen verschiedenen Staaten)
stattfinden. Während die Zuständigkeiten nach Ebenen aufgeteilt sind, sind
die konkreten Aufgaben interdependent und erfordern, dass die Entscheidungen zwischen den Ebenen koordiniert werden (Benz 2009, S. 17, Benz
2010, S. 112).
Neben den Feststellungen, dass (1) die Ebenen als Organisationseinheiten zu verstehen sind und (2) politische Prozesse grundsätzlich Ebenen
überschreiten, eine Zusammenarbeit also notwendig machen, definiert Benz
für den Ansatz Governance im Mehrebenensystem noch ein drittes und
viertes Definitionsmerkmal. Als drittes Definitionsmerkmal nennt Benz,
dass das Mehrebenensystem von einem Geflecht unterschiedlicher Akteure
beeinflusst wird. „Politik wird dadurch bestimmt, wie Akteure zusammenwirken
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und mit den Regeln umgehen“ (Benz 2009, S. 18). Akteure können staatlich oder
nicht-staatlich sein, zur Exekutive zählen oder nicht.
Das vierte Definitionsmerkmal bezieht sich auf die Zusammenarbeit
zwischen den Regelsystemen. Politik findet in mehreren sogenannten Arenen statt. Arenen sind durch institutionalisierte Regeln definierte Kontexte,
in denen unterschiedliche Akteure zur Erfüllung von Funktionen und Aufgaben zusammenarbeiten (Benz 2010, S. 112). Diese existieren sowohl innerhalb der einzelnen als auch zwischen den verschiedenen Ebenen. Das
Vorhandensein von Arenen ist an sich keine neue Erkenntnis. Das Spezifische am Ansatz Governance im Mehrebenensystem ist, dass es einen sogenannten Arenenverbund gibt, also eine Kombination aus Regelsystemen der
Ebenen und deren Beziehungen (Benz 2010, S. 112). Es wird also nicht
mehr nur die Zusammenarbeit zwischen mehreren Ebenen oder innerhalb
einer Ebene analysiert, also die Zusammenarbeit verschiedener Akteure in
je einer Arena, sondern ebenfalls die Interaktion zwischen verschiedenen
Arenen. Indem das Geflecht von Akteuren, Regelsystemen und Interaktionen analysiert wird, erhofft man sich mithilfe des Ansatzes Governance im
Mehrebenensystem, die besonderen Anforderungen und Schwierigkeiten,
die mit Regieren in einem so komplexen Sachverhalt einhergehen, besser in
den Blick zu bekommen und Lösungsansätze vorschlagen zu können.
Dadurch, dass politische Prozesse im Mehrebenensystem die Ebenen
überschreiten und ein Arenenverbund Grundlage der Analyse des
Mehrebenensystems ist, tritt die Handlungskoordination als zentraler Aspekt der Analyse in den Vordergrund (Schuppert 2008, S. 33–34). Um gemeinsam zu Lösungen zu kommen, müssen die Akteure im Mehrebenensystem ihr Handeln koordinieren. Dies bedeutet nicht unbedingt,
dass staatliche Institutionen und nicht-staatliche Akteure zusammen handeln, um ein Problem zu lösen. Vielmehr geht es darum, dass die Akteure
ihr Handeln aufeinander abstimmen bzw. miteinander in Einklang bringen
und auf der Basis von institutionalisierten Regelsystemen politisch steuern.
Unter institutionalisierten Regelsystemen werden kollektiv verbindliche
Regelungen und Entscheidungsverfahren verstanden, die den Handlungsspielraum der Akteure festlegen (Benz/Dose 2010).
Es gibt viele Formen der Handlungskoordination. Akteure können ihr
Verhalten zum Beispiel aufgrund wechselseitiger Beobachtung aneinander
anpassen. Sie können auch im direkten Austausch von Meinungen und Argumenten, also im Verhandeln, zu einer Einigung gelangen. Wichtig ist dabei, dass Verhandlung und Beobachtung durch Handlungsanreize und
-restriktionen ergänzt werden. Diese sind in den Strukturen institutionalisiert und wirken faktisch, auch wenn sie nicht niedergeschrieben sind (vgl.
Benz et al. 2007, S. 21). Die Definition von Verhandlung als GovernanceForm beinhaltet auch, dass Akteure sich als formal gleichberechtigt behandeln, miteinander über ihre gemeinsamen Anliegen kommunizieren und
grundsätzlich bereit sind, sich zu einigen (vgl. Benz/Dose 2010, S. 262–
263).
Der dargelegte Governance-Ansatz ist der Ausgangspunkt für die Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland. Dieser Ansatz bietet einen analytischen Rahmen, der sich von einem staatszentrierten
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Handeln verabschiedet und den Blick auf die Koordination und die Koordinationsmodalitäten zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren
lenkt. Der von Benz und Dose definierte Begriffskern hilft, den
Governance-Prozess zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland konkreter zu fassen.
Insbesondere das Konzept des Mehrebenen-Governance, das nicht nur
auf die Analyse der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure, sondern
auch auf die Analyse der Zusammenarbeit unterschiedlicher politischer
Ebenen abzielt, hilft, die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland in einem ersten Schritt systematisch zu beschreiben und in einem zwe iten Schritt zu analysieren. Wie die in Kapitel 1.2 beschriebene Umsetzung
der EU-Jugendstrategie als Governance-Prozess konkret aussieht, wird in
Kapitel 2.2 „Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie als GovernanceProzess“ dargestellt.

2.2

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie als
Governance-Prozess

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland trägt deutliche
Formen von Governance (vgl. Kapitel 1.2). Wenn im Folgenden im Zuge
des Umsetzungsprozesses von Governance gesprochen wird, dann ist der
Zusammenhang an Regelsystemen gemeint, mit dem durch Steuerung und
Handlungskoordination der Akteure die Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland gestaltet wird. Das Zusammenwirken von unterschiedlichen
staatlichen Ebenen, insbesondere von Bund und Ländern stellt das Zentrum dieses Prozesses dar. Verschiedene Gremien, die von Bund und Ländern genutzt werden, stellen darüber hinaus die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren sicher. Mit Blick auf den von Benz und Dose ausgearbeiteten Begriffskern können in den in Kapitel 1.2 beschriebenen Strukturen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland drei der vier
Governance-Merkmale identifiziert werden.
Erstens steuern und koordinieren die Akteure in den Gremien den Umsetzungsprozess. Das gilt insbesondere für die B-L-AG, die der zentrale Ort
für die Bund-Länder-Zusammenarbeit und für die Gestaltung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie ist. Die Akteure der B-L-AG werden dabei
von weiteren Gremien unterstützt.
Zweitens zeigt die Umsetzung der EU-Jugendstrategie Ansätze eines Regelsystems. Es sind Routinen entstanden, auf denen die Steuerung und Koordination beruhen. Diese Routinen bestanden teilweise bereits informell
vor der Umsetzung der EU-Jugendstrategie, wurden aber durch die Umsetzung verstetigt und bekamen aufgrund der eingesetzten Gremien mehr Profil.
Und drittens ist die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in einem Mehrebenensystem angegliedert, in dem sowohl horizontal zwischen staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren, als auch vertikal zwischen verschiedenen
organisatorischen Ebenen zusammengearbeitet wird.
40

In Kapitel 1.2 wurde deutlich, dass die Umsetzung der EU-Jugendstrategie ein Prozess ist, der von vielen Akteuren begleitet und gestaltet
wird. Neben Bund und Ländern als Hauptakteuren des Umsetzungsprozesses spielen auch öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe
eine Rolle. Handeln diese Akteure, indem sie im Sinne des GovernanceAnsatzes den Umsetzungsprozess steuern und koordinieren, wird im Folgenden von Governance-Akteuren gesprochen.
Die Steuerung des Umsetzungsprozesses durch die Governance-Akteure
findet mit Hilfe von Governance-Instrumenten statt. Die Hauptakteure,
Bund und Länder, setzen in den Governance-Instrumenten Impulse (z. B.
in der B-L-AG) oder nutzen die Governance-Instrumente, um von Bund
und Ländern gesetzte Impulse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen (z. B. Beirat des Bundes, Offene Veranstaltungsformate und Länderinitiativen).
Abbildung 3 veranschaulicht, welche Akteure in welchen Instrumenten
aktiv sind. Sie zeigt außerdem die Komplexität des Umsetzungsprozesses in
Deutschland sowie die damit verbundene Komplexität des Evaluationsgegenstands des vorliegenden Berichtes.
Abbildung 3: Akteure und Instrumente der Umsetzung der EUJugendstrategie

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.
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Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland fällt in die Zuständigkeit des SGB VIII (äußerer großer Kreis). Das SGB VIII regelt die Zuständigkeiten der Akteure im Feld Kinder- und Jugendhilfe und damit auch
die Zuständigkeiten bezüglich der Umsetzung der EU-Jugendstrategie. In
diesem Kreis sind in hellgrau beispielsweise einige weitere Gesetze eingezeichnet, die die Umsetzung der EU-Jugendstrategie tangieren. So werden
mit dem SGB III zum Beispiel Maßnahmen gefördert, die benachteiligten
Jugendlichen bei der Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung helfen.
Außerhalb des Kreises sind einige Akteure eingezeichnet, die aufgrund
ihrer Zuständigkeit die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
berühren bzw. beeinflussen können. Es handelt sich um Akteure, die mit
Blick auf ihre Kompetenzen Entscheidungen treffen bzw. umsetzen, die für
Jugendliche relevant sind. Dazu gehört auch die EU, die als Urheber der
EU-Jugendstrategie allgemeine Vorgaben (z. B. mögliche Themen und Instrumente der nationalen Umsetzungen) für die Umsetzung formuliert hat.
Der schattierte Kreis zeigt die für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland relevanten Akteure und Instrumente. Nicht eingezeichnet
sind konkrete Projekte, die der Umsetzung der EU-Jugendstrategie zugeordnet werden, wie zum Beispiel die in Kapitel 7 evaluierten MKP, da sie
keine Governance-Instrumente sind. Im Kreis der Umsetzung der EUJugendstrategie sind Akteure (rechteckige Felder) und GovernanceInstrumente (Kreise) verzeichnet. Die Pfeile von den Akteuren zu den Instrumenten zeigen, welche Akteure federführender Teil der Gremien und
Veranstaltungsformate sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass Akteure
und Instrumente, zwischen denen keine Verbindungen eingezeichnet sind,
nicht miteinander in Kontakt treten. So ist der Gaststatus (wie ihn zum Beispiel die Länder im Beirat oder ein Teil der unterstützenden Projekte in der
B-L-AG und dem Beirat haben) nicht erfasst. Auch nehmen Vertreterinnen
und Vertreter der Länder sowie Jugendliche an den Offenen Veranstaltungsformaten und den Foren zu Perspektiven europäischer Jugendpolitik
teil. Sie sind jedoch nicht die Zielgruppe der Veranstaltungen und Gremien.
Wie bereits erläutert, findet die Steuerung und Koordination der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland in der B-L-AG statt. Sowohl
Bund als auch Länder haben zusätzlich Initiativen ergriffen, um öffentliche
und freie Träger bei der Steuerung und Koordination einzubinden. Neben
den von den Ländern gestarteten Länderinitiativen hat der Bund einen Beirat des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie eingerichtet. Zudem
soll mit den sogenannten Foren zu Perspektiven europäischer Jugendpolitik
eine Diskussion mit Teilen der Zivilgesellschaft über die freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe hinaus über die Umsetzungsthemen in Deutschland sichergestellt werden. Zur Vorbereitung der Sitzungen des Beirates
und der B-L-AG hat das BMFSFJ außerdem eine interne Begleitgruppe
eingerichtet. Zusätzlich treffen sich im sogenannten erweiterten Jour fixe
die unterstützenden Projekte sowie die konkreten Umsetzungsprojekte, die
vom Bund im Rahmen des Umsetzungsprozesses initiiert worden sind.
Schließlich werden die sogenannten Offenen Veranstaltungsformate von
Bund, Ländern und öffentlichen und freien Trägern genutzt, um miteinan42

der in Kontakt zu kommen und sich über die EU-Jugendstrategie und deren
Umsetzung in Deutschland auszutauschen. Organisiert werden diese überwiegend von den unterstützenden Projekten, insbesondere der Service- und
Transferstelle.
Mit Ausnahme des Strukturierten Dialogs, der vom CAP evaluiert wird 7,
ist der oben schematisch erfasste Governance-Prozess zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie in Deutschland Gegenstand der Evaluation durch das
DJI und als solches auch Gegenstand dieses Berichtes. Der Blick auf den
Governance-Prozess ermöglicht es, Steuerung und Koordination zwischen
den Akteuren zu erfassen. Darüber hinaus können so die Gremien und
Veranstaltungen als Elemente eines Gesamtprozesses analysiert und ein
besonderer Fokus auf die Interdependenzen gelegt werden, die dem Prozess
zugrunde liegen. Wie der Governance-Ansatz nahelegt, agieren die Vertreterinnen und Vertreter in den Governance-Gremien nicht unabhängig voneinander, sondern reagieren aufeinander und können theoretisch sogar gemeinsam Beschlüsse fassen.
Für die Vorgehensweise der Evaluation sowie für die Darstellung im Bericht hat dies zur Folge, dass zunächst diejenigen Ergebnisse vorgestellt
werden, die die Analyse der einzelnen Governance-Instrumente hervorgebracht hat (Teil 2 - Forschungsergebnisse). Erst wenn klar ist, welche Funktionen die einzelnen Gremien und Veranstaltungsformate haben, kann untersucht werden, wie sich die Gremien zueinander verhalten und inwiefern
die Handlungen koordiniert werden (vgl. Kapitel 8).
Abgeleitet aus Abbildung 3 sind als Gegenstand der Evaluation demnach
folgende Gremien und Veranstaltungsformate zu nennen:
 Die Bund-Länder-Zusammenarbeit, die die B-L-AG, die AG-EUJ,
die BMFSFJ interne Begleitgruppe und den erweiterten Jour fixe EUJugendstrategie umfasst;
 der Nationale Dialog des Bundes, der aus dem Beirat des Bundes
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie, den Foren zu Perspektiven
Europäischer Jugendpolitik sowie den Offenen Veranstaltungsformaten besteht;
 die Länderinitiativen als Beispiele, wie die EU-Jugendstrategie in die
Länder getragen werden kann. Die ausgewählten Länderinitiativen
setzen sich zusammen aus der Berlin-Brandenburg-AG zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie, der Hessen-AG zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie, dem Fachtag „Europa stärkt die Jugend – Jetzt!“
aus Rheinland-Pfalz und dem Runden Tisch „Jugend in Europa“ des
Landes Bayern.
Zusätzlich zu diesen Gremien und Veranstaltungsformaten werden die vom
Bund initiierten Multilateralen Kooperationsprojekte evaluiert als Beispiele,
wie der Bund mit Peer-Learning als Instrument der EU-Jugendstrategie ein
neues Projektformat in Deutschland anwendet. Die Evaluation konzentriert
sich exemplarisch auf zwei der fünf Multilateralen Kooperationsprojekte,
7 Siehe dazu Feldmann-Wojtachnia/Tham (2012).
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nämlich das Projekt „Eigenständige Jugendpolitik“ und das Projekt „ePartizipation: Internationaler und nationaler Erfahrungsaustausch sowie Modellentwicklung für mehr Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft
(‚Youthpart‛)“.
Die komplexe Struktur des Umsetzungsprozesses in Deutschland hat
auch Folgen für die Evaluation, die genau diesen Umsetzungsprozess beschreiben und analysieren soll. Es gilt die genauen Fragestellungen der Evaluation zu klären.

2.3

Fragestellung der Evaluation

Der Schwerpunkt der Evaluation liegt auf den von Bund und Ländern genutzten Governance-Instrumenten zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Die zentrale Frage der Evaluation lautet: „Inwieweit tragen die ausgewählten Gremien und Veranstaltungsformate dazu bei, die EU-Jugendstrategie
und ihre Ziele in Deutschland umzusetzen?“
Diese Frage führt zu drei weiteren Fragen, die sich als Fragen nach (1)
Strukturbedingungen, (2) Multiplikatorenfunktion und (3) Reichweite zusammenfassen lassen:
 (1) Strukturbedingungen: Welche förderlichen Strukturen erzeugen
die Gremien und Veranstaltungsformate und welche Rahmenbedingungen erweisen sich bei der Umsetzung als hilfreich?
 (2) Multiplikatorenfunktion: Inwieweit haben die Gremien und Veranstaltungsformate ihre Mitglieder und Teilnehmenden dazu angeregt,
Projekte zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie durchzuführen und
welche Rahmenbedingungen begünstigen dies?
 (3) Reichweite: Inwieweit gelingt es den Governance-Akteuren, durch
die Maßnahmen so viele Ebenen wie möglich in Deutschland einzubeziehen und welche Rahmenbedingungen unterstützen dies?
Die zeitintensive Einrichtung der Strukturen und der Verlauf des Prozesses
führten dazu, dass die Forschungsfragen (2) und (3) entgegen den ursprünglichen Plänen im Rahmen der Evaluation der ersten Umsetzungsphase nur
bedingt beantwortet werden können. Das Datenmaterial zeigt, dass zum
Zeitpunkt der Evaluation das Ausüben der Multiplikatorenfunktion durch
Mitglieder und Teilnehmende der Gremien zwar durch den Informationstransfer in die eigenen Strukturen gewährleistet wird, es zum Interviewzeitpunkt der Mitglieder der B-L-AG (2012) allerdings noch zu früh war zu
untersuchen, inwiefern konkrete Projekte angestoßen wurden. Auch die
Frage nach der Reichweite kann nur bedingt beantwortet werden, da die
Gremien und Veranstaltungsformate sich in der ersten Phase der Evaluation im Aufbau befanden und deshalb eine systematische Analyse der Reichweite bisher nicht möglich war. Dies soll in der zweiten Phase der Evaluation aufgegriffen werden.
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3

Evaluationsdesign

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie ist ein Prozess, der sich ständig im
Wandel befindet, sich weiterentwickelt und voranschreitet. Die meisten
Gremien wurden bereits eingerichtet, andere Elemente befinden sich zum
Teil noch in der Entwicklung, wie beispielsweise die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte der Länder oder das Konkretisieren und Übertragen der
Umsetzung von der Bundes- und Länderebene auf die kommunale Ebene.
Aufgrund dieser Ausgangslage und der Prozesshaftigkeit des Untersuchungsgegenstandes wurde vom DJI eine Interaktive Evaluation durchgeführt. Im Folgenden wird zunächst dargelegt, was unter einer Interaktiven
Evaluation verstanden wird. In einem weiteren Schritt wird das Evaluationsdesign vorgestellt.

3.1

Methodologische Einbettung – Die Interaktive
Evaluation

Der Governance-Ansatz ist ein relativ junger Ansatz für politische Strategieumsetzungen in Mehrebenensystemen. Um eine Evaluation dieser Form
der politischen Zusammenarbeit durchzuführen, braucht es einen methodologischen Ansatz, der die Vielfalt der beteiligten Akteure, Ebenen und
Gremien berücksichtigt. Die Interaktive Evaluation ist eine geeignete Methode, ein solch komplexes Gefüge zu untersuchen.
Im Verständnis von Owen und Rogers (1999) ist Interaktive Evaluation
ein Vorgehen zur Evaluierung eines sich in Entwicklung befindenden Programms – oder, auf den Kontext dieses Berichts bezogen, Prozesses.
Die Evaluation eines solchen Prozesses kann Informationen über die
Umsetzung sowie über die beteiligten Akteure und Gremien liefern. Gefragt
wird nach den konkreten Umsetzungsformen und dem Funktionieren des
Prozesses sowie nach den Rahmenbedingungen, um mit diesen Umsetzungsformen eine größere Reichweite zu entfalten (siehe Owen/Rogers
1999, S. 220–238; Haubrich/Lüders 2004, S. 329). Typische Themen bzw.
Fragen einer Interaktiven Evaluation sind nach Owen und Rogers:






Was soll mit dem Prozess erreicht werden?
Wie entwickelt sich der Prozess?
Funktioniert die Umsetzung?
Ist die Umsetzung konsistent mit der Planung des Prozesses?
Wie könnte der Umsetzungsprozess geändert werden, um ihn wirksamer zu machen?
 Wie könnte die Organisation, die der Prozess in Gang gesetzt hat, geändert werden, um den Prozess wirksamer zu gestalten?
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Der Fokus liegt auf der Umsetzung des Prozesses – also auf den Umsetzungsformen –, wobei die Ergebnisse der Evaluation den Prozessverlauf
und somit das Resultat beeinflussen können (vgl. Owen/Rogers 1999, S.
53-54). Vorgegangen wird dabei anlass- und kontextbezogen, handlungsanalytisch, entwicklungsorientiert und durch Empowerment der beteiligten
Akteure. Die Datenerhebung erfolgt durch eine intensive Beobachtung des
Prozessverlaufs und durch Interviews mit den beteiligten Akteuren (vgl.
Owen/Rogers 1999, S. 222 ff.).
Ziel ist es, Informationen für eine Weiterentwicklung des Prozesses während der Laufzeit zur Verfügung zu stellen.
Eine Interaktive Evaluation beinhaltet deshalb, dass die Ergebnisse der
Evaluation an die Akteure weitergeleitet und in den zuständigen Gremien
diskutiert werden. Für die Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland bedeutete das, dass die Forschungsergebnisse zwischenzeitlich im Laufe des Jahres 2013 in der B-L-AG und dem Beirat des
Bundes diskutiert wurden. In Kapitel 4.1.2 und 5.1.2 wird beschrieben, wie
die Forschungsergebnisse aufgenommen wurden und zu welchen Reaktionen bzw. Prozessänderungen sie geführt haben.
Das Evaluationsteam unterstützt die prozessverantwortlichen Personen
auf Basis seiner Ergebnisse und Expertise durch fachliche Inputs oder Beratung. Die Forscherinnen und Forscher können über das Ansammeln und
Analysieren von Informationen auf diese Weise dazu beitragen, das Programm oder den Prozess zu verändern.
Im Folgenden werden die Methoden und Instrumente beschrieben, die
im Rahmen der Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland zur Datenerhebung und -analyse herangezogen wurden.

3.2

Methoden der Datenerhebung und -analyse

Gegenstände der Evaluation sind, wie bereits erwähnt, in erster Linie die
von Bund und Ländern eingerichteten Gremien und Verfahren zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Hinzu kommen vier Länderinitiativen und
zwei multilaterale Kooperationsprojekte des BMFSFJ als Beispiele dafür,
wie die Anliegen der EU-Jugendstrategie aufgegriffen werden können. Der
Komplexität der Programmstruktur entsprechend setzt die Evaluation eine
Kombination von Erhebungsmethoden ein.
Angewandt werden mehrere Formen hauptsächlich qualitativer Datenerhebung in einer Triangulation, um weitestgehend alle Aspekte und Dimensionen zu erfassen, nämlich die von Flick festgehaltenen drei „Verwendungsweisen der Triangulation“: „als Validierungsstrategie, als Ansatz der Generalisierung
der gefundenen Erkenntnisse und als Weg zu zusätzlicher Erkenntnis“ (Flick 2013,
S. 318).
Im Folgenden werden die einzelnen Methoden, die in der Evaluation
Anwendung gefunden haben, aufgeführt. In einem weiteren Schritt wird auf
die Auswertung der Ergebnisse eingegangen. Eine Übersicht über die Erhebungszeiträume befindet sich im Anhang des Berichtes.
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Qualitative Befragungen
Um die Perspektiven der Akteure der Gremien und der anderen am Umsetzungsprozess beteiligten Akteure zu rekonstruieren, wurden qualitative,
leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Diese Interviews stellen neben
den Dokumenten und Protokollen der einzelnen Sitzungen und Veranstaltungen den Hauptbestandteil der Datengrundlage dar und bilden somit den
Schwerpunkt der Analyse.
Gegenstand der Interviews sind zum einen die Prozesse und Verläufe
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland aus Sicht der beteiligten Akteure, zum anderen die Erwartungen dieser Akteure an den Umsetzungsprozess sowie dessen Bewertung.
Für die Interviews wurden Leitfäden entwickelt. Die Fragen für den Leitfaden wurden zunächst von den an der Evaluation beteiligten Mitarbeiterinnen auf der Basis der leitenden Fragestellungen entwickelt, um im Anschluss in eine Leitfadenstruktur integriert zu werden. Für eine erste Befragung wurden sieben Ländervertreterinnen und -vertreter interviewt. Die
Auswahl der befragten Personen erfolgte aufgrund der Kriterien Ost/West,
Nord/Süd und Flächenland/Stadt. Diesen Personen wurden Fragen zu folgenden Bereichen gestellt:
 zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie im jeweiligen Land oder der
Organisation,
 zu den relevanten Handlungsschwerpunkten und Themenkorridoren
sowie
 zur Bewertung der gemeinsamen Umsetzung bisher und den Erwartungen an die weitere Arbeit der B-L-AG.
Diese Interviews wurden im Zeitraum September bis November 2011
durchgeführt. Im Gegensatz zu den späteren Interviews der Haupterhebung
wurde diese Befragung face-to-face durchgeführt. Im Anschluss an die Interviews wurden die Aufnahmen von einer Person, die zwar projektintern
war, die Interviews jedoch nicht selbst geführt hatte, angehört. Ziel war es,
ggf. vorhandene Probleme des Leitfadens zu erkennen. Auf Basis dieser
Erfahrungen wurde der Leitfaden nochmals angepasst. Dieser Austausch
erhöhte nicht nur die Qualität des Leitfadens, sondern sorgte zudem für ein
gemeinsames Verständnis, was mit den Fragen erreicht werden soll. Es
wurde ein Leitfaden entwickelt, der so konstruiert war, dass er in den Gesprächen individuell angepasst werden konnte.
Im Rahmen der Evaluation wurden für die Haupterhebung überwiegend
Telefoninterviews mit den zentralen Akteuren geführt. Dazu gehörten Mitglieder der B-L-AG und der BMFSFJ internen Begleitgruppe, des Beirats
sowie Verantwortliche für die Durchführung der beiden in die Untersuchung einbezogenen MKP und Teilnehmende einzelner Veranstaltungen
der MKP. Diese Interviews wurden digital aufgezeichnet und vollständig
und wörtlich transkribiert.
Die zentralen Fragestellungen für die Interviews mit Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der zentralen Gremien lassen sich in drei Frageblöcke
einteilen:
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 Block 1: Allgemeine Angaben zu Funktionen der Person und Einrichtung sowie Erwartungen an das jeweilige Gremium,
 Block 2: Entstehung, Entwicklung und Bewertung des jeweiligen
Gremiums/der Veranstaltung (Aufgaben, Zielsetzungen) und
 Block 3: Umsetzung der EU-Jugendstrategie in den Organisationen
und Ländern.
Die Leitfäden für die Interviews mit Teilnehmenden der Veranstaltungen
der MKP sowie der Projektverantwortlichen wurden um einen weiteren
Frageblock ergänzt. In diesem Block wurden der Peer-Learning-Prozess im
jeweiligen MKP, das Verständnis der befragten Personen von PeerLearning, die Erwartungen, die an diesen Prozess gestellt werden, sowie die
Bewertung des Prozesses abgefragt.
Im Rahmen der Befragung zu den Gremien wurde eine Vollerhebung
mit allen relevanten Akteuren vorgenommen. Im Falle der B-L-AG umfasste dies alle Vertreterinnen und Vertreter der Länder sowie eine Vertreterin
des Bundes. Insgesamt wurden 17 Interviews im Zeitraum von Juni bis Oktober 2012 geführt. Es handelte sich hierbei um etwa ein- bis eineinhalbstündige Interviews, in denen die Vertreterinnen und Vertreter des
Bundes und der Länder zu allen Gremien befragt wurden, an denen sie beteiligt sind oder waren. Mit dem Bund fand ein Face-to-face-Interview statt,
die Vertreterinnen und Vertreter der Länder wurden telefonisch befragt.
Auch im Beirat wurden – bis auf eine Ausnahme – alle 16 Akteure im
Zeitraum von Mai bis August 2012 interviewt.
Die Mitglieder der BMFSFJ internen Begleitgruppe wurden im März
2012 befragt. Es handelt sich hierbei um drei Interviews, die face-to-face
durchgeführt wurden.
Die Befragung der Mitglieder der Länderinitiativen in Berlin-Brandenburg, Hessen und Bayern war zunächst als eine Vollerhebung geplant. Dies
konnte nur in Hessen umgesetzt werden. Zur Hessen-AG wurden alle Mitglieder – insgesamt sechs – im Zeitraum von Oktober 2012 bis Februar
2013 befragt. Für Berlin-Brandenburg und Bayern konnte eine Vollerhebung nicht umgesetzt werden, da einige Organisationen die Teilnahme an
den Interviews ablehnten. Im Falle der Berlin-Brandenburg-AG wurden
sieben Interviews von Februar bis März 2013 geführt. Ein Interview kam
nicht zustande. Beim Runden Tisch „Jugend in Europa“ in Bayern wurden
sechs von zehn Organisationen (aufgrund eines Personalwechsels in einer
Organisation sieben Interviews) im Zeitraum von November bis Dezember
2013 befragt.
Im Rahmen des MKP Eigenständige Jugendpolitik wurde ebenfalls eine
Vollerhebung der Teilnehmenden der deutschen Delegation sowie der Projektverantwortlichen und Ministerialvertretenden geplant. Zwei Personen
nahmen nicht an der Befragung teil, insgesamt fanden acht Interviews im
Zeitraum von März bis Mai 2013 statt.
Zur Datenerhebung im MKP Youthpart wurden zunächst Interviews mit
einzelnen Vertreterinnen und Vertretern durchgeführt. Diese Gespräche
umfassten die Befragung der Vertreterinnen und Vertreter des Bundes sowie der Projektverantwortlichen und erfolgten zwischen März und Juni
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2012. Insgesamt wurden drei Interviews geführt. Ziel hierbei war, Hintergrundinformationen zum MKP und der in diesem Rahmen stattfindenden
Veranstaltungen zu erhalten, um daraufhin zu entscheiden, welche weiteren
Personen befragt werden sollten. In der Haupterhebung wurden die Projektverantwortlichen sowie die Ministerialvertreterinnen in zwei Stufen befragt. Die erste Stufe umfasste die Befragung vom Zeitpunkt der Initiierung
des MKP 2011 bis zum dritten Partnermeeting im April 2013. Diese Interviews fanden in der Zeit von Mai bis Juni 2013 statt (insgesamt 4 Interviews). In der zweiten Runde – im Januar 2014 – standen die Veranstaltungen im Zeitraum von Mai bis Dezember 2013 im Zentrum der Befragung.
Um ein umfassendes Bild des MKP Youthpart mit seinen verschiedenen
Elementen zeichnen zu können, wurden zudem deutsche Teilnehmende der
Auftaktveranstaltung interviewt, die im Juni 2012 stattgefunden hat. Dafür
wurde den deutschen Teilnehmenden, die auf der Anwesenheitsliste der
Veranstaltung ihre E-Mail-Adresse hinterlegt hatten, eine E-Mail geschickt
mit der Bitte, sich an der Befragung zum MKP Youthpart zu beteiligen.
Insgesamt gab es 14 Rückmeldungen, wobei sich letztendlich zehn Interviews im Zeitraum April bis Juni 2013 realisieren ließen. Eines dieser Interviews wurde mit zwei Personen aus derselben Organisation geführt, die
beide an der Veranstaltung teilgenommen hatten.
Insgesamt wurde der Aufruf zur Beteiligung an 126 Personen verschickt.
Die Quote von 14 Rückmeldungen ist nicht zufriedenstellend. Der geringe
Rücklauf könnte damit zusammenhängen, dass die Bitte zur Befragung im
November 2012 erfolgte, folglich fast ein halbes Jahr nach der Veranstaltung. Zudem sind ungültige E-Mail-Adressen, mögliche Arbeitsplatzwechsel
sowie Urlaube zum Zeitpunkt der Befragung Faktoren, die den Rücklauf
zusätzlich beeinflusst haben könnten.
Über die Befragung der deutschen Teilnehmenden an der Auftaktveranstaltung hinaus wurden zudem die Teilnehmenden der deutschen Delegation am Peer-Learning-Seminar in Helsinki interviewt, das im August 2013
stattfand. Geplant war eine Vollerhebung aller sieben Teilnehmenden. Ein
Interview kam nicht zustande und so wurden insgesamt sechs Personen im
Oktober und November 2013 befragt.
Alle Interviews wurden von einer externen Person vollständig und wörtlich transkribiert. Zur Qualitätssicherung wurden die Aufnahmen nach der
Transkription von einer projektinternen Person angehört und mit den Abschriften verglichen. Auf diese Weise konnten Transkriptionsfehler korrigiert werden, noch bevor mit der eigentlichen Analyse begonnen wurde.
Dokumentenanalyse
Einen weiteren Teil der Datengrundlage bilden schriftliche Dokumente wie
Sitzungsprotokolle der zentralen Gremien, zum Beispiel der B-L-AG, des
Beirats des Bundes und der BMFSFJ internen Begleitgruppe sowie Einladungen zu Veranstaltungen der Offenen Veranstaltungsformate und Dokumentationen zu den Veranstaltungen.
In die Dokumentenanalyse sind alle Sitzungsprotokolle der B-L-AG
(Oktober 2010 – Dezember 2013), der BMFSFJ internen Begleitgruppe
(März 2010 – Dezember 2013), des erweiterten Jour fixe (November 2010 –
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Dezember 2013), des Beirats (Oktober 2010 – Dezember 2013) sowie die
Protokolle der Länderinitiativen (Länderinitiative Berlin-Brandenburg: Oktober 2011 – Oktober 2013, Länderinitiative Hessen: Dezember 2010 –
Februar 2013, Länderinitiative Bayern: Dezember 2011 – November 2013)
eingeflossen. Zur Auswertung und Analyse der Fachtagung der Länderinitiative Rheinland-Pfalz wurde die Tagungsdokumentation der Veranstaltung
herangezogen.
Im Rahmen der Auswertung der MKP wurden alle Dokumentationen
und Protokolle der Sitzungen in die Analyse einbezogen (MKP Eigenständige Jugendpolitik: Juni 2012 bis November 2013, MKP Youthpart: Juni
2012 – April 2014).
Für die Analyse der Veranstaltungen InterREGIO, InterCITY sowie des
12. Forums zu Perspektiven Eigenständiger Jugendpolitik wurden die Tagungsdokumentationen verwendet.
Online-Fragebogen
Zur Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 12. Forums zu
Perspektiven Europäischer Jugendpolitik, der InterREGIO-Konferenz und
der InterCITY-Konferenz – alles Veranstaltungen im Rahmen der Offenen
Veranstaltungsformate – wurde ein Online-Fragebogen eingesetzt. Auch die
Daten des Fachtages „Europa stärkt die Jugend – Jetzt!“ der Länderinitiative Rheinland-Pfalz wurden mit Hilfe des Online-Fragebogens erhoben.
Im Mittelpunkt des Fragebogens stehen Fragen nach den Bereichen, in
denen die Teilnehmenden tätig sind, ob die EU-Jugendstrategie in der eigenen Arbeit eine Rolle spielt, wie die Veranstaltung durch die Teilnehmenden bewertet wird, sowie Fragen über mögliche Impulse, die die Teilnehmenden erhalten haben. Im Fragebogen wurden neben geschlossenen Fragen auch offene gestellt.
Der Fragebogen wurde zunächst intern entwickelt und in einem weiteren
Schritt mit projektexternen Personen sowie Expertinnen bzw. Experten für
die Befragung mit Online-Fragebögen diskutiert und daraufhin angepasst.
Ein Pretest wurde intern durchgeführt, um Programmierungsfehler und
Verständnisschwierigkeiten auszuschließen.
Der Online-Fragebogen wurde per E-Mail für jede Veranstaltung jeweils
an die deutschen Teilnehmenden verschickt, die auf der Teilnehmerliste
eine E-Mail-Adresse hinterlegt hatten. Jede bzw. jeder Teilnehmende hat
einen eigenen Link mit dem Zugang zur Befragung erhalten. Um einen höheren Rücklauf zu erhalten, wurden im Erhebungszeitraum – Januar bis
April 2013 – zwei Reminder zur Erinnerung an den Fragebogen mit dem
jeweiligen Link an die Teilnehmenden verschickt, die noch nicht geantwortet hatten.
Im Einzelnen gestaltete sich die Erhebung mittels dieser Fragebögen wie
folgt: An die Teilnehmenden des 12. Forums zu Perspektiven europäischer
Jugendpolitik wurden insgesamt 68 Fragebögen verschickt. Dabei gab es
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drei Fehlermeldungen, 12 abgebrochene 8 und 36 vollständig beantwortete
Fragebögen. Keine Rückmeldung gab es von 17 Personen. Die Rücklaufquote für die Beantwortung der Fragebögen dieser Veranstaltung liegt bei
53%.
Für die InterREGIO-Konferenz wurden insgesamt 36 Fragebögen verschickt, dabei gab es eine Fehlermeldung, zwei Fragebögen wurden abgebrochen, 19 vollständig beantwortet und 14 Personen haben keine Rückmeldung gegeben. Die Rücklaufquote liegt bei 53 %.
Für die InterCITY-Konferenz wurden 32 Fragebögen verschickt. Fehlermeldungen gab es keine, drei Fragebögen wurden abgebrochen und 19
vollständig beantwortet. Von 10 Personen gab es keine Rückmeldung. Die
Rücklaufquote liegt bei 60%.
Für den Fachtag „Europa stärkt die Jugend – Jetzt!“ der Länderinitiative
Rheinland-Pfalz wurden 103 Fragebögen verschickt. Es gab sieben Fehlermeldungen, 14 abgebrochene und 38 vollständig beantwortete Fragebögen.
Von 44 Personen gab es keine Rückmeldung. Die Rücklaufquote liegt damit
bei 37%.
Die geringen Rücklaufquoten zeigen, dass diese Form der Datenerhebung für die Befragung von Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern
nicht geeignet ist. Für zukünftige Evaluationen von Veranstaltungen gilt es
eine andere Form der Datenerhebung einzusetzen.
Teilnehmende Beobachtung
Für die Evaluation wurden zudem teilnehmende Beobachtungen einzelner
Veranstaltungen durchgeführt, bei denen die Akteure im Vorfeld über den
Beobachtungsvorgang informiert wurden. Die Form der teilnehmenden
Beobachtung wurde gewählt, um von den zentralen Sitzungen und Veranstaltungen Beobachtungsprotokolle zu generieren, die in der Auswertung als
Ergänzung zu den Sitzungs- und Veranstaltungsdokumenten herangezogen
werden konnten, um unklare Situationen oder Bezüge rekonstruieren zu
können. Die Beobachtungsprotokolle dienten der Hintergrundinformation
und zur Ergänzung der vorhandenen schriftlichen Dokumente und der qualitativen Interviews.
Die Beobachtungen folgten keinem standardisierten Schema. Es wurde
situationsangemessen beobachtet und Protokollnotizen der Sitzungen angefertigt. Gegenstand der Beobachtungen waren Themen, die diskutiert wurden, aber auch Diskussionsverläufe.
Die Sitzungen der B-L-AG wurden im Zeitraum von September 2012 bis
Dezember 2013 von einer Wissenschaftlerin beobachtet.
Die Beobachtung der BMFSFJ internen Begleitgruppe wurde im Zeitraum von August 2012 bis Dezember 2013 in allen Sitzungen von einer
Wissenschaftlerin durchgeführt.
Die Beobachtung der einzelnen Länderaktivitäten wurde ebenso von jeweils einer Wissenschaftlerin vorgenommen. Die Hessen-AG wurde an
8 In den abgebrochenen Fragebögen wurden derart wenige Fragen beantwortet, dass diese nicht
in die Analyse einbezogen wurden. Dies gilt auch für die abgebrochen en Fragebögen der Veranstaltungen InterREGIO, InterCITY und des Fachtags der Länderinitiative Rheinland -Pfalz.
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zwei Sitzungen im Zeitraum von September 2012 bis Februar 2013 beobachtet sowie die Berlin-Brandenburg-AG im Zeitraum von November
2012 bis April 2013 und der Runde Tisch „Jugend in Europa“ in Bayern im
Zeitraum von Februar 2013 bis November 2013 an jeweils drei Sitzungen.
Die Beobachtung der Fachtagung „Europa stärkt die Jugend – Jetzt!“
wurde von zwei Wissenschaftlerinnen am 24. September 2012 durchgeführt.
Im Rahmen des MKP Eigenständige Jugendpolitik wurde die Auftaktveranstaltung „Opening Seminar of the European Peer Learning on Youth
Policy: Designing Youth Policy in Europe - What is the role of the regions
and municipalities?“ am 13. und 14. Juni 2012 in Berlin und dem „3rd seminar of the European Peer-Learning on Youth Policy“ vom 08. bis 09. April
2012 in Prag von zwei Wissenschaftlerinnen beobachtet. Je eine Wissenschaftlerin nahm an den Veranstaltungen „Evaluation Seminar“ am 19. und
20. September 2013 in Berlin und dem Auswertungstreffen am 25. November 2013 in Brüssel teil.
Bei der Auftaktveranstaltung des MKP Youthpart „youth & eparticipation. International conference on youth participation in the digital society“ am 04. und 05. Juni 2012 führte eine Wissenschaftlerin die Beobachtung
durch. Je zwei Wissenschaftlerinnen besuchten die Veranstaltungen „3rd
partner meeting Multilateral cooperation Projekt Youthpart“ am 25. und 26.
April 2013 und „Peer-Learning Seminar ‚e-participation & youth‛“ vom 19.
bis 20. August 2013.
Auswertung der Daten
Das Material wurde auf der Basis des Verfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring analysiert. Entsprechend dieses Ansatzes
wurde die Auswertung in einem Dreischritt – bestehend aus Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung – vorgenommen (vgl. Mayring 2013,
S. 472 ff.). Zur Analyse wurden die Transkripte der Interviews in die Analysesoftware MAXQDA 10 eingelesen und mithilfe dieser ausgewertet.
Zunächst wurde das Datenmaterial in einem ersten Schritt zusammengefasst und verdichtet.
In einem zweiten Schritt wurden unklare und interpretationsbedürftige
Textstellen mittels des weiteren erhobenen Datenmaterials, beispielsweise
weiterer Interviewausschnitte, Dokumente, Protokolle, Notizen aus den
Beobachtungen oder während der Interviews, interpretiert und anschließend ebenfalls paraphrasiert.
In diese Paraphrasierungen wurde in einem dritten Schritt eine inhaltliche Struktur gebracht, d. h. dass das Material zu bestimmten Inhalten verdichtet und in Kategorien zusammengefasst wurde (Mayring 2013, S. 472
ff.).
Die Verdichtung der Paraphrasen zu Kategorien stellte die Grobstruktur
des Codesystems dar.
Um ein gemeinsames Codesystem zu entwickeln, wurde ein Interview
von mehreren projektinternen Personen unabhängig voneinander codiert
und gemeinsam besprochen. Daraufhin wurde ein gemeinsames Codeschema entwickelt, das jedoch so angelegt war, dass weitere Kategorien hinzugefügt werden konnten.
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Im sogenannten Codebuch wurden diese Kategorien festgehalten und im
Sinne der Inhaltsanalyse nach Mayring definiert sowie mit Beispielen und
Codierregeln versehen. Es wurde folglich bestimmt, was unter einer Kategorie verstanden wird, Textstellen einer Kategorie als Beispiele zugeordnet
und darüber hinaus festgehalten, welche Regeln beim Codieren gelten, sollte
die Zuordnung zwischen den Kategorien nicht eindeutig sein. Dieses
Codebuch wurde in Absprache mit allen an der Auswertung beteiligten Personen angelegt, um ein gemeinsames Verständnis und eine Einigung auf die
Definition einzelner Kategorien zu erzielen. Damit wurde gewährleistet,
dass alle beteiligten Personen jedes Interview codieren und auswerten können und dennoch ein einheitliches Verständnis dabei zugrunde liegt. Über
einzelne Kategorien gab es gesonderte Besprechungen, um ein gemeinsames
Verständnis sicherzustellen.
Anschließend wurden diese Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung interpretiert.
Die Protokolle der Sitzungen sowie die Dokumentationen der Veranstaltungen dienten der Ergänzung des qualitativen Datenmaterials. Sie wurden
ebenfalls mit dem Kategorienschema ausgewertet. Die Dokumente wurden
hinsichtlich der durch die Qualitative Inhaltsanalyse entwickelten Kategorien untersucht und zur stringenten Darstellung der Ergebnisse herangezogen.
Mit den erhobenen Antworten auf die offenen Fragen des OnlineFragebogens wurde ähnlich verfahren. Die Antworten auf die geschlossenen Fragen wurden einer Auswertung mit Hilfe des Statistikprogramms
SPSS unterzogen. Dabei wurden überwiegend Kreuz- und Häufigkeitstabellen ermittelt und diese anschließend interpretiert.
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Forschungsergebnisse
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4

Die Bund-Länder-Zusammenarbeit

Kernstück der politischen Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland ist die Bund-Länder-Zusammenarbeit.
Das vorliegende Kapitel analysiert die Zusammenarbeit der B-L-AG
(Kapitel 4.1) und geht anschließend auf zwei weitere Arbeitsgruppen ein,
die die B-L-AG unterstützen: die AG-EUJ (Kapitel 4.2), in der sich die Ländervertreterinnen und -vertreter aus der B-L-AG treffen, und die BMFSFJ
interne Begleitgruppe (Kapitel 4.3). Schließlich wird in Kapitel 4.4 der Erweiterte Jour fixe EU-Jugendstrategie analysiert.

4.1

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Im Folgenden werden die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, die vereinbarten Zielsetzungen, die Erwartungen an die B-L-AG, die Funktionen
und Aufgaben und die Bewertungen der gemeinsamen Arbeit aus Sicht der
Mitglieder vorgestellt.
Zusammensetzung, Beteiligung und Rahmenbedingungen
Am 05. Juli 2010 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter des BMFSFJ und
der Landesministerien (Brandenburg, Bremen, Hamburg und SachsenAnhalt) zu einem gemeinsamen Bund-Länder-Gespräch. Auf dieser Sitzung
wurde festgehalten, dass diese Vertreterinnen und Vertreter als Kerngruppe
der Bund-Länder-Koordinierung gelten. Eine Beteiligung weiterer Länder
war laut Protokoll dieser Sitzung ausdrücklich erwünscht (Ergebnisprotokoll B-L-Gespräch, 05.07.2010, S. 2). Bereits bei der konstituierenden Sitzung der B-L-AG im Oktober 2010 nahmen fünf weitere Länder teil, also
insgesamt neun Länder. Bis zum Dezember 2013 tagte die B-L-AG an 16
weiteren Terminen9 in unterschiedlicher Besetzung.
Die Analyse der Protokolle der B-L-AG ergibt, dass im Evaluationszeitraum (Oktober 2010 – Dezember 2013) Vertreterinnen und Vertreter von
vier Ländern konstant10 an den Sitzungen teilnahmen. Die Übersicht der
Anwesenheit der Vertreterinnen und Vertreter der Länder (Abbildung 4) an
den Sitzungen der B-L-AG zeigt, dass an den bisherigen Sitzungen mindestens vier, maximal zwölf Ländervertreterinnen und -vertreter teilgenommen
haben. Die Vertreterinnen und Vertreter der Länder lassen sich verschiedenen Ebenen zuordnen: Abteilungsleitung, (stellvertretende) Referatsleitung,
Referentinnen und Referenten, Sachbearbeitung.

9 Hierbei wird die konstituierende Sitzung nicht mitgezählt.
10 Konstant bedeutet hier, dass an über 80% der Sitzungen teilgenommen wurde.
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Bei den Sitzungen der B-L-AG waren immer auch Vertreterinnen und Vertreter des BMFSFJ, genauer des Referats 504 „Europäische und internationale Jugendpolitik“, anwesend. An fast allen Sitzungen war zudem der
Unterabteilungsleiter 50 des BMFSFJ zugegen. Außerdem nahmen Vertreterinnen und Vertreter der unterstützenden Projekte (Service- und Transferstelle und DJI) konstant teil.
Abbildung 4: Übersicht Anzahl der anwesenden Vertreterinnen und
Vertreter der Länder bei den Sitzungen der B-L-AG

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Bund und Länder einigten sich in der konstituierenden Sitzung auf einen
„Fahrplan“ in zwei Phasen für die Bund-Länder-Zusammenarbeit: Die erste
Phase begann mit dem AGJF-Beschluss im September 2010, der das Startsignal für den Kooperationsprozess war. Sie endete am 31. Dezember 2013.
Die zweite Phase läuft von Anfang 2014 bis Ende 2018 (vgl. Protokoll B-LAG, 05.10.2010, S. 6).
Für den ersten Umsetzungszeitraum von 2010 bis 2013 verständigten
sich alle Beteiligten auf eine kooperative, d. h. auf Aushandlungen basierende Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass die Akteure sich als gleichberechtigt anerkennen, miteinander über das gemeinsame Anliegen diskutieren
und bereit sind, sich zu einigen (Benz/Dose 2010, S. 262-263).
Bund und Länder verabredeten zudem, den Prozess wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das DJI wurde daraufhin von der B-L-AG gebeten, ein
„Monitoringkonzept“ zu entwickeln und umzusetzen (Protokoll B-L-AG,
05.10.2010, S. 7).
Auf der konstituierenden Sitzung vereinbarten die Vertreterinnen und
Vertreter des Bundes mit den Ländervertreterinnen und -vertretern schließlich, dass der Vorsitz der B-L-AG von einem Ländervertreter bzw. einer
Ländervertreterin und dem BMFSFJ gemeinsam übernommen wird.
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Zielsetzungen
Vor dem Hintergrund, dass 2010 der Umsetzungsprozess gestartet wurde
und die unterschiedlichen Initiativen zur Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland erst mal definiert werden mussten, wird
verständlich, dass die B-L-AG sich anfangs vor allem ein übergeordnetes
Ziel gesetzt hat, nämlich die Koordination der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland im Rahmen einer Bund-Länder-Zusammenarbeit. Im Laufe der gemeinsamen Arbeit differenzierte sich dieses
übergeordnete Ziel. Anfänglich galt es, eine inhaltliche Abstimmung zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern zu erreichen sowie den gemeinsamen Umsetzungsprozess voranzubringen.
Die Länder konkretisierten diese Zielsetzung während der Anfangsphase
des Umsetzungsprozesses in der B-L-AG-Sitzung am 17. Januar 2011. Mit
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie sollte ein „starker Rückenwind für die
Jugendarbeit im Allgemeinen und die Internationale Jugendarbeit im Besonderen “ (Protokoll B-L-AG, 17.01.2011, S. 4) entstehen. Dabei wurde – so kann es dem
Protokoll entnommen werden – davon ausgegangen, dass sich „die Nutzung
europäischer Bezüge“ (Protokoll B-L-AG, 17.01.2011, S. 4) für die professionelle Arbeit in den Themenkorridoren unterstützend auswirkt.
Auf dieser Sitzung stellten die Länder fünf Handlungsschwerpunkte vor,
die sie zuvor in der AG-EUJ (vgl. Kapitel 4.2) festgelegt hatten: „Informationsservice“, „Unterstützung querschnittlicher jugendpolitischer Ansätze auf kommunaler
Ebene“, „Beratung der Akteure der Jugendhilfe zu allen Fragen der Europäisierung der
Jugendhilfepraxis“, „Fortbildung jugendpolitischer Akteure“ sowie die „Anpassung
der Förderinstrumente“ (Protokoll B-L-AG, 17.01.2011, S. 4). Jedes Land
konnte sich innerhalb dieser Aufgaben seine eigenen Schwerpunkte setzen
(vgl. Kapitel 6 zu den Länderinitiativen).
Als konkrete Ziele benannten die Länder:
 die Vernetzung und den Fachaustausch in den Themenschwerpunkten der EU-Jugendstrategie sowohl auf nationaler Ebene als auch auf
der europäischen Ebene voranzutreiben;
 einen Beitrag zur „querschnittlichen Verankerung in der jugendpolitischen
Praxis“ (Protokoll B-L-AG, 17.01.2011, S. 4) zu leisten und bei der
Gewinnung zusätzlicher Akteure aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung unterstützend mitzuwirken sowie
 die Öffnung von adäquaten „Landesprogrammen und Förderrichtlinien“ zur
Förderung der Mobilität und des Praxisaustausches (Protokoll B-LAG, 17.01.2011, S. 4).
Erwartungen der Mitglieder der B-L-AG
In den Interviews sprechen die Mitglieder der B-L-AG verschiedene Erwartungen an, die sich sowohl auf den Umsetzungsprozess im Allgemeinen als
auch auf die Arbeit der B-L-AG im Besonderen beziehen.
Einigen befragten Personen war im Vorfeld der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland unklar, was mit der EU-Jugendstrategie erreicht werden sollte. Da die Themen der EU- Jugendstrategie bereits in der
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland bearbeitet wurden, wur57

de der Nutzen oder der Mehrwert der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
sowohl hinsichtlich der Praxis als auch hinsichtlich der politischen Gestaltung der deutschen Kinder- und Jugendhilfe nicht gesehen. Dementsprechend bestanden keine großen Erwartungen an die inhaltliche Umsetzung
der EU-Jugendstrategie:
„Also, damals war ich auch erst mal sehr zurückhaltend, ja, also auch zu gucken, macht es überhaupt Sinn sich da einzuklinken, weil man andererseits n atürlich sagen muss, dass mit den Themenbereichen, die ich am Anfang genannt
habe, das ist ja sowieso originäre Politik, die wir machen. Und von daher war en
die Erwartungen erst mal, muss ich sagen, keine großen, sondern im Gegenteil,
ich war sehr, sehr kritisch und sehr skeptisch am Anfang, also dass ich auch ein
Stück ein Fragezeichen dahinter gemacht habe, braucht man das bzw. was bedeutet das und wie ist das überhaupt in den Arbeitszusammenhängen, aber vor allen
Dingen mit Blick auf Ressourcen, sprich Personal und Geld überhaupt zu meistern.“ (I. 3, 19)

Ähnlich groß wie die Skepsis gegenüber der Sinnhaftigkeit einer Umsetzung
der EU-Jugendstrategie war auch die Skepsis gegenüber der Bund-LänderZusammenarbeit. Die Mitglieder der B-L-AG fragten sich anfangs, ob die
Einrichtung dieser Arbeitsgruppe von Dauer ist. Es wurden Fragen geäußert wie „Braucht man das?“ oder „Wie kann eine solche Zusammenarbeit gelingen?“.
Andere Mitglieder der B-L-AG erwarten von der B-L-AG eine ähnliche
Funktion wie die der Task Force EU-Jugendpolitik, die kurz vor der Konstituierung der B-L-AG aufgelöst wurde. Die B-L-AG soll demnach ein
„‚Experimentierfeld‛ im Umgang mit europäischen Themen in der Jugendpolitik“ (Protokoll B-L-AG, 29.11.2010, S. 4) sein und die Möglichkeit eines regelmäßigen fachlichen Austausches der Länder bieten. Jedoch mit dem Unterschied,
„dass damals [in der Task Force EU-Jugendpolitik, Anm. d. Verf.] natürlich
der Bund mehr oder weniger einen Gaststatus hatte, wenn überhaupt. Da haben
die Länder zusammen gesessen, haben sich da verabredet, der Bund war hörender
Gast, sag ich mal. Und das ist ja jetzt anders.“ (I. 18, 25)

Die Befragten haben die Erwartung, dass die unterstützenden Projekte
(Service- und Transferstelle sowie DJI), die regelmäßig an den Sitzungen
der B-L-AG teilnehmen sollen, die Debatten strukturieren und zusammenfassen sowie die notwendigen Informationen einbringen und Fachvorträge
halten.
Mehrere Befragte erhoffen sich darüber hinaus, mit der B-L-AG einen
Ort und eine Form der Zusammenarbeit gefunden zu haben, um tatsächlich
Jugendpolitik in Deutschland gestalten zu können, sie mit europäischen
Impulsen zu versehen und durch Prozesse des Voneinander-Lernens auf
europäischer Ebene zu bereichern:
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„Also das heißt, wir nehmen Impulse, die in anderen Ländern, in anderen Sta aten stattfinden für unsere eigene Arbeit mit auf und können auch anderen Staaten von unseren Dingen was mitgeben.“ (I. 11, 31)

Von der gemeinsamen Arbeit in der B-L-AG werden demnach Effekte für
den gesamten Umsetzungsprozess erwartet. Einige Befragten erhoffen sich,
dass mit den Impulsen aus der B-L-AG ein „Mentalitätswandel“ (I. 11, 45) bei
Fachkräften und Akteuren vor Ort stattfindet, sodass diese die EU-Jugendstrategie als Chance für Jugendliche begreifen und diese entsprechend nutzen.
Auch hinsichtlich der eigenen Arbeit äußern die Mitglieder der B-L-AG
Erwartungen. Sie hoffen, durch die Arbeit in der B-L-AG zu erfahren, wie
es Jugendlichen in anderen Ländern geht oder Anregungen für die eigene
Arbeit zu erhalten. Von einer befragten Person wird ihre Beschäftigung mit
europäischer Jugendarbeit und Jugendpolitik als „Exotendasein“ beschrieben.
Dieser Person fehlten also die Gesprächspartnerinnen und -partner in seinem Ministerium. Die B-L-AG wird wiederum als ein Gremium dargestellt,
in dem diese „Exoten“ zusammenkommen. Die gemeinsame Arbeit in der
B-L-AG soll zur Legitimation der eigenen Arbeit beitragen.
„Und ich glaube schon, dass die Hoffnung gewesen ist und auch nach wie vor ist,
dass sozusagen dieses Exotendasein oder diese Nische oder ich weiß gar nicht, wie
man es genauer beschreiben sollte, durch die EU-Jugendstrategie sozusagen so eine
Art offizielle Legitimation bekommt. Und (…) dass die B-L-AG im Grunde
genommen sozusagen das Gremium von Bund und Ländern ist, in dem diese
Exoten alle zusammen sitzen und sozusagen dadurch, dass es diese AG gibt und
dass es auch die AG Europa innerhalb der JFMK gibt oder innerhalb der
AGJF gibt, sozusagen eine stärkere Legitimation für ihr eigenes Tun auch bekommen.“ (I. 11, 30)

Die Mitgestaltung am sowie die Einflussnahme auf den Prozess der Umsetzung, das Einbringen der eigenen Erfahrungen in das Gremium und das
Erfahren, was in den anderen Ländern getan wird, nicht abgeschnitten zu
sein von Tendenzen, Informationen, EU-Programmen und von dem, was
der Bund vorhat, äußert eine andere befragte Person auf die Frage nach den
Erwartungen an die Einrichtung der B-L-AG. Dazu gehört auch, sich mit
dem Bund über Themen abzustimmen und den Informationsfluss zur EUJugendstrategie und der Umsetzung in Deutschland zu verbessern (I. 7, 70).
Funktionen und Aufgaben aus Sicht der Mitglieder
Die Analyse der Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes sowie die Protokollanalyse ergeben, dass die B-L-AG
vier zentrale Funktionen und Aufgaben hat:





Informationsaustausch und -transfer;
Koordination und Steuerung;
Vernetzung der Akteure;
Begleitung der Umsetzung konkreter Projekte.
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Diese Funktionen und die daraus folgenden Aufgaben werden im Folgenden näher erläutert.
Die B-L-AG ist ein Austauschgremium mit der Aufgabe, einen Informationstransfer in andere und aus anderen Gremien und Ebenen zu gewährleisten. Der Austausch bezieht sich auf Informationen bezüglich fünf verschiedener Ebenen oder Akteure. Erstens wird in den Sitzungen der B-LAG über das Vorgehen des Bundes bzw. die bundespolitische Ebene hinsichtlich allgemeiner jugendpolitischer Themen informiert. Insbesondere
informiert der Bund über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik. Ein Ländervertreter nimmt – beauftragt von der
AGJF – an den Sitzungen der Steuerungsgruppe der Eigenständigen Jugendpolitik teil und berichtet in dieser Funktion in der B-L-AG über die
Arbeit der Steuerungsgruppe.
Der zweite Informationspunkt ist der Austausch über die Umsetzung der
EU-Jugendstrategie auf Bundesebene. Darunter fällt die Berichterstattung
des BMFSFJ über die Arbeit der MKP und den Nationalen Dialog. Informationen über die Arbeit der B-L-AG werden vom BMFSFJ in den Nationalen Dialog und den Erweiterten Jour fixe getragen.
Der Transfer von Informationen aus der B-L-AG in andere Gremien der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie und umgekehrt über die Prozesse der
anderen Gremien in die B-L-AG findet nicht nur durch den Bund statt,
sondern auch über die Länder. So wurde bereits in der konstituierenden
Sitzung 2010 eine Vertreterin eines Landes von den Ländern beauftragt, an
der Nationalen Arbeitsgruppe zum Strukturierten Dialog (kurz: NAG) teilzunehmen (vgl. Protokoll B-L-AG, 05.10.2010). Ebenso haben Vertreterinnen und Vertreter von zwei Ländern einen Gaststatus im Beirat des Bundes
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Neben dem Austausch über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie auf
Bundesebene findet als dritter Informationspunkt auch ein Austausch und
Transfer über die Umsetzung auf der Länderebene statt. Die Länder informieren über Maßnahmen, die sie im Rahmen der Umsetzung der EUJugendstrategie durchgeführt haben bzw. von anderen in ihrem Bundesland
durchgeführt wurden.
Ein vierter Themenbereich zu dem systematisch Informationen weitergegeben werden, sind die Aktionen und Aktivitäten der EU-Ebene hinsichtlich der EU-Jugendstrategie sowie entsprechende Ratsentschließungen der
EU. In der B-L-AG wird über das Vorgehen der EU informiert und darüber diskutiert, welche Auswirkungen bzw. Relevanz diese Entscheidungen
und Papiere für den deutschen Umsetzungsprozess und die deutsche Kinder- und Jugendhilfe haben. Beispiele für diskutierte Themen sind Erasmus+ (Protokoll B-L-AG, 10.02.2012, 12.06.2012) und die europäische
Jugendgarantie (Protokoll B-L-AG, 20.06.2013). Darüber hinaus fanden
zwei Sitzungen der B-L-AG in Brüssel statt, um einen direkten Austausch
zwischen den Mitgliedern der B-L-AG, den Vertreterinnen und Vertretern
der Landesvertretungen der Länder bei der EU sowie Vertreterinnen und
Vertretern europäischer Institutionen zu ermöglichen.
Fünftens wird in der B-L-AG über die Umsetzung der EUJugendstrategie in anderen Mitgliedsstaaten informiert sowie der direkte
60

Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern einzelner Mitgliedstaaten aufgenommen. Insbesondere mit den österreichischen Ländern hat sich im Laufe
der ersten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie ein Austausch
entwickelt. Nach Ansicht der Befragten soll der Austausch mit anderen europäischen Staaten in der zweiten Phase verstärkt werden und zu einem
intensiveren Transfer von Best-Practice-Beispielen auf europäischer Ebene
führen.
Die zweite zentrale Funktion und Aufgabe der B-L-AG ist die Koordination und Steuerung. Die B-L-AG wird von ihren Mitgliedern als die „Steuerungsgruppe zwischen Bundesebene und Landesebene“ (I. 10, 39) verstanden. Die
Koordinationsaufgabe der B-L-AG bezieht sich sowohl auf das eigene Vorgehen als auch auf die Erarbeitung gemeinsamer Positionen.
Es ist Aufgabe der B-L-AG als Koordinationsgremium, eine gemeinsame
Linie zu entwickeln und so die Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu gewährleisten (I. 19, 85). Die B-L-AG verständigte sich darauf, in drei der
vom Rat der Europäischen Union vorgeschlagenen Aktionsfeldern – nämlich „Teilhabe“, „soziale Eingliederung“ und „allgemeine und berufliche
Bildung“ – aktiv zu werden (vgl. Rat der Europäischen Union 2009). Um
diese Aktionsfelder auf die Bedürfnisse des Umsetzungsprozesses in
Deutschland anzupassen, einigten sich die Akteure „auf drei thematische
Schwerpunkte für die gemeinsame Umsetzung der EU-Jugendstrategie“:
 „Partizipation“;
 „Soziale Integration und gelingende Übergänge in Arbeit“;
 „Aufwertung und Anerkennung informeller und nichtformaler Bildung unter
Wahrung der Standards und Konzepte der Jugendarbeit“. (Protokoll B-L-AG,
05.10.2010, S. 6)
Diese Fokussierung wurde vorgenommen, um die drei gewählten Schwerpunkte intensiv bearbeiten zu können. Eine Bearbeitung aller acht Aktionsfelder wäre aus Sicht der Mitglieder der B-L-AG nur oberflächlich möglich
gewesen. Die B-L-AG verpflichtete sich selbst bis Dezember 2010 die
„Themen, die Schwerpunktsetzungen und Bestimmung der Ziele“ zu konkretisieren
(Protokoll B-L-AG, 05.10.2010, S. 7).
Neben den eben beschriebenen Koordinationsaufgaben werden in der BL-AG auch Positionierungen hinsichtlich der Ergebnisse und Entscheidungen anderer Gremien und Akteure, die die EU-Jugendstrategie betreffen,
vorgenommen. Dazu gehört auch die Abstimmung und Entscheidung über
Positionspapiere wie beispielsweise das Feedbackschreiben an die Jugendlichen, die an den Konsultationen des Strukturierten Dialogs teilgenommen
haben (Protokoll B-L-AG, 12.06.2012; I. 6, 21; I. 16, 33).
Steuerung wird von den Mitgliedern der B-L-AG nicht nur als Koordination verstanden, sondern darüber hinaus auch als das Setzen von Impulsen
für die Ausgestaltung des Umsetzungsprozesses (I. 3, 16; I. 4, 16; I. 7, 53).
Ein wichtiger Impuls, der von der B-L-AG gesetzt wurde, ist die Konkretisierung der drei ausgewählten Themen in sog. Themenkorridore. In einem Aushandlungsprozess wurde der Fokus für den Umsetzungsprozess
festgelegt und dessen Chancen für die deutsche Kinder- und Jugendhilfe
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aufgezeichnet11. Der Prozess der Eingrenzung und Festlegung der Themen
ist aus Sicht der Befragten ein wichtiger Schritt, um die Umsetzung der EU Jugendstrategie in Deutschland handhabbar und in den einzelnen Ländern
bearbeitbar zu machen (I. 3, 81).
„Und das zweite ist, dass wir darüber hinaus, ich sage jetzt einmal an den Ker nthemen, die wir uns ja selbst gesetzt haben, daran arbeiten. Und das hat wied erum auch Ausfluss oder findet dann auch wieder direkten Eingang, glaube ich, in
vielen Ländern in konkrete Projekte und in konkrete Maßnahmen.“ (I. 10, 15)

Die Aufnahme und Weitergabe von Impulsen, die aus anderen Gremien
und Institutionen (insbesondere der EU) kommen, stellt eine weitere Aufgabe im Rahmen der Koordinations- und Steuerungsfunktion der B-L-AG
dar.
Die Impulse, die aus der B-L-AG kommen oder von der B-L-AG weitergegeben werden, sind sowohl für die Fachpraxis als auch für die eigene
Arbeit der Mitglieder der B-L-AG von Bedeutung. Für die Fachpraxis bilden diese Impulse die Basis, um Themen behandeln und voranbringen zu
können (I. 7, 53). Auch in die jeweilige Arbeit der Mitglieder der B-L-AG in
ihren jeweiligen Ministerien fließen Impulse aus der B-L-AG ein. So wird
bei der Erarbeitung der jeweiligen Landesförderpläne „auch immer wieder ein
Seitenblick geworfen auf das, was auf europäischer Ebene gerade diskutiert wird und
sich in der EU-Jugendstrategie wiederfindet“ (I. 9, 95).
Die dritte zentrale Funktion der B-L-AG ist die Vernetzung auf der Arbeitsebene zwischen Bund und Ländern sowie der Länder untereinander (I.
3, 15, 65; I. 9, 13). Diese Vernetzung wiederum führt zu Kooperationen mit
anderen Ministerien, freien Trägern, Landesjugendringen und auch europäischen Partnern (I 1, 185; I. 2, 18; I. 5, 147). Hieraus entstehen gemeinsame
Länderaktivitäten und neue Projekte (vgl. Kapitel 6 zu den Länderinitiativen). Die B-L-AG wird deshalb auch als „zentrales Gremium zum Fach- und
Meinungsaustausch unter Kollegen“ (I. 11, 23) beschrieben.
Die vierte Funktion der B-L-AG ist die Begleitung von Projekten. Ein
konkretes Beispiel ist die Begleitung des Modellprojekts des Bundes „Lernerfahrungen durch grenzüberschreitende Mobilität für Jugendliche ermöglichen“. Die Aufgabe der B-L-AG besteht dabei in der fachlichen Begleitung
des Projektes (Protokoll B-L-AG, 19.04.2012, S. 4). Das Gremium wird als
„zentraler Ort für die Zusammenführung und Debatten der Ergebnisse“ zur grenzüberschreitenden Mobilität gesehen (Protokoll B-L-AG, 10.02.1012, S. 4).
Die Beobachtungsprotokolle bestätigen, dass in den Sitzungen der B-L-AG
regelmäßig über den aktuellen Stand des Projektes sowohl seitens des Bundes als auch seitens der beteiligten Länder berichtet wurde.
Bewertung und Herausforderungen der B-L-AG aus Sicht der Mitglieder
Die Mitglieder der B-L-AG bewerten die Zusammenarbeit zwischen Bund
und Ländern im Allgemeinen positiv. Die anfängliche Skepsis hinsichtlich
der gemeinsamen Arbeit legte sich im Laufe des Prozesses:

11 Für den Inhalt der Themenkorridore, siehe Anhang.
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„Also, da war meine Skepsis am Anfang ja riesengroß, aber genau, eigentlich
mit dem, was ich auch gesagt habe, das hat sich im Prozess verändert und meine
Blickrichtung hat sich insofern da auch verändert, dass ich denke, dass der G esamtzusammenhang gut fruchtbar zu machen ist für die eigenen Zusammenhänge
im Land einerseits, aber dann auch wieder rückgespiegelt in einem Gesamtzusammenhang bundesweit oder dann europaweit, dass ich auch denke, wir als
[Land, Anm. d. Verf.], wir sind ja Europa und geben diesem Prozess ja auch
ganz viel zurück. Also, insofern ist es ja so eine wechselseitige Befruchtung auch
und da hat sich einfach meine Brille verändert, mit der ich auf das Gesamte drauf
schaue.“ (I. 3, 39)

Bund und Länder arbeiten nach Meinung der Befragten gut zusammen. Als
ein Beispiel wird die Zusammenarbeit bei der Berichterstattung für den nationalen Bericht an die EU genannt.
„Von der Wirksamkeit der Arbeit hat sie sich auch als ein Gremium entw ickelt, was eigentlich, ja, was auch mit dem Bund gut kooperiert, was das gemei nsame Anliegen betrifft. Also, da denke ich jetzt insbesondere auch an die Berichterstattung, die erforderlich geworden ist. Und da war die Zusammenarbeit der
Akteure und dazu zählten dann insbesondere halt auch Länder-Akteure, das
hat einfach funktioniert!“ (I. 4, 67)

Aus Sicht des Bundes besteht mit der B-L-AG die fachliche Grundlage für
die gemeinsame Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland:
„Es ist eher der Überbau, (…) es ist die Plattform dafür, dass dieser Prozess politisch getragen wird, dass der fachlich getragen wird. Und ist quasi der Garant
dafür, dass überhaupt was möglich ist.“ (I. 24, 82)

Die Mitarbeit der Länder wird in diesem Sinne als absolut notwendig bewertet, um einen „langfristigen und nachhaltigen Prozess“ zu gewährleisten (I. 24,
56).
Die B-L-AG hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Es wurde erreicht,
dass die B-L-AG bekannter wurde und eine gewisse Vertrautheit der Mitglieder untereinander entstanden ist (I. 4, 67). Darüber hinaus ergaben sich
für die Mitglieder durch die gemeinsame Arbeit in der B-L-AG positive
Effekte. Die Arbeit führte demnach zu einer hohen Motivation für die eigene Arbeit (I. 3, 81), einer starken Vernetzung mit anderen Ländern (I. 9,
12) sowie einem Voneinander-Lernen, aus dem gute Ansätze hervorgehen
können (I. 1, 185).
Aus Sicht der Befragten ist es eine
„Leistung (…) mit dieser Kontinuität so eine Arbeitsgruppe hinzubekommen
und damit auch diese Möglichkeit zu geben (…), mit Information, Austausch,
dann eben so wirklich das Ohr mit dran zu haben auch, was macht der Bund
und würde doch auch aufgrund anderer Erfahrungen sagen, dass es in der Bund-
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Länder-Arbeitsgruppe auch möglich ist, dass die Impulse, die die Länder geben,
auch wirklich vom Bund mit aufgenommen werden.“ (I. 3, 21)
„Also ich glaube, das eine ist das Voneinander-Lernen der Länder, also dass wir
auf dem Themensektor eigentlich durch die B-L-AG einen sehr guten Austausch
haben, den wir früher so gar nicht hatten.“ (I. 10, 15)

In den Interviews bewerten die Befragten neben der Zusammenarbeit von
Bund und Ländern im Allgemeinen auch die Erfüllung einzelner Funktionen und Aufgaben der B-L-AG.
Insbesondere die Funktion als Ort des Informationsaustausches wird
hervorgehoben. Diese Austauschfunktion ist für die Mitglieder der B-L-AG
aus zwei Gründen bedeutend. Erstens bekommen die Mitglieder der B-LAG gebündelt Informationen über den Umsetzungsprozess aus der Perspektive des Bundes und der verschiedenen Länder. Die gebündelten Informationen sind deshalb wichtig, weil sie eine sehr effiziente Form der
Information über die einzelnen Standpunkte der anderen Mitglieder der BL-AG darstellen. Zweitens ist der Austausch wichtig, um Probleme oder
Herausforderungen, die bei der eigenen Arbeit zur Umsetzung der EUJugendstrategie auftauchen, unmittelbar gemeinsam diskutieren zu können.
Aus den Interviews wird deutlich, dass jedoch mehr Zeit für den Austausch und die Diskussionen über die Berichte aus den Ländern vonnöten
ist. Themen, die in den Ländern im Zusammenhang mit der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie eine Rolle spielen, wird nicht ausreichend Platz eingeräumt:
„Also, wir finden, dass es zu wenig Zeit gibt für Debatten, dass die Tagesor dnung doch sehr eng ist. Das heißt also, es gibt viele Inputs. Es wird viel berichtet
von dem, was in der Zwischenzeit gelaufen ist, was auf Bundesebene gelaufen ist,
was auf EU jetzt wieder an Ratsempfehlungen ansteht und dergleichen und da
bleibt schon wenig Zeit für den Austausch auch, sage ich mal, der Länder unte reinander. Und wir würden uns wünschen, wenn zum Beispiel, also es gibt ja immer auch Berichte von den Bundesländern. Vielleicht könnte man sogar, weil das
interessiert uns natürlich auch, wie erfolgt konkret die Umsetzung der EU Jugendstrategie in den Ländern. Die Länder gehen da bestimmt sehr unterschie dlich mit um. Das, finde ich, kommt viel zu kurz.“ (I. 7, 88)

Die B-L-AG spielt in Bezug auf die Funktion Koordination und Steuerung
aus Sicht der Befragten
„eine wichtige Rolle, weil sie in einer probaten Art und Weise die Kooperation
zwischen dem Bund und den Ländern herstellt, wo es zwischen den Ländern zu
einem Austausch auch auf horizontaler Ebene vorteilhafterweise kommt und in
einer guten Atmosphäre Abstimmungsprozesse und Austauschprozesse gestaltet
werden, die, denke ich, sehr wichtig sind für das Verständnis der EUJugendstrategie, den Wirkungen und auch den Dingen, die machbar und die auf
der anderen Seite nur wünschenswert sind.“ (I. 4, 13)
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Hinsichtlich der insgesamt als gut bewerteten Wahrnehmung der Koordinations- und Steuerungsfunktion gibt es auch kritische Einschätzungen, die
insbesondere darauf abzielen, dass die kommunale Ebene in der B-L-AG
nicht ausreichend eingebunden ist (I. 7, 106) und deshalb die Ergebnisse
der B-L-AG zu abstrakt, zu „abgehoben“ (I. 2, 114) bleiben. So würde zumindest in Bezug auf die Umsetzung auf lokaler Ebene nicht ausreichend
koordiniert und gesteuert werden.
Von den Befragten werden Herausforderungen benannt, die einerseits im
Laufe der ersten Phase der Umsetzung entstanden sind und andererseits für
die zweite Phase der Umsetzung gesehen werden.
Eine wichtige fachpolitische Herausforderung, die aus Sicht der Länder
in der ersten Phase identifiziert und für die zweite Umsetzungsphase als
Schwerpunkt der Arbeit der B-L-AG definiert wurde, ist der Einbezug der
lokalen Ebene, obwohl die Befragten anmerken, dass dies nicht zwingend
eine Aufgabe der B-L-AG ist, sondern eher eine der Länder (I. 11, 155). Die
Ländervertreterinnen und -vertreter sollten deshalb den Transfer auf die
lokale Ebene anregen wie auch Informationen zu den Themen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie von der lokalen Ebene einholen und auf der
nationalen Ebene platzieren:
„Wenn ich also Themen habe, wie kann ich es auch in Vorbereitung zum Beispiel einer Sitzung schaffen, mir Informationen, Einschätzungen zu diesem Thema auch von der lokalen Ebene einzufangen? Weil wenn ich das also über diese
Ebenen schaffen will, dann ist es zwingend, dass ich da auch meine regelmäßige
Rückkopplung habe.“ (I. 10, 25)

Wichtig ist, die kommunalen Spitzenverbände in die Zusammenarbeit zu
involvieren. Dies wird vonseiten der Länder als Forderung formuliert:
„Ich finde das ganz simpel. Insofern, wir besprechen was in der B-L-AG, was
von Kommunen umgesetzt werden soll. Dann halte ich es für unverzichtbar, dass
Kommunen auch da vertreten sind um direkt zu sagen, das können wir machen,
das machen wir nicht, das geht nur unter erschwerten Umständen usw. Also ich
halte es für schwierig, dass jemand – jemand muss dann im Nachhinein überzeugt werden, dass das, was Bund und Länder beschlossen haben, er umzusetzen
hat. Ich halte das für eine unglückliche Regelung.“ (I. 19, 61)

Zudem ist es eine Herausforderung, innerhalb der Zusammenarbeit „gemeinsame und (…) möglichst konkrete Zielsetzungen“ (I. 11, 27) zu finden.
Eine weitere Herausforderung ist der oftmals sehr hohe organisatorische
Aufwand für die Teilnahme an der B-L-AG, der von einigen Befragten als
hinderlich betrachtet wird. Die Treffen finden an Orten statt, die nicht für
alle Länder gut zu erreichen sind. Die Teilnahme an den Sitzungen ist mit
An- und Abreisezeiten verbunden. Diese zeitlichen Ressourcen können
nicht alle Mitglieder gleichermaßen aufbringen.
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„Das fiel mir einfach bei dieser Veranstaltung, (…), da fiel mir das auch wieder
auf, dass es doch einige gegeben hätte, die gesagt hätten, ja, würde mich reizen,
dahin zu fahren, aber für diese paar Stunden, die das dann tatsächlich durchgeführt wird, dann drei Tage unterwegs zu sein, das steht in keinem halbwegs gesunden Verhältnis zueinander, so dass man dann einfach sagen muss, okay, so
gerne man auch teilnehmen würde an gewissen Veranstaltungen, die KostenNutzen-Rechnung stimmt nicht übereinander.“ (I. 17, 133)

Wenig aktive Länder sollten trotz dieser Schwierigkeiten davon überzeugt
werden, an der B-L-AG teilzunehmen, da dies von den Befragten als gewinnbringend für die B-L-AG bewertet wird. Dies könnte die Rolle der BL-AG gegenüber dem Bund sowie gegenüber der eigenen Amtsspitze aufwerten, so die Befragten, da die Teilnahme vieler Länder die Bedeutsamkeit
des Gremiums betont. Dafür müsste aber geklärt werden, in welchen Zuständigkeitsbereich die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in den jeweiligen
Ländern fällt.
Einige Befragte berichten über eben diese Schwierigkeit, dass die Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind. Dies erschwert die Ernennung einer
für den jeweiligen Themenbereich zuständigen Person auf Länderebene.
Eine Aufgabe für die Länder besteht darin, zu entscheiden, in welchem Ministerium die EU-Jugendstrategie verortet werden soll. Dann kann dort eine
zuständige Person benannt werden, die sich an der B-L-AG aktiv beteiligt
und sich gegebenenfalls mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Ministerien in den Ländern zur Umsetzung in Deutschland austauscht. Dies ist
wichtig, um die relevanten Akteure einbeziehen zu können.
Als weitere Schwierigkeit wird von den Befragten darauf hin gewiesen,
dass keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Umsetzung zur Verfügung
stehen. Dies bremst nach Meinung der Befragten die Dynamik des Umsetzungsprozesses. Allerdings kann dieses Manko nicht durch die B-L-AG
selbst behoben werden.
Als eine Herausforderung für die zweite Phase der Umsetzung bewerten
die Befragten die weitere Ausgestaltung der inhaltlichen Arbeit zwischen
Bund und Ländern. In der ersten Phase wurden drei Themenkorridore festgelegt und definiert. Für die zweite Phase gilt es nicht nur diese Themenschwerpunkte weiterzubearbeiten, sondern abzuwägen, welche neuen thematischen Aspekte mit aufgenommen werden sollten.
„Der nächste Punkt ist jetzt einfach in der Weiterarbeit, es sind ja sozusagen die
Eckpunkte gesetzt, die Basis also der Umsetzung der EU-Jugendstrategie und
jetzt wird als nächstes zu definieren sein, was nun die weiteren Aufgaben sind.“
(I. 1, 49)

Auch der Transport von Informationen „von der europäischen, nationalen, regionalen auf die lokale Ebene“ (I. 10, 19) sollte in der zweiten Phase des Umsetzungsprozesses eine größere Rolle spielen.
Die Befragten haben an die zweite Phase der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland spezifische Erwartungen geäußert. So merken die befragten Personen an, dass weiterhin viel Zeit für den Fachaus66

tausch eingeräumt und der bisherige Informationsinput in Richtung Erfahrungsaustausch entwickelt werden soll zu einer Art „offenen Diskussion zu
bestimmten Themen“ (I. 11, 78). In der zukünftigen Zusammenarbeit soll nicht
nur ein permanenter Austausch erfolgen, sondern es sollen auch Ergebnisse
hervorgebracht werden, so die Befragten, wie beispielsweise im Themenkorridor „Kompetenzen von Jugendlichen sowie Bildungsangebote der Jugendarbeit stärken – Die EU-Jugendstrategie unterstützt die Anerkennung
und Sichtbarmachung der nicht formalen und informellen Lernangebote in
der Jugendarbeit“.
Nachdem in der ersten Phase die Schwerpunktsetzungen herausgearbeitet wurden, mit denen sich die B-L-AG beschäftigen sollte, geht es in der
zweiten Phase ab 2014 nach Meinung der befragten Personen darum, die
bisherigen Entwicklungen des Umsetzungsprozesses zu vertiefen, sich über
Good-Practice-Beispiele auszutauschen und so zum Voneinander-Lernen
anzuregen.
„Einmal sich gegenseitig zu informieren, welche Maßnahmen Bund und Länder
ergreifen, um bei der Umsetzung dieser Schwerpunkte nach Möglichkeit einen
Schritt voranzukommen. Also Lernen von dem anderen. Lernen von BestPractice-Beispielen. Es geht natürlich darum, die weitere Entwicklung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu begleiten, also jetzt nach Beendigung der ersten Phase Konsequenzen zu ziehen, wie man die zweite Phase anders und besser
gestaltet. Und natürlich geht es in diesem Rahmen immer auch darum zu klären,
dass sich die Impulse der EU-Jugendstrategie sinnvoll einfügen in das jeweilige
oder in das deutsche nationale Gefüge der Jugendhilfe, insbesondere auch was
Kompetenzabgrenzungen zwischen Bund, Land, Kommune angeht, was die
Strukturen angeht, die in den Ländern vorhanden sind, die sich auch untersche iden usw.“ (I. 9, 21)

4.1.1

Bilanz zur Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erwartungen der Mitglieder an
die B-L-AG zu Beginn der gemeinsamen Arbeit nicht sehr hoch und von
Skepsis geprägt waren. Einzelne bezweifelten zu Beginn des Umsetzungsprozesses, dass es möglich sei, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe für einen
längeren Zeitraum als wichtigen und geschätzten Ort zu etablieren. Auch
bestanden Unsicherheiten darüber, was mit der Umsetzung der EUJugendstrategie erreicht werden soll. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Akteure die ausgewählten Schwerpunktthemen der Umsetzung
als wenig neu empfanden. Vielmehr gibt es bei allen drei Themenkorridoren
eine Tradition, die bis weit vor die Zeit der Entschließung zur EUJugendstrategie reicht. Dennoch erwarteten sich einige der Befragten von
der gemeinsamen Arbeit einen regelmäßigen Austausch untereinander sowie
eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern und damit einhergehend eine
engere Vernetzung aller Akteure. Zudem sahen sie durch die B-L-AG eine
stärkere Legitimation der eigenen Arbeit im Bereich der europäischen Jugendarbeit und Jugendpolitik. In der B-L-AG sollte eine Vorstellung entwi67

ckelt werden, wie die EU-Jugendstrategie praktisch umgesetzt wird und wie
sich jeder Akteur einbringen kann.
Trotz der Zweifel, die zu Beginn der gemeinsamen Arbeit von den Vertreterinnen und Vertretern der Länder geäußert wurden, wurde es erreicht,
ein Gremium zu schaffen, in dem kooperativ und vertrauensvoll zusammengearbeitet wird und dadurch die Skepsis der Länder ausgeräumt wurde.
Das gegenseitige Vertrauen, das sich Bund und Länder mittlerweile entgegenbringen, gilt bei der Bund-Länder-Zusammenarbeit als Basis für eine
erfolgreiche Kooperation, denn Vertrauen reduziert Unsicherheit über das
Handeln des Anderen und schafft stabile Rahmenbedingungen für Handlungsprozesse (Köhling 2012, S. 119-121; siehe auch van Santen/Seckinger
2011).
Die Analyse des Datenmaterials ergibt, dass die B-L-AG vier zentrale
Funktionen und Aufgaben hat: Sie ist eine Austauschplattform, ein Koordinationsgremium, sie trägt zur Vernetzung bei und begleitet die Umsetzung
konkreter Projekte.
Es findet ein Austausch von Informationen zwischen Bundesebene und
Länderebene statt, wie beispielsweise der Informationsaustausch über den
jeweiligen aktuellen Stand der Umsetzung. Die Mitglieder diskutieren über
Informationen, Erfahrungen, relevante Themen und Ideen, aber auch über
Aktivitäten der EU, der Bundes- und Länderebene sowie anderer Staaten.
Diese Diskussionen bieten eine inhaltliche Unterstützung für die Ausgesta ltung der gemeinsamen Umsetzung, aber auch der Umsetzung in den einzelnen Ländern. Die B-L-AG fungiert somit als zentrales Gremium zum Fachund Meinungsaustausch zwischen Bund und Ländern.
Die Diskussionen dienen nicht nur der Informationsweitergabe, sondern
auch der inhaltlichen Abstimmung untereinander sowie der Bildung einer
gemeinsamen Meinung, beispielsweise darüber, wie der Umsetzungsprozess
in den einzelnen Ländern vorangebracht werden kann. Bedeutend ist, dass
Bund und Länder auf Augenhöhe agieren, somit wird es möglich, sich abzustimmen und sich auf eine gemeinsame Linie im Umsetzungsprozess zu
einigen. Die B-L-AG erfüllt somit ihre Funktion als Koordinations- und
Steuerungsgremium.
Die B-L-AG trägt durch die gemeinsame Arbeit zur Vernetzung der Akteure untereinander bei – so sind bereits gemeinsame Länderaktivitäten
durch die Teilnahme an der B-L-AG entstanden. Das Gremium bildet darüber hinaus die Nahtstelle zwischen ihren Mitgliedern und der EU-Ebene
und trägt somit zur Vernetzung mit weiteren Akteuren bei.
Die Analyse des Datenmaterials zeigt, dass die B-L-AG eine lernende
Organisation ist, bzw. zum Lernen anregt. Durch die gemeinsame Arbeit
ergeben sich für die Mitglieder der B-L-AG Möglichkeiten voneinander zu
lernen und so den Umsetzungsprozess zu konkretisieren und zu bearbeiten.
Darüber hinaus besteht durch die Einrichtung eines Gremiums, wie es die
B-L-AG ist, die Chance, dass andere Staaten von der Art und Weise, wie die
EU-Jugendstrategie in Deutschland umgesetzt wird, lernen. Für die zweite
Phase der Umsetzung gilt es daher zu analysieren, was andere Staaten oder
die EU vom deutschen Umsetzungsprozess lernen können und wie Impulse

68

vom deutschen Umsetzungsprozess auf die EU-Ebene getragen werden
können.
Die Bewertungen der B-L-AG aus Ländersicht sind überwiegend homogen. Die Zusammenarbeit in der B-L-AG wird positiv bewertet. Einzig in
Bezug auf die Behandlung der Themen lassen sich heterogene Meinungen
zwischen den Landesvertreterinnen und -vertretern erkennen: Während
einige Befragte der Auffassung sind, dass die Festlegung und Definition der
Themenkorridore dazu beitragen, die EU-Jugendstrategie in Deutschland
handhabbar zu machen und dies dazu führt, dass sie in den einzelnen Ländern umsetzbar wird, beklagen andere Befragte, dass es genau an dieser
Handhabbarkeit fehlt. Die Themen sind ihrer Meinung nach zu abstrakt
und können nicht einfach weitertransportiert werden. Sie müssten vielmehr
vorher durch die Länder präzisiert werden.
Es kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich aus einem anfänglichen Experiment mit ungewissen Ausgang eine Arbeitsform zwischen
Bund und Ländern entwickelt hat, die durch eine Akzeptanz der verschiedenen Aufgaben und Loyalitäten der einzelnen Mitglieder sowie einer Vertrautheit im gemeinsamen Umgang geprägt ist. Trotz der bestehenden
Schwierigkeiten und des sich oftmals zeitaufwendig gestaltenden Abstimmungsprozesses zwischen Bund und Ländern ist ein gut funktionierendes
Gremium entstanden, das von den Beteiligten überwiegend positiv bewertet
wird.
Die föderale Struktur Deutschlands bedingt, dass sich die Umsetzung auf
den verschiedenen Ebenen sehr vielschichtig gestaltet und daher kleine
Schritte gegangen werden müssen.
Die Verbindung zwischen der nationalen und der lokalen Ebene soll in
Zukunft vermehrt in den Fokus gerückt werden. Alle Ländervertreterinnen
und -vertreter sind zum Transfer der Themen in das eigene Land und die
jeweiligen Strukturen aufgerufen. Wie Kapitel 6 zu den Länderinitiativen
zeigen wird, hat sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Initiativen entwickelt. Aufgrund dieser Vielschichtigkeit der Akteure und Ebenen und Verschiedenheit der Initiativen hat sich die Umsetzung der EU-Jugendstrategie
zu einem Prozess entwickelt, der zeigt, wie Governance funktionieren kann.
Es braucht, wie sich gezeigt hat, Zeit, Governance-Strukturen aufzubauen.
Der für die zweite Phase angestrebte Einbezug der lokalen Ebene wäre in
der ersten Phase des Umsetzungsprozesses auch aufgrund fehlender struktureller Voraussetzungen noch nicht möglich gewesen.
Aus Sicht der Evaluation ist es erforderlich darüber nachzudenken, wie
eine regelmäßige Teilnahme möglichst aller Ländervertreterinnen und
-vertreter an den Sitzungen besser als bisher gewährleistet werden kann.
Eine regelmäßige persönliche Teilnahme der Mitglieder der B-L-AG ist
notwendig, um Vertrauen zwischen den Mitgliedern zu fördern und so die
Qualität der Kooperation zwischen den Bundes- und Landesministerien zu
sichern. Häufiger Personalwechsel – sowohl seitens des Bundes als auch
seitens der Länder – können diesen Prozess der kontinuierlichen Vertrauensbildung und Kooperation unterbrechen. Eine kontinuierlichere Beteiligung aller Länder könnte sich nicht nur positiv auf den Status der B-L-AG
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auswirken, sondern auch dem Thema und dem Anliegen der B-L-AG mehr
Schub und breitere Anerkennung verleihen.
An der unterschiedlichen Beteiligung der Länder zeigt sich, dass die Mitarbeit an der B-L-AG voraussetzungsvoll ist. Am häufigsten wird die Voraussetzung einer ausreichenden Ausstattung mit personellen Ressourcen
als nicht erfüllt angegeben und als eine Erklärung für eine Nicht-Beteiligung
an der B-L-AG angeführt. Van Santen/Seckinger beschreiben eine unzureichende Personalausstattung als ein generelles Problem von interinstitutionellen Kooperationen. Ein Hintergrund hierfür ist das häufige Missverständnis, Kooperation nicht als originären Teil der Arbeit zu verstehen,
sondern als eine zusätzliche, freiwillige Aufgabe. Dies führt in der Einschätzung der Organisationen zu einer negativen Relation zwischen Zeitaufwand und Ergebniserwartung. Gleichzeitig wird Kooperation an sich
jedoch befürwortet und in der Regel sogar mehr Kooperation gewünscht
(van Santen/Seckinger 2005, S. 9-10).
Ein weiteres Problem ist der Status bzw. sind die begrenzten Entscheidungsspielräume. Idealerweise verfügen, so die Meinungen der Befragten,
die jeweilige Vertreterin bzw. der jeweilige Vertreter des Landes über ein
Mandat, um entscheiden zu können, was das eigene Land jeweils beitragen
kann. Die jedoch fehlende Mandatierung in Einzelfällen führt dazu, dass
alle Entscheidungen immer nur auf Vorbehalt getroffen werden können,
weil sie sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern rückgekoppelt werden müssen. Das kann im Ergebnis dazu führen, dass Entscheidungen revidiert werden müssen. Auch diese Herausforderung gilt
nicht nur für die B-L-AG, sondern auch für viele andere Kooperationen.
Van Santen/Seckinger nennen dies Multiple Adhärenz und weisen im Kontext von Kooperationen in der Sozialen Arbeit darauf hin, dass Vertreterinnen und Vertreter immer wieder einen Interessenausgleich durchführen
müssen, indem sie sich bei ihrer Organisation rückversichern, gleichzeitig
aber auch auf die Absprachen in einem Kooperationszusammenhang Rücksicht nehmen müssen (vgl. van Santen/Seckinger 2005, S. 13). Für die B-LAG bedeutet die Multiple Adhärenz, dass die Mitglieder der B-L-AG sich in
ihrem Land rückversichern, gleichzeitig aber auch auf die Absprachen in
der B-L-AG Rücksicht nehmen müssen. Dies führte zum Beispiel dazu,
dass die Länder sich in der ersten Umsetzungsphase gegen konkrete Umsetzungsziele entschieden haben und sich stattdessen Handlungsschwerpunkte
vornahmen.
Die Erwartungen an die Zukunft beziehen sich mehrheitlich auf die inhaltliche Zusammenarbeit der B-L-AG: So soll der bisher überwiegende
Informationsaustausch in einen Erfahrungsaustausch übergehen. Weiterhin
soll dem gesamten Austausch viel Zeit eingeräumt, aber auch mehr Zeit für
die Bearbeitung und inhaltliche Vertiefung der Themen aufgebracht werden.
Wesentliche Herausforderungen für die zweite Phase der Umsetzung
werden von den Mitgliedern der B-L-AG in der weiteren Ausgestaltung der
Zusammenarbeit gesehen. Dabei soll allgemein das Thema Jugendpolitik
sichtbarer gemacht werden. Ebenso muss darauf geachtet werden, dass das

70

Thema der Umsetzung der EU-Jugendstrategie im Alltagsgeschäft nicht an
Priorität verliert.
Für die zukünftige Zusammenarbeit wird angeregt, den Kontakt zu anderen europäischen Ländern auszubauen, um mehr Austausch zu schaffen
und Prozesse des Voneinander-Lernens zu ermöglichen. Dies wurde mit
zwei Sitzungen in Brüssel (September 2011 und September 2013) sowie
einem Austausch mit Vertreterinnen bzw. Vertretern österreichischer Länder (Januar 2012) bereits angestoßen und positiv von der B-L-AG aufgenommen. Ein zweiter Fachaustausch mit Vertreterinnen bzw. Vertretern
österreichischer Länder fand im Mai 2014 statt.

4.1.2

Die Weiterentwicklung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Im Frühjahr 2013 wurde der B-L-AG der Zwischenbericht der Evaluation
der Bund-Länder-Zusammenarbeit vom DJI vorgelegt. Im Zwischenbericht
wurden die bis dahin von der Evaluation erfassten Erfolge, Herausforderungen und Grenzen dargestellt.
Für die zukünftige Arbeit wurde aus Sicht der Evaluation dazu angeregt,
mehr Zeit für den Austausch zwischen den Akteuren und für die Diskussion über die Berichte aus den Ländern einzuräumen. Darüber hinaus sollte
der Austausch mit anderen europäischen Staaten gestärkt, die aktive Beteiligung aller Länder und der stärkere Einbezug der kommunalen Ebene in den
Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie gefördert werden.
Diese Zwischenergebnisse wurden in der B-L-AG auf zwei Sitzungen im
Januar und im April 2013 diskutiert. Die B-L-AG stimmte der Analyse der
Arbeit und den Evaluationsergebnissen zu und diskutierte über notwendige
Schritte für die weitere Arbeit. Insbesondere der Bedarf an einem verstärkten und intensiveren Austausch über die Umsetzungserfahrungen, die in
den Ländern gemacht wurden, sowie die stärkere Vernetzung mit dem europäischen Ausland wurden von der B-L-AG als Grundlagen für die Arbeit
in der zweiten Phase genannt. Eine rege Diskussion fand über einen intensiveren Einbezug der Kommunen statt. Insbesondere die Frage, wie dieser
Bezug zwischen B-L-AG und Kommunen hergestellt werden kann, war
Thema der Diskussion, ohne dass eine Lösungsstrategie gefunden wurde.
Bund und Länder sprachen sich dafür aus, die Arbeitsplanung für die
zweite Phase der Umsetzung insbesondere hinsichtlich der Themenkorridore zu konkretisieren. Diese Konkretisierung entsprach der Erwartung, die
von Vertreterinnen und Vertretern der Länder im Rahmen der Interviews
geäußert wurde. Neben allgemeinen, themenkorridor-übergreifenden Zielen
sollte der Arbeitsplan anzustrebende Ergebnisse für die einzelnen Themenkorridore festhalten. Dazu wurden, neben der schon bestehenden Unterarbeitsgruppe zum Thema Non-formales Lernen, die Unterarbeitsgruppen zu
den Themen Partizipation und Übergänge eingerichtet. Diese Unterarbeitsgruppen bestehen jeweils aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes,
der Länder, JUGEND für Europa, dem DJI sowie gegebenenfalls externen
Expertinnen und Experten. In den Unterarbeitsgruppen werden die The-
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men aufbereitet, konkretisiert und in einem Papier festgehalten. Die Erge bnispapiere sollen in der B-L-AG diskutiert werden.
Die eingerichtete Unterarbeitsgruppe Non-formales Lernen startete im
Februar 2013, Partizipation und Übergänge haben im Sommer 2013 ihre
Arbeit aufgenommen.
Konkrete Arbeitsschritte gibt es bisher vor allem in der Unterarbeitsgruppe Non-formales Lernen. Diese hat von der B-L-AG den Auftrag bekommen, „einen Vorschlag für einen Referenzrahmen für Leitlinien/
Qualitätskriterien für Nachweise und Qualifizierungs- und Verfahrensprozesse zu
erarbeiten“ (Protokoll der B-L-AG, 24.01.2013, S. 9). Nach mehreren Diskussionsrunden in der Unterarbeitsgruppe wurde der Vorschlag am 18.
Februar 2014 in der B-L-AG vorgestellt und angenommen. Die beiden anderen Unterarbeitsgruppen, Partizipation und Übergänge, haben den allgemeineren Auftrag bekommen, die Themenkorridore zu bearbeiten und für
die zweite Umsetzungsphase konkrete Ziele und angestrebte Ergebnisse zu
definieren. Nach den Treffen im Sommer 2013 trafen sich die Unterarbeitsgruppen im Frühjahr 2014 erneut, um die „Arbeitsplanung der BundLänder-Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland für den Zeitraum 2014-2018“ für die jeweiligen Themen zu konkretisieren. Verabschiedet wurde die Arbeitsplanung für die Themenkorridore
Non-formales Lernen und Partizipation im Mai 2014.

4.1.3

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Governance-Prozess

Im Governance-Prozess zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie hat die
B-L-AG eine zentrale Gestaltungsfunktion. Die B-L-AG koordiniert das
gemeinsame Vorgehen von Bund und Ländern und stellt die Weichen für
den Umsetzungsprozess in Deutschland.
Mit der Gestaltung der Themenkorridore setzt die B-L-AG Impulse, die
von Bund, Ländern sowie von öffentlichen und freien Trägern bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie aufgenommen werden können. Im Protokoll der zweiten B-L-AG-Sitzung vom 29. November 2010 heißt es dazu:
„Diese Korridore werden den gemeinsamen Rahmen für die Umsetzungsaktivit äten von Bund und Ländern (…) bilden.“ (Protokoll B-L-AG, 29.11.2010, S.
4)

Die Gestaltungsimpulse, die von den Themenkorridoren ausgehen, sind
unterschiedlich. Während sie bei den Themenkorridoren Übergänge und
Partizipation eher allgemein gehalten sind und das zu bearbeitende Feld
abstecken, hat die B-L-AG im Themenkorridor Non-formales Lernen konkretere Schritte unternommen. Im September 2011 entschied die B-L-AG,
eine Expertise vom DJI anfertigen zu lassen, mit dem Ziel „die vorhandenen
Formate zur Erfassung und Anerkennung nicht-formalen und informellen Lernens in
der Jugendarbeit“ zusammenzutragen sowie deren Sichtbarmachung zu erörtern (Protokoll B-L-AG, 19./20 September 2011, S. 4). Anschließend wurde
Anfang 2013 eine Unterarbeitsgruppe gegründet, die auf Basis der Expertise
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die Gestaltung des Themenkorridors voranbringen sollte. Unter Beteiligung
von Bund, Ländern, JUGEND für Europa und DJI sollte „ein Vorschlag für
einen Referenzrahmen für Leitlinien/Qualitätskriterien“ entworfen werden (Protokoll B-L-AG, 27.11.2012, S. 6).
Während der ersten Umsetzungsphase bildeten die Themenkorridore also den Rahmen, in dem sich Umsetzungsaktivitäten entwickelten. Dementsprechend wurde dieser Rahmen als Impuls von anderen Akteuren aufgegriffen und auch mit Bund und Ländern in verschiedenen Gremien und
Veranstaltungen diskutiert, wie zum Beispiel im Beirat des Bundes und in
den Offenen Veranstaltungsformaten. Daraus wiederum sollten bei den
öffentlichen und freien Trägern sowie auch auf der regionalen und kommunalen Ebene Projekte zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie entstehen.
Die Konkretisierung der Themenkorridore durch die Entwicklung von
Umsetzungsaktivitäten führte dazu, dass der Bund auf der B-L-AG-Sitzung
im April 2012 eine Überprüfung der Themenkorridore vorschlug:
„Die Themenkorridore könnten auf der Grundlage des bisher Entwickelten
konkreter eingegrenzt und damit an die reale Praxis in Bund und Ländern angepasst werden. Dabei ginge es insbesondere um die Überprüfung der Definition
der Europäischen Dimension und einer möglichen Vereinfachung durch die Fo rmulierung konkreter europäischer Formate/Impulse innerhalb der jeweiligen
Themenkorridore.“ (Protokoll B-L-AG, 19.04.2012, S. 7)

Die Länder jedoch waren der Meinung, es sei noch „zu früh“, die Themenkorridore auf die genannten Punkte hin zu überprüfen (Protokoll B-L-AG,
19.04.2012).
„Die Länder heißen den Ansatz allgemein für gut, halten aber den Zeitpunkt
für eine Überprüfung für zu früh. In den Ländern hätten die Umsetzungsprozesse erst begonnen und die notwendige Praxiserfahrung fehle noch. Sie halten die
Diskussion und Absprache über die Themen für die zweite Umsetzungsphase als
den geeigneten Zeitpunkt für einen Review der Themenkorridore.“ (Protokoll B L-AG, 19.04.2012, S. 7)

Eine Überprüfung der Themenkorridore wurde dann ab April 2013 mit
Blick auf die zweite Umsetzungsphase ab 2014 vorgenommen.
„Es gehe nun darum, diese Grundlagen [der Themenkorridore, Anm. d. Verf.]
zu ergänzen und mögliche Impulse für die Umsetzung zu beschreiben.“ (Protokoll B-L-AG, 16.04.2013, S. 7)

Seit Sommer 2013 arbeitet jeweils eine Unterarbeitsgruppe der B-L-AG zu
den drei Themenkorridoren an einer Konkretisierung der Ziele, damit ein
konkreter Arbeitsplan für die B-L-AG in der zweiten Umsetzungsphase
entsteht. Daraus sollen wiederum Anregungen entstehen, die von anderen
Gremien aufgegriffen werden können.
De facto hat sich in der B-L-AG eine Praxis herauskristallisiert, der zufolge der B-L-AG vor allem eine koordinierende und fachpolitisch73

strategische Funktion zukommt. Voraussetzungen hierfür sind die Vorgabe
klarer Eckwerte durch die B-L-AG, die passgenaue Aufbereitungen der internen Diskussionen sowie zielgenaue Zuarbeiten, zum Beispiel in Form
einer Bündelung des allgemeinen Diskussionsstandes.
Im Kontext des Verfahrens des Strukturierten Dialogs antwortet die BL-AG in ihrer Rolle als ein zentraler Akteur im jugendpolitischen Raum
nicht nur auf die Anliegen der Jugendlichen, sondern hat auch die Aufgabe
– so die Idee des Strukturierten Dialogs – zu prüfen, inwiefern die Anliegen
der Jugendlichen übernommen und im eigenen Zuständigkeitsbereich von
Bund und Ländern umgesetzt werden können.
Eine wichtige Hilfe bei der Ausübung der Gestaltungsfunktion der B-LAG ist der regelmäßige Informationsaustausch. Dieser findet sowohl innerhalb der B-L-AG statt als auch – und das ist für das Setzen der Impulse
wichtig – außerhalb der B-L-AG. Das Vorhaben alle Länder über die Entwicklungen im Umsetzungsprozess und die Tätigkeiten der Bund-LänderZusammenarbeit zu informieren, wird durch die Einrichtung eines regelmäßig erscheinenden Newsletters unterstützt. Der Newsletter wird von der
Servicestelle auf Grundlage der von den beteiligten Akteuren zugelieferten
Informationen erstellt. Dies gilt gleichermaßen für die Informationen, die
über die B-L-AG und die Bundes- und Länderinitiativen auf der Website
des Fachkräfteportals erscheinen. Wenngleich keine Aussagen darüber gemacht werden können, inwiefern die Länder und die Akteure vor Ort den
Newsletter und das Fachkräfteportal nutzen, um Informationen zur Umsetzung zu verbreiten bzw. zu bekommen, ist die Gelegenheitsstruktur dafür
geschaffen worden.
Die Gestaltung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
bildet den Mittelpunkt der Arbeit der B-L-AG. Auf Grundlage der Protokolle und Sitzungsbeobachtungen kann die B-L-AG überdies als Gremium
eingestuft werden, das Einfluss auf europapolitische Entwicklungen nimmt.
Sie hat sich aktiv an der Debatte des Programmentwurfs zu Erasmus+ beteiligt und sich für den Erhalt eines eigenständigen Jugendprogramms für
die Förderperiode 2014 bis 2020 ausgesprochen und eingesetzt. Durch eine
koordinierte Vorgehensweise in der B-L-AG hat Deutschland in diesem
Bereich einige Erfolge verbuchen können.

4.2

Die ad-hoc-Arbeitsgruppe (AG-EUJ)

Die AG-EUJ ist ein Länder-Gremium, in dem sich die Vertreterinnen und
Vertreter der Länder austauschen. Sie wurde auf Beschluss der AGJF im
September 2010 gezielt in Hinblick auf die EU-Jugendstrategie gegründet
(vgl. Kapitel 1.2 zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland)
und findet vor den Sitzungen der B-L-AG statt. Für die AG-EUJ hat jedes
Land eine Person als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner benannt. Es
handelt sich dabei um dieselben Personen, die auch in der B-L-AG vertreten sind.
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Im Folgenden werden zunächst die Erwartungen, dann die Funktionen
sowie die Aufgaben des Gremiums beschrieben, im Anschluss daran die
Bewertungen der Befragten. Grundlage für die Analyse ist das Interviewmaterial. Die Treffen der AG-EUJ wurden nicht protokolliert.
Funktionen und Aufgaben im Umsetzungsprozess aus Sicht der Befragten
Die Analyse der Interviews ergibt, dass die AG-EUJ aus Sicht der Befragten
drei Funktionen erfüllt. Sie dient
 dem Austausch;
 der Abstimmung von Positionen;
 der Vernetzung der Akteure.
Die wichtigste Funktion der AG-EUJ im Umsetzungsprozess ist die des
Austauschs von Informationen und Ideen der Länder untereinander. Sie ist
somit ein „internes Gremium für die Länder“ (I. 18, 85). Die Mitglieder der Arbeitsgruppe tauschen sich nicht nur bezüglich der Themen aus, die in der BL-AG bearbeitet werden, sondern auch über weitere relevante Themen:
„Natürlich werden auch weitere Themen besprochen. Ich sage jetzt mal, wenn wir
Themen haben, die im internationalen Bereich liegen oder wenn wir Themen haben – wenn der Bund, angenommen jetzt es geht um Schwerpunkt-Themensetzung in der B-L-AG, ja gut, dann müssen natürlich die Interessenlagen ausgetauscht werden. Oder wenn die AGJF irgendwelche Wünsche, Anregungen, Erwartungen mitgibt, dann werden auch die dort als erstes einmal kommuniziert.
Aber also, dass die darüber hinaus einen fest verabredeten Themenkorridor zu
bearbeiten hätten, dem ist nicht so.“ (I. 10, 93)

In der AG-EUJ werden die Standpunkte der Länder bezüglich des Umsetzungsprozesses der EU-Jugendstrategie diskutiert und ggf. abgestimmt. Die
Ergebnisse dieser Diskussionen fließen anschließend in die B-L-AG ein.
Die AG-EUJ informiert ebenfalls die AGJF über die Vorgänge und Ergebnisse der B-L-AG, damit diese in der AGJF und JFMK diskutiert und abgestimmt werden können.
In der AG-EUJ zeigt sich das föderale System durch die Vertreterinnen
und Vertreter der einzelnen Länder. In diesem Gremium kann eine Einigung in einem organisierten und strukturierten Fachaustausch über die Positionen der Länder erzielt werden. Die AG-EUJ stimmt nicht nur im Vorfeld über eine gemeinsame Position dem Bund gegenüber ab, sondern bereitet die Treffen der B-L-AG darüber hinaus inhaltlich vor. Ebenso werden auch Beschlussvorlagen für die AGJF und die JFMK entworfen.
In der internen Abstimmung der AG-EUJ findet eine Selektion der
Themen statt, die in die B-L-AG eingebracht werden. Es müssen hierzu
Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Themen sich dazu eignen, in ein bundesweites Gremium transportiert zu werden.
Aus Sicht der Befragten dient die Abstimmung der Länder untereinander
dem Ziel, eine gemeinsame Linie der Länder zu erreichen. Ziel ist es, eine
möglichst gemeinsame Position zu erarbeiten, die von allen Ländern mitge75

tragen werden kann. So haben sich beispielsweise die Länder untereinander
abgestimmt, sich über das Jahr 2013 hinaus weiter mit den drei Themenkorridoren – Übergänge Schule – Beruf, Partizipation sowie Anerkennung und
Sichtbarmachung non-formalen Lernens – zu beschäftigen und dies dem
Bund gegenüber kommuniziert.
Bewertung der AG-EUJ aus Sicht der Mitglieder
Im Folgenden wird die Bewertung der AG-EUJ aus der Perspektive der
Vertreterinnen und Vertreter der Länder dargestellt.
Die AG-EUJ wurde gegründet, um mit anderen „Gleichgesinnten“ (I. 11,
71) in einen Fachaustausch treten zu können. Es hat laut der Befragten lange gedauert, bis sich die Gruppe als Arbeitsgruppe gefunden hat. Inzwischen ist es selbstverständlich, dass die Sitzungen der B-L-AG von den
Ländern vorbereitet werden – dies funktioniert nach Meinung der Befragten
gut, die Zusammenarbeit hat sich positiv entwickelt.
Die Abstimmung der Länder untereinander wird von den Mitgliedern als
hilfreich und sinnvoll erachtet, damit Erwartungen und Forderungen unabhängig vom Bund formuliert werden können.
Die gemeinsame Position der Länder führt dazu, dass nicht in der B-LAG die Differenzen innerhalb der Länder geklärt werden müssen, sondern
mit den bereits vorab beschlossenen Kompromissen in die Diskussion der
B-L-AG gegangen werden kann, so die Befragten. Davon hat der Verlauf
der Bund-Länder-Zusammenarbeit profitiert. Die AG-EUJ kann als Versuch gewertet werden, das Problem der Multiplen Adhärenz (vgl. Kapitel
4.1) durch eine verstärkte Kooperation zwischen den Ländern untereinander zu verringern. Indem die Länder sich untereinander absprechen, bevor
sie das BMFSFJ in der B-L-AG treffen, können sie zu einer gemeinsamen
Haltung gelangen und so ihre Entscheidungen stärken – sowohl in der B-LAG als auch gegenüber der eigenen Herkunftsorganisation.
Die zeitliche Koppelung der Sitzungen der AG-EUJ an die Treffen der
B-L-AG wird von einigen Befragten als gut bewertet, da so kein zusätzlicher Zeit- und Kostenaufwand betrieben werden muss.
Die Befragten empfinden die Atmosphäre als weniger formell, wenn die
Länder sich untereinander ohne Beisein des Bundes austauschen. Auf diese
Weise können die Länder offenlegen, was sie für gut und was sie nicht für
gut befinden und eine gemeinsame Position erarbeiten.
Die Vernetzung der Länder untereinander wird als bereichernd empfunden – dies wird als gut für den Arbeitsprozess bewertet. Als weitere Vorteile werden die kurzen Wege und der kollegiale Austausch untereinander gesehen.
Die Einrichtung dieses Gremiums war notwendig, um die Ergebnisse der
B-L-AG in die JFMK zurückzukoppeln – damit wird sichergestellt, dass die
Impulse an die JFMK weitergeleitet werden. Der Informationstransfer in
andere Gremien, wie beispielsweise in die AGJF, wird als wichtig erachtet
und ebenfalls durch die AG-EUJ gewährleistet. Diese Rückkopplung der
Ergebnisse aus der B-L-AG in die AGJF und JFMK bildet eine wichtige
Grundlage für die Kooperation zwischen Bund und Ländern.
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Einige Befragte sehen ein Problem darin, dass nicht alle Länder regelmäßig an den Sitzungen der Arbeitsgruppe teilnehmen können; daher hat sich
die AG-EUJ nicht so entwickelt, wie sie es hätte können. Kritisiert wurde,
„dass sie immer nur eigentlich angeklatscht ist an die andere Sitzung, also davor
mal eine Stunde, oder anderthalb oder zwei, das ist das Höchste was da an gemeinsamer Arbeitszeit verbracht worden ist.“ (I. 13, 210)

Dass die AG-EUJ nicht regelmäßig stattgefunden hat, wird von einigen als
Nachteil empfunden. Dennoch gibt es einzelne Stimmen, die besagen, dass
die AG-EUJ nicht als festes Gremium zu beurteilen ist, sondern sich mit
spezifischen Thematiken beschäftigen soll und durch Vorläufigkeit charakterisiert ist. An dieser Stelle kann jedoch ergänzt werden, dass die Vertreterinnen und Vertreter in den Interviews den Wunsch äußern, mehrfach im
Jahr längere Sitzungen abzuhalten, die den Treffen der B-L-AG vorgeschaltet sind. Dies wurde von allen Beteiligten befürwortet und in der Planung
der Sitzungen der B-L-AG für das Jahr 2013 berücksichtigt. Dementsprechend fanden im Jahr 2013 zwei dreistündige Sitzungen statt.
Ein weiterer Kritikpunkt, der von den Befragten in Bezug auf die Arbeitsweise der AG-EUJ geäußert wird, ist die Vorgehensweise, die Tagesordnungspunkte der B-L-AG zu besprechen. Dieses Vorgehen ist nach
Meinung der Befragten zu einseitig. Es besteht der Wunsch, strategischer an
das Thema heranzugehen. Es soll der Versuch unternommen werden zu
klären, was die Länder bis 2018 strategisch erreichen wollen – dieses wurde
bisher noch nicht besprochen.
Zusammengefasst ist die zentrale Funktion der AG-EUJ der Austausch
der Länder untereinander. Die Standpunkte der Länder untereinander werden in den Sitzungen abgestimmt und dann in die B-L-AG getragen.
Die inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen der B-L-AG funktioniert gut,
die Zusammenarbeit hat sich positiv entwickelt. Die Wichtigkeit dieses
Gremiums zeigt sich darüber hinaus darin, dass die AG-EUJ seit 2013 neben den kürzeren Vorbereitungssitzungen zur B-L-AG zweimal im Jahr
dreistündige Sitzungen abhält.

4.3

Die BMFSFJ interne Begleitgruppe (JF EU-JS)

Um den deutschen Umsetzungsprozess zu entwickeln und zu unterstützen,
hat das BMFSFJ im März 2010 eine „BMFSFJ interne Begleitgruppe“ eingerichtet. Diese wird auch „Jour fixe der BMFSFJ internen Begleitgruppe“,
kurz „Jour fixe EU-Jugendstrategie (JF EU-JS)“ genannt.
Zunächst bestand diese interne Begleitgruppe aus der Unterabteilungsleitung 50 und dem Referat 505 „Jugend und Europa“ des BMFSFJ, der Nationalagentur JUGEND für Europa sowie der BBJ Servis gGmbH. Die Nationalagentur JUGEND für Europa wurde in die interne Begleitgruppe berufen, da die jugendpolitische Zusammenarbeit in Deutschland mit Hilfe von
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Mitteln des von JUGEND für Europa verwalteten Programms Jugend in
Aktion (jetzt Erasmus+) maßgeblich unterstützt wird, insbesondere dann,
wenn es Kontakte zu Europa betrifft. Darüber hinaus sollte das „know how“
und damit die europäische Dimension durch die Agentur eingebracht werden (I. 25, 12). Die Beteiligung der BBJ Servis gGmbH beruht auf der 20jährigen Erfahrung und Kompetenz, die im Projekt „Zentrale Beratungsstelle
für Träger der Jugendhilfe“ angesammelt wurde (I. 26, 8). Im Rahmen dieses
Projektes wurden in den Berliner und Brüsseler Büros der BBJ Servis
gGmbH freie und öffentliche Träger der deutschen Jugendhilfe zu jugendrelevanten Fragen nationaler und europäischer Politik informiert und beraten.
Bereits in der zweiten Sitzung am 24.03.2010 erweiterte sich die Begleitgruppe durch die Teilnahme des Referates 504 „Internationale Jugendpolitik“. Mit der Zusammenführung der Referate 504 und 505 in das Referat
504 „Europäische und internationale Jugendpolitik“ (Juni 2010) wurde seitens des BMFSFJ das neue Referat 504 der zentrale Akteur im JF EU-JS.
Der Unterabteilungsleiter 50 sowie der Referatsleiter 504 nahmen danach
nur noch vereinzelt am Jour fixe der BMFSFJ internen Begleitgruppe teil.
Seit Juni 2010 ist auch das DJI mit dem Projekt „Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland“ Teil der
internen Begleitgruppe. Die Berufung des DJI in die interne Begleitgruppe
erfolgte aufgrund der jahrelangen Erfahrung mit wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation von politischen Programmen. Eine erneute Erweiterung des JF EU-JS fand am 01.10.2010 statt, als bei der Nationalagentur
JUGEND für Europa die „Transferstelle für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa“ (kurz: Transferstelle) eingerichtet wurde. Seit Ende
2010 besteht die interne Begleitgruppe dementsprechend aus dem Referat
504 des BMFSFJ, der Nationalagentur JUGEND für Europa, der Transferstelle und der Servicestelle sowie dem DJI. Im September 2011 gab es eine
strukturelle Veränderung: Die Servicestelle wechselte von der BBJ Servis
gGmbH zu JUGEND für Europa; die personelle Besetzung blieb jedoch
gleich.
Punktuell werden zu Sitzungen auch andere Akteure eingeladen. Im Zeitraum vom 23.06.2010 bis 07.04.2011 nahm die Ständige Vertretung
Deutschlands bei der EU regelmäßig an den wöchentlichen Sitzungen des
JF EU-JS teil. Auch Mitglieder der Koordinierungsstelle des Strukturierten
Dialogs sowie des Projektes „Evaluation des Strukturierten Dialogs“ (CAP,
10.03.2011, 12.05.2011), des Fachkräfteportals (05.05.2011) und des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik (07.12.2012, 08.03.2013, 31.05.2013)
wurden mehrmals zu Sitzungen des JF EU-JS eingeladen.
Die interne Begleitgruppe tagt regelmäßig via Videokonferenz. Die wöchentlichen Videokonferenzen waren anfangs wichtig, „um gute Kommunikationsstrukturen [zwischen den beteiligten Akteuren, Anm. d. Verf.] zu schaffen“ (I.
24, 107). Als zum 01. September 2011 die Servicestelle von der BBJ Servis
gGmbH zu JUGEND für Europa wechselte, fanden Abstimmungen zwischen einzelnen Mitgliedern der Begleitgruppe, insbesondere der Servicestelle und der Transferstelle, stärker bilateral statt. Ein Mitglied der internen
Begleitgruppe beschreibt die Änderung wie folgt: „Der Jour fixe [ist, Anm. d.
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Verf.] nicht mehr die Abstimmung zwischen den verschiedenen zentralen Teilprojekten
(…), sondern eher eine Plattform für die strategische Diskussion“ (I. 26, 162). Folglich entschied die interne Begleitgruppe Anfang 2012, von einem bis dahin
wöchentlichen Sitzungsturnus zu einem monatlichen zu wechseln.
Wie auch die anderen Gremien zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland befindet sich der JF EU-JS in ständiger Entwicklung. Auf
Basis der Protokolle lassen sich drei zentrale Phasen herausarbeiten.
Die erste Phase dauerte von März bis Oktober 2010 und kann als Vorbereitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland beschrieben
werden. Insbesondere wurde anfangs das BMFSFJ dabei unterstützt, die
großen Umsetzungslinien zu skizzieren. Anschließend wurden auch die
konstituierenden Sitzungen der B-L-AG und des Beirats des Bundes zur
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland vorbereitet. In dieser
Phase wurden, wie bereits beschrieben, auch die verschiedenen unterstützenden Projekte gegründet: die Servicestelle, die Transferstelle, die wissenschaftliche Begleitung und die Koordinierungsstelle des Strukturierten Dialogs.
In der zweiten Phase (Oktober 2010 bis Dezember 2011) stand die Unterstützung der Gremien, insbesondere des Beirats des Bundes und der BL-AG, bei der konkreten Ausgestaltung der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland im Mittelpunkt. Für die unterstützenden
Projekte war diese Phase auch die Zeit, in der sich die Arbeit der Projekte
und damit die Aufgaben im Rahmen des JF EU-JS entwickelten und definierten. Durch die Entwicklung und Auskristallisierung der Arbeit des Beirates des Bundes sowie der B-L-AG wurden, so die Befragten, auch die
Aufgaben und Funktionen der unterstützenden Projekte deutlich (I. 26, 5).
Die dritte Phase (seit Januar 2012) zeichnet sich durch eine verstärkte
inhaltliche Arbeit aus. In den monatlich stattfindenden Videokonferenzen
stehen strategische Themen im Zentrum. Regelmäßig wiederkehrende
Themen sind die Entwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik, die deutsche Vorgehensweise in der europäischen Debatte um Erasmus+ sowie die
Entwicklung und Ausrichtung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland ab 2014. Auch die inhaltliche Vor- und Nachbereitung der
Sitzungen des Beirats des Bundes sowie der B-L-AG sind nach wie vor ein
wichtiger Bestandteil des JF EU-JS.
Zusätzlich zu den Videokonferenzen findet zweimal im Jahr, meistens
im Frühling und im Herbst, ein ganztägiger Präsenztermin der internen
Begleitgruppe statt. Die Termine werden genutzt, um für das BMFSFJ
wichtige Themen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie intensiver zu diskutieren. Als Beispiele lassen sich nennen: die Konkretisierung der Aktivitäten des Bundes (13.01.2011), die Visionen zur Umsetzung der EUJugendstrategie aus Bundessicht für 2012 in fachlicher und struktureller
Hinsicht (22.06.2011), die Analyse des bisherigen Umsetzungsprozesses
(09.11.2011), die Entwicklungslinien für die weitere Umsetzung der EUJugendstrategie (26.04.2012) und die Erarbeitung eines Vorschlags zum
Review der Themenkorridore (18.03.2013). Die Präsenztermine werden
auch nach 2013 weitergeführt (Protokoll JF EU-JS, 27.06.2013).
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Der Jour fixe EU-Jugendstrategie ist zusammengefasst ein regelmäßiges
Treffen zwischen BMFSFJ, der Service- und Transferstelle bei JUGEND
für Europa und dem DJI zur Unterstützung des Bundes bei der Umsetzung
der EU-Jugendstrategie in Deutschland.
Im Folgenden werden die Funktionen und Aufgaben sowie die Bewertung des JF EU-JS durch die Mitglieder beschrieben. Die Analyse basiert
auf der Auswertung der Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern des
Gremiums sowie der Analyse der Sitzungsprotokolle.
Funktionen und Aufgaben im Umsetzungsprozess aus Sicht der Mitglieder
Der Jour fixe EU-Jugendstrategie hat zwei Funktionen und Aufgaben:
 Informations- und Austauschplattform und
 Koordination und Steuerung.
Über diese zwei Funktionen unterstützt der Jour fixe EU-Jugendstrategie
das BMFSFJ bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland.
Der JF EU-JS ist eine Informations- und Austauschplattform und dient
dazu, so das Protokoll der ersten Sitzung, einen „Austausch über offene grundlegende Fragen der Umsetzung“ vor allem im Hinblick auf den „Strukturierten Dialog, Aktivitäten nationaler Beteiligung wie hearing, Task-Force, Information und
Kommunikation etc.“ zu ermöglichen.
Die Kernidee des JF EU-JS ist es, so ein Interviewpartner, dass ein Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen entsteht. Die
Mitglieder verbindet dabei eine gemeinsame Zielsetzung. In den Sitzungen
des JF EU-JS sollen Ideen und Konzepte entwickelt sowie überlegt werden,
wie diese gemeinsamen Ziele erreicht werden können (I. 24, 98).
Die Projekte in der internen Begleitgruppe übernehmen gegenüber den
Ländern und der Trägerlandschaft Aufgaben „im Sinne einer Kommunikation
des Prozesses und (…) der Diskussionsvorbereitung“ (I. 24, 106). Ergebnisse der
Arbeit des JF EU-JS werden an die Länder und in die Trägerlandschaft der
Kinder- und Jugendhilfe weitergegeben. Unter Ergebnissen werden sowohl
ausgearbeitete Strategien als auch noch offene Fragestellungen und Themen
verstanden, denen sich die zentralen Akteure im Umsetzungsprozess widmen müssten (I. 24, 106).
Als zentrale Aufgabe beschreiben die Mitglieder, dass in der Begleitgruppe Fragestellungen, Konzepte und Lösungsansätze gemeinsam erarbeitet werden, die an das BMFSFJ, die Länder und die Träger weiterkommuniziert werden (I. 24, 107) und dort in die Entscheidungsfindung einfließen
können. Entscheidungen werden jedoch auf anderer Ebene getroffen – im
BMFSFJ oder in der B-L-AG.
Die zweite zentrale Funktion des JF EU-JS ist die Koordination und
Steuerung. Das Gremium wird dazu genutzt um „Arbeitsabsprachen“ zu treffen und eine „zeitnahe Kommunikation und Information“ [zwischen dem BMFSFJ,
der Transferstelle, der Servicestelle und dem DJI, Anm. d. Verf.] zu gewährleisten “
(Protokoll JF EU-JS, 16.03.2010, S. 3).
Die Mitglieder der internen Begleitgruppe beschreiben den JF EU-JS als
„das interne Steuerungsgremium des gesamten Prozesses“ (I. 27, 130). Hier ist die
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„zentrale fachliche Kompetenz gebündelt“, und es werden „die zentralen Weichenstellungen sozusagen gestellt“ (I. 27, 130). Grund für diese zentrale Rolle des JF
EU-JS im Umsetzungsprozess ist laut einer interviewten Person die Gesamtkonstruktion der Umsetzung der EU-Jugendstrategie: Die strategische
Abstimmung sowie das Voranbringen der Themen kann nach Meinung der
Befragten nicht vom Bund oder den Ländern alleine geleistet werden. Es
braucht dafür ein „kleines Kraftzentrum“ (I. 27, 133), das den Umsetzungsprozess vorantreibt. Dabei hat der JF EU-JS trotz der von den Mitgliedern
des JF EU-JS wahrgenommenen Funktion des Gremiums als Steuerungsgremium keine Entscheidungsbefugnisse. Die Mitglieder der internen Begleitgruppe stellen klar, dass die Weichenstellung im Jour fixe EU-Jugendstrategie nur eine vorbereitende Arbeit ist. Der JF EU-JS unterstützt das
BMFSFJ oder die Gremien bei der Entscheidungsfindung.
Neben dem Einbringen fachlicher Kompetenz sehen die Mitglieder ihre
Funktion in der Unterstützung des BMFSFJ „bei einer Entscheidungsfindung,
oder bei strategischen Fragestellungen“ (I. 27, 141). Ein Mitglied hebt die Funktion als interne Begleitgruppe des BMFSFJ hervor, indem betont wird, dass
die Hilfe und Unterstützung im Ministerium gefiltert wird, um dann in die
B-L-AG weitergeleitet zu werden (I. 27, 141).
Einig sind sich die Mitglieder der internen Begleitgruppe, dass das Gremium vor allem eine unterstützende und impulsgebende Funktion im deutschen Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie hat. Die Begleitgruppe
ist ein „strategischer Thinktank“ (I. 24, 106) für das BMFSFJ:
„Steuerungsentscheidungen, die im Ministerium getroffen werden müssen, [werden,
Anm. d. Verf.] ganz maßgeblich vorbereitet“. (I. 24, 18)

Der JF EU-JS, bzw. die einzelnen Projekte in der internen Begleitgruppe,
bieten demnach eine Art „Infrastruktur“, damit der Umsetzungsprozess
durchgeführt werden kann (I. 24, 100).
Im März 2011, nachdem die konstituierenden Sitzungen des Beirats und
der B-L-AG stattfanden und die B-L-AG sich außerdem auf die Themenkorridore einigte, legte die interne Begleitgruppe ihre zukünftigen Aufgaben
fest:




„Die fachliche Vorbereitung von Elementen, die für den gemeinsamen Umsetzungsprozess relevant sind;
die Vorbereitung wichtiger Sitzungen;
den aktuellen Austausch.“ (Protokoll JF EU-JS, 31.03.2011, S. 3)

Diese drei Aufgaben werden bis heute – in wechselnder Gewichtung – von
den Mitgliedern des JF EU-JS bearbeitet. Die Analyse der Protokolle zeigt,
dass sich die Aufgaben, die im JF EU-JS erledigt werden, genauer beschreiben lassen: Es sind dies, erstens die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
der B-L-AG und des Beirats des Bundes zur Umsetzung der EUJugendstrategie. Diese Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sind ein
wichtiger Bestandteil der Videokonferenztermine. Die Sitzungen der Gremien werden konzipiert, Themen und Tagesordnungspunkte erarbeitet und
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inhaltlich vorbereitet. Die Servicestelle und das BMFSFJ halten hierzu auch
Rücksprache mit dem Landesvorsitz der B-L-AG. In der Nachbereitung
wird diskutiert, welche Arbeitsaufträge aus den Sitzungen für die einzelnen
Projekte oder das BMFSFJ entstanden sind, welche offenen Fragen geklärt
werden müssen und was für die nächsten Sitzungen vorbereitet werden
muss. Zweitens ist die Organisation von Veranstaltungen zur Umsetzung
der EU-Jugendstrategie, wie zum Beispiel die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik, Werkstattgespräche zu den Themen der EUJugendstrategie oder länderoffene Workshops, ein weiterer Schwerpunkt
der Sitzungen. Drittens wird darüber hinaus eine Vielzahl von Themen besprochen und zwar:






Öffentlichkeitsarbeit zur EU-Jugendstrategie,
Strukturierter Dialog,
Multilaterale Kooperationsprojekte des Bundes,
Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik,
europäische Entwicklungen wie die Diskussion um Erasmus+ sowie
die Abgabe nationaler Berichte zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland oder zu Ratsentscheidungen zu den Themenkorridoren sowie
 allgemeine Themen zur EU-Jugendstrategie wie die Rolle der Europäischen Dimension in der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland sowie die Vorbereitung der zweiten Phase der deutschen
Umsetzung der EU-Jugendstrategie ab 2014.
Der JF EU-JS dient als Austauschplattform und hat sowohl eine steuernde
als auch eine koordinierende Funktion. Sie bietet eine Plattform für einen
Dialog und beeinflusst die Weichenstellung für die Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland. Die Mitglieder der internen Begleitgruppe
betonen, dass ihre Arbeit ausschließlich eine vorbereitende Arbeit ist und
dass die Entscheidungsbefugnis an anderer Stelle liegt. Die steuernde Funktion der internen Begleitgruppe äußert sich in der konkreten Aufgabe, Fragestellungen, Konzepte und Lösungsansätze zu erarbeiten und den Akteuren der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland vorzulegen. Die
koordinierende Rolle der internen Begleitgruppe zeigt sich vor allem in der
konkreten Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der B-L-AG und des
Beirats und seiner Aufgabe, um auf diese Weise eine Art „Infrastruktur“ (I.
24, 100) für die Arbeit dieser Gremien zu liefern.

4.3.1

Bilanz des Jour fixe EU-Jugendstrategie

Der Jour fixe EU-Jugendstrategie ist eine institutionalisierte Form der Zusammenarbeit zwischen dem BMFSFJ und den unterstützenden Projekten.
Er führt die Zusammenarbeit zwischen JUGEND für Europa und dem
BMFSFJ fort, die in verschiedenen Ausprägungen bereits vor der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland stattfand. Es wurde „das erste
Mal begonnen auf einer kontinuierlichen Basis und entlang einer gemeinsamen Strategie
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zusammenzuarbeiten“ (I. 25, 37). Wie auch bei der B-L-AG wird von den Befragten betont, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfindet. Es
besteht ein offener Kommunikationsprozess, der die Qualität des Umsetzungsprozesses in den Vordergrund stellt (I. 27, 137).
Das Zusammenspiel von der Koordination des Gesamtprozesses einerseits – mit anderen Worten: die Organisation und Begleitung des Alltagsgeschäfts – und der steuernden und impulsgebenden Funktionen der internen
Begleitgruppe andererseits, stellt durchgehend eine Herausforderung dar.
Mehrmals hat die interne Begleitgruppe das Arbeitsverfahren geändert, um
die Gewichtung der Arbeit stärker auf die steuernden und impulsgebenden
Funktionen zu legen. Die Einrichtung der Präsenzworkshops, der erstmals
im Januar 2011 stattfand und in dem über die Konkretisierung der Aktivitäten des Bundes gesprochen werden sollte, war ein Mittel, der strategischen
Beratung mehr Raum zu geben. Die Eingliederung der Servicestelle in die
Strukturen von JUGEND für Europa wurde in diesem Rahmen von den
Mitgliedern der internen Begleitgruppe als „qualitativer Sprung“ (I. 26, 5) bewertet. Prozesse, die vor September 2011 eher parallel abliefen und im JF
EU-JS koordiniert wurden, können seitdem vorab abgestimmt werden, so
dass ein „viel intensiverer fachlicher Austausch“ (I. 26, 7) entstanden ist.
Als im September 2011 bei einer Videokonferenz festgestellt wurde, dass
der JF EU-JS hauptsächlich mit der Koordination des Gesamtprozesses
beschäftigt war, und weniger seine Funktion als Impulsgeber wahrnahm
(Protokoll JF EU-JS, 29.09.2011), entschied die interne Begleitgruppe daraufhin, jeder Sitzung des JF EU-JS eine stärkere thematische Ausrichtung
zu geben. Die Analyse der Sitzungs- und Beobachtungsprotokolle zeigt jedoch, dass die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen weiterhin die Hauptaufgabe des JF EU-JS ist.
Bilanzierend kann festgehalten werden, dass die Tendenz besteht, die
Videokonferenzen hauptsächlich für die Organisation des Umsetzungsprozesses zu nutzen und die halbjährlichen Präsenztermine für strategische
Überlegungen.
Eine starke thematische Fokussierung einzelner JF EU-JS, wie seit Januar 2012 immer wieder der Fall ist, birgt jedoch auch Nachteile. Insbesondere wenn kein aktueller Anlass zur Diskussion eines Themas vorliegt, werden
im JF EU-JS Papiere aufbereitet und diskutiert, die danach nicht mehr im
JF EU-JS oder in anderen Gremien aufgegriffen werden (vgl. Protokoll JF
EU-JS, 29.03.2012).
Bei der Zusammenarbeit im Jahr 2013 hat sich gezeigt, dass die Aufbereitung von Sitzungen und eine strategische Diskussion oft Hand in Hand
gehen. Ein Beispiel ist die Diskussion um die inhaltliche Vorbereitung der
zweiten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie, die sich im Rahmen
der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der B-L-AG als ein roter Faden
durch das Jahr 2013 zog.
Dadurch, dass der JF EU-JS die Sitzungen vor- und nachbereitet sowie
Inputs liefert, besteht die Gefahr, den Prozess ungewollt zu dominieren.
Das ergibt sich zwar nicht aus ihrer Aufgabe, den Bund zu unterstützen,
aber aus der Funktion der Service- und Transferstelle, die auch die Länder
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beraten. Der JF EU-JS muss daher darauf achten, dass die Koordination der
Umsetzung auch ein Prozess der B-L-AG bleibt.
Im Grunde wird die Arbeit des JF EU-JS von ihren Mitgliedern positiv
bewertet. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Arbeitsweise im JF
EU-JS je nach aktueller Aufgabe angepasst wird. Der JF EU-JS gestaltet
sich also als „recht flexibles Instrument“ (I. 26, 166).

4.4

Der Erweiterte Jour fixe EU-Jugendstrategie

Zusätzlich zu dem im Abschnitt 4.3 beschriebenen Jour fixe der internen
Begleitgruppe des BMFSFJ (JF EU-JS) gibt es in der Regel mehrmals im
Jahr einen Erweiterten Jour fixe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Erweitert in dem Sinne, dass der Kreis der teilnehmenden Organisationen
und Projekte über die Zusammensetzung des JF EU-JS hinausgeht.
Der Gründung des Erweiterten Jour fixe EU-Jugendstrategie lag der Gedanke zu Grunde, eine Form zu finden, „weitere Akteure (…), die relativ unmittelbar an der Umsetzung beteiligt sind, (…) auch stärker einzubeziehen“ (I. 25, 172).
In diesem größeren Kreis sind weitere Organisationen sowie die „durch das
BMFSFJ im Rahmen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie geförderten Module“
(Protokoll JF EU-JS, 27.01.2011, S. 2) vertreten.
Der Erweiterte Jour fixe fand zum ersten Mal am 08.11.2010 statt. Neben den Mitgliedern des JF EU-JS nahmen auch die Koordinierungsstelle
Strukturierter Dialog, angesiedelt beim DBJR, und das CAP (beauftragt mit
der Evaluation des Strukturierten Dialogs) teil. Bei den darauffolgenden
Sitzungen erweiterte sich der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerkreis um
Akteure des Fachkräfteportals (ab der 2. Sitzung am 24.03.2011) sowie um
die Projektverantwortlichen der MKP und des Modellprojekts „Grenzüberschreitende Lernmobilität ermöglichen“ (ab der dritten Sitzung am
22.10.2012). Seit der dritten Sitzung hat sich die Zusammensetzung der
Teilnehmenden nicht mehr verändert (Protokolle Erweiterter JF EU-JS,
08.11.2010; 24.03.2011; 22.10.2012; 04.02.2013; 10.06.2013; 04.11.2013).
Der Erweiterte Jour fixe tagt seit 2013 drei- bis viermal im Jahr und soll
auch in der zweiten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland weiter tagen (Protokoll Erweiterter JF EU-JS, 04.11.2013).
Die folgende Analyse des Datenmaterials des Erweiterten Jour fixe EUJugendstrategie basiert auf der Auswertung der Interviews mit den Mitgliedern des JF EU-JS sowie der Tagesordnungen und der Protokolle der einzelnen Sitzungen.
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Jour fixe der internen Begleitgruppe und dem Erweiterten Jour fixe. Der Erweiterte JF EU-JS
wurde vom JF EU-JS organisiert mit dem Ziel, dass „alle die EUJugendstrategie flankierenden und unterstützenden Projekte sich über die Zusammena rbeit und Schnittstellen verständigen“ (Protokoll JF EU-JS, 02.09.2010, S. 4). Darüber hinaus wurde die Organisation des Erweiterten Jour fixe von der Frage begleitet, „wie (…) wir auch diesen größeren Kreis der Beteiligten an der Umsetzung der Jugendstrategie mit einbeziehen [können, Anm. d. Verf.], wie (…) wir Identi84

tät schaffen [können, Anm. d. Verf.]“ (I. 25, 127). Konkret formuliert es die
interne Begleitgruppe so:
„Im Ergebnis des Treffens sollten sich alle Einzelprojekte als Bestandteile des
Umsetzungsprozesses der EU-Jugendstrategie definieren. Es sollte deutlich werden, wo für die weitere Zusammenarbeit der Kommunikationsbedarf liegt, welche
Schnittstellen organisiert werden müssen und welche gegenseitige Unterstützung
mit Blick auf eine erfolgreiche Arbeit aller notwendig ist.“ (Protokoll JF EU-JS,
07.10.2010, S. 4)

Im Folgenden werden zunächst die Funktionen und Aufgaben des Erweiterten Jour fixe EU-Jugendstrategie im Umsetzungsprozess beschrieben,
danach die Bewertung des Erweiterten Jour fixe dargestellt.
Funktionen und Aufgaben im Umsetzungsprozess
Der Erweiterten Jour fixe EU-Jugendstrategie im Umsetzungsprozess hat
vier Funktionen und Aufgaben:





Identitätsstiftendes Gremium;
Vernetzung der Akteure;
Austauschplattform;
Koordination und Steuerung (Thinktank).

Die Überlegungen der internen Begleitgruppe zur Einrichtung des Erweiterten Jour fixe führten dazu, dass dieser von Anfang an im Umsetzungsprozess eine identitätsstiftende Funktion hatte. Durch die regelmäßigen Treffen wird bei den teilnehmenden Projekten eine Identifizierung mit dem
Gesamtprozess geschaffen und ihre Zugehörigkeit zur EU-Jugendstrategie
sichtbar gemacht.
Diese identitätsstiftende Funktion wird verstärkt durch die zweite Funktion des Erweiterten Jour fixe, nämlich der Vernetzung sowohl der Projekte
als auch der Akteure untereinander.
Den Tagesordnungen der Treffen des Erweiterten Jour fixe kann entnommen werden, dass im ersten Teil der Sitzungen Informationen ausgetauscht werden: Sowohl der Bund als auch die Projekte berichten über den
aktuellen Stand, Herausforderungen und Veränderungen. Dadurch tragen
die Treffen dazu bei, die Transparenz und Kommunikation im Umsetzungsprozess zu verbessern und Synergien zwischen den einzelnen Projekten zu erzeugen (Einladung Erweiterter Jour fixe, 22.10.2012). Der Erweiterte Jour fixe fungiert somit als Austauschplattform. Der zweite Teil der
Sitzungen des Erweiterten Jour fixe wird genutzt, um die Projekte zu strategischen Fragen in den Umsetzungsprozess einzubeziehen (Einladung Erweiterter Jour fixe, 22.10.2012). Dieser zweite Teil der Sitzungen beschäftigt
sich mit Fragen der Zusammenarbeit, der Vorbereitung der zweiten Phase
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland und der Reflexion
der Themenkorridore. Wie auch der JF EU-JS wird der Erweiterte Jour fixe
EU-Jugendstrategie als strategischer „Thinktank“ (I. 24, 116) genutzt.
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Auf den einzelnen Sitzungen des Erweiterten Jour fixe werden konkrete,
aufeinander aufbauende Aufgaben bearbeitet. Standen in den ersten zwei
Sitzungen (08.11.2010 und 16.03.2011) noch hauptsächlich das gegenseitige
Kennenlernen und die darauffolgende Erarbeitung der Arbeitsschnittstellen
zwischen den Projekten sowie gemeinsame Aufgaben im Vordergrund,
wurden die Aufgaben ab der folgenden Sitzung am 22.10.2012 viel strategischer definiert. Die Tagesordnungen der Sitzungen knüpfen an den Ergebnissen der vorherigen Sitzungen an, sodass eine kontinuierliche perspektivische Arbeit entstanden ist. So wurden die Bezüge der Projekte zum allgemeinen Umsetzungsprozess ausgearbeitet und eine Bilanzierung der bisherigen Arbeit der Projekte im Rahmen des Umsetzungsprozesses vorgenommen.
Darauf aufbauend war es eine weitere Aufgabe, die inhaltliche Arbeit
und die Gestaltung des Umsetzungsprozesses aus Sicht der Projekte nach
2013, also in der zweiten Phase, weiterzuentwickeln. Konkret wurde zum
Beispiel auf der 5. Sitzung am 10.06.2013 über eine Überarbeitung der
Themenkorridore diskutiert. Wie bei der Diskussion um die Weiterentwicklung des Umsetzungsprozesses standen auch hier die Erfahrungen und Erkenntnisse der Projekte als Input im Fokus. Die letzte für die Evaluation
relevante Sitzung des Erweiterten Jour fixe am 04.11.2013 legte den
Schwerpunkt auf die Kooperation der Projekte in der nächsten Phase der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland. Insbesondere die Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und eine größere Vernetzung zwischen
den Projekten waren Gegenstand der Diskussion.
Es kann zusammengefasst werden, dass dem Erweiterten Jour fixe EUJugendstrategie von den Mitgliedern des JF EU-JS vier Funktionen zugeschrieben werden: Zunächst eine identitätsstiftende Funktion, wobei das
Treffen gleichzeitig zur Vernetzung der Akteure und dem Austausch von
Informationen dient. Für das BMFSFJ und den Gesamtprozess der Umsetzung der EU-Jugendstrategie hat der Erweiterte Jour fixe EU-Jugendstrategie außerdem im Sinne von Steuerung und Koordination eine Funktion als Thinktank. Die konkreten Aufgaben wie die Erarbeitung von
Schnittstellen zwischen Projekten und die Diskussion um die Weiterentwicklung des Gesamtprozesses der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland bauen auf diesen Funktionen auf.
Bewertung des Erweiterten Jour fixe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie aus Sicht
der Befragten
Wie die genannten Funktionen des Erweiterten Jour Fixe ausgeübt werden,
bewerten die Mitglieder des JF EU-JS unterschiedlich.
Es wird beanstandet, dass der Erweiterte Jour fixe seine Rolle als „erweiterter Thinktank“ (I. 24, 116) insbesondere bis Mitte 2012 nicht wirklich
wahrgenommen hat. Es mangelt, so die Befragten, an einem „längerfristigen
Denken über ‚ich mache jetzt gerade mein Projekt‛ hinaus“ (I. 24, 24).
„Ich hatte mir von diesem Erweiterten Jour fixen viel stärker wirklich einen erweiterten ‚Thinktank‛ vorgestellt, also wie gestaltet man den Prozess, wie will
man den Prozess qualifizieren, was will man eigentlich verändern, um diesen
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Prozess auch in der Intensität, wie wir ihn geführt haben, am Leben zu halten
und immer weiter zu puschen.“ (I. 24, 116)

Dass der Erweiterte Jour fixe nicht als Thinktank funktioniert hat, begründen die Befragten mit der „Verhaftung in der eigenen Projektaufgabe“ (I. 24,
116). Dies führte dazu, dass zwischen April 2011 und Oktober 2012 kein
Erweiterter Jour fixe stattgefunden hat. Den Grund für diesen Ausfall sehen die Befragten darin, dass „dieser Erweiterte Jour fixe über den Charakter des
Sich-Austauschens über laufende Prozesse auch nicht hinausgekommen ist“ (I. 26,
172) und deshalb seitens des BMFSFJ kein Bedarf an weiteren Treffen bestand.
Um den Austausch zwischen den Projekten auch außerhalb der Sitzungen des Erweiterten Jour fixe zu gewährleisten, wurde am 24.03.2011 verabredet, einmal im Monat die JF EU-JS Videokonferenz für einen Austausch
mit einem Schwerpunkt zum Thema Strukturierter Dialog und einmal im
Monat mit dem Schwerpunkt Informationsportal zu nutzen. Nachdem drei
Termine stattgefunden hatten (10.03.2011 und 12.05.2011 zum Strukturierten Dialog, 05.05.2011 zum Fachkräfteportal), wurde seitens des BMFSFJ
entschieden, den Austausch nicht im JF EU-JS sondern bilateral mit den
Projekten und im Erweiterten Jour fixe weiterzuführen. Begründet wurde
dieser Schritt damit, dass ein zeitlich flexibler, bedarfsorientierter bilateraler
Austausch effektiver ist als ein monatlich institutionalisierter Austausch.
Erst im September 2012 wurde der Erweiterte Jour fixe erneut einberufen. Diese Neuauflage des Erweiterten Jour fixe wurde damit begründet,
dass es seitens des BMFSFJ einen neuen Bedarf gab, „den ganzen Prozess auf
breitere Füße zu stellen“ und „diese Einbeziehung auch tatsächlich ernst zu nehmen“
(I. 27, 174). Die Bedeutung des Erweiterten Jour fixe wurde dadurch sichtbar, dass bei der Auftaktsitzung in neuer Konstellation, bei der die Funktion des Erweiterten Jour fixe und dessen Bedeutung für das BMFSFJ erläutert wurde, der Referatsleiter des Referats 504 anwesend war.
Der zum Teil durchaus kritischen Bewertung der perspektivischgestaltenden Funktion des Erweiterten Jour fixe steht eine positive Bewertung dieses Gremiums als identitätsstiftend gegenüber. Ein Mitglied der
internen Begleitgruppe formuliert dies wie folgt:
„[Der Erweiterte Jour fixe ist, Anm. d. Verf.] atmosphärisch und für Grundlagen der Zusammenarbeit total sinnvoll.“ (I. 24, 22)

Deshalb wurde die lange Zeit ohne den Erweiterten Jour fixe von Projekten
kritisiert, die nicht in der internen Begleitgruppe vertreten waren. Ein Mitglied der internen Begleitgruppe sagte dazu:
„Das merkt man ja immer wieder auch jetzt in der Praxis, dass es dort schon
doch auch die Kritik gibt, dass sie sich irgendwie nicht informiert fühlen und
nicht einbezogen.“ (I. 26, 29)

Die Neuauflage des Erweiterten Jour fixe hat dies geändert. Das Gremium
wird als „wichtige Veranstaltung für die interne Kommunikation gesehen“ (Protokoll
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Erweiterter JF EU-JS, 22.10.2012, S. 4). Jedoch merken Mitglieder des JF
EU-JS an, dass ihrer Einschätzung nach „die Beteiligten außerhalb der Serviceund Transferstelle die EU-Jugendstrategie nicht als politischen Rahmen ihrer Arbeit
betrachten sondern stark auf ihre konkreten Projekte bezogen sind“ (Protokoll JF
EU-JS, 27.06.2013, S. 1). Daraus wurde folgende Schlussfolgerung gezogen:
„Zukünftige Treffen aller Projekte im Erweiterten Jour fixe sollen dem Informationsaustausch untereinander und der Information zum Stand des Umsetzungsprozesses insgesamt dienen und zur Identifikation der Projektakteure mit dem
Umsetzungsprozess beitragen, ohne davon einen Beitrag zur Weiterentwicklung
der Strategie selbst zu erwarten.“ (Protokoll JF EU-JS, 27.06.2013, S. 1)

Ein Mitglied des JF EU-JS bewertet den Erweiterten Jour fixe zusammenfassend wie folgt:
„[Der Erweiterte Jour fixe, Anm. d. Verf.] schafft einerseits Identifizierung mit
dem Gesamtprozess, bereichert natürlich auch noch mal die Diskussion und die
Entwicklung einer Perspektive des Gesamtprozesses.“ (I. 25, 129)

4.4.1

Bilanz des Erweiterten Jour fixe EU-Jugendstrategie

Anfänglich war der Erweiterte Jour fixe EU-Jugendstrategie hauptsächlich
ein Gremium des Austauschs der Mitglieder untereinander. Seit der Neuauflage 2012 hat sich der Erweiterte Jour fixe jedoch mehr und mehr zu einem
Gremium entwickelt, das über perspektivische Fragen des Umsetzungsprozesses diskutiert und auf diese Weise das BMFSFJ unterstützt. Damit trägt
der Erweiterte Jour fixe aktiv zur Weiterentwicklung der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie bei. Durch die Neuausrichtung des Erweiterten Jour
fixe wird dieser der Anforderung als „erweiterter Thinktank“ (I. 24, 116) stärker gerecht als dies vorher der Fall war. Schon frühzeitig wurde die erste
Umsetzungsphase aus Sicht der unterstützenden Projekte bilanziert und
Lehren für die nächste Phase gezogen. Sitzungsergebnisse dienten als
Grundlage für Diskussionen in folgenden Sitzungen und wurden in die Debatten anderer relevanter Gremien eingespeist. Als Beispiel hierfür ist die
Konkretisierung der Themenkorridore zu nennen. Auf der Sitzung am
10.06.2013 wurde sowohl unter Berücksichtigung der Expertise der unterstützenden Projekte als auch der Projektergebnisse diskutiert, wie die Themenkorridore in der zweiten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland weiterentwickelt werden könnten. Diese Sitzung wurde bewusst vor der Sitzung der B-L-AG abgehalten (Protokoll JF EU-JS,
11.04.2013), damit die Ergebnisse des Erweiterten Jour fixe in die Diskussion der B-L-AG einfließen konnten. Die überarbeiteten Themenkorridorpapiere wurden, unter Berücksichtigung des Inputs und der Expertise des
Erweiterten Jour fixe, am 17.09.2013 von der B-L-AG verabschiedet.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der Erweiterte Jour fixe
zu einem gut arbeitenden Gremium entwickelt und bei den Mitgliedern zur
Identitätsstiftung beigetragen hat.
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4.5

Fazit

Die Auswertungen des empirischen Datenmaterials lassen gegen Ende der
ersten Phase den Schluss zu, dass die B-L-AG sich von einem Experimentierfeld zu einem funktionierenden Austausch- und Koordinationsgremium
entwickelt hat. Es transportiert die Themen der EU-Jugendstrategie auf die
nationale Ebene und macht diese dort sichtbarer. Die AG-EUJ trägt zu
diesem Erfolg bei: Die Länder haben sich mit diesem Gremium ein Podium
geschaffen, um sich zu europäischen Themen der Jugendpolitik untereinander auszutauschen und so bei den Sitzungen der B-L-AG bereits aufeinander abgestimmt sprechen zu können. Dies erhöht die Arbeitseffektivität der
B-L-AG erheblich. Auf Seiten des Bundes trägt der JF EU-JS maßgeblich
dazu bei, Themen und Standpunkte vorzubereiten. Darüber hinaus ist zu
erwähnen, dass sowohl die unterstützende und inputgebende Arbeit der
Servicestelle und der Transferstelle als auch die wissensbasierte Politikberatung und die Rückmeldungen aus dem Evaluationsprozess seitens des DJI
von Bund und Ländern als wichtige Unterstützung für die Arbeit der B-LAG betrachtet wird.
Die B-L-AG hat sich nicht nur als Austauschgremium bewährt, sondern
sich überdies zu einem Gestaltungsgremium der Umsetzung der EUJugendstrategie entwickelt. Jugendpolitische Impulse aus der EU wurden
aufgenommen und eine Reihe von Aktivitäten ergriffen, um diese Impulse
für die bundesrepublikanische Situation umsetzbar und anschlussfähig zu
machen. Die B-L-AG hat sich zentralen Themen gewidmet und ist bislang
mindestens in einem Themenfeld, dem Themenkorridor der Anerkennung
und Sichtbarmachung non-formalen und informellen Lernens, auch als Impulsgeber identifizierbar. Die von der B-L-AG erbetene Expertise des DJI
„Non-formale und informelle Lernprozesse in der Kinder- und Jugendarbeit und ihre Nachweise“ kann zusammen mit den Ergebnissen des Workshops zum selben Thema (29.06.2011) als wichtiger Impuls in dem Feld
betrachtet werden.
Auch in der Funktion als Impulsgeber wird die B-L-AG maßgeblich von
der Arbeit des JF EU-JS und der AG-EUJ unterstützt. Beide Gremien haben auf ihre eigene Art und Weise eine Vorbereitungsfunktion. Die AGEUJ, indem die Meinungen der Länder gebündelt werden und der JF EUJS, indem die Entscheidungsfindung des BMFSFJ vorbereitet wird. Hier ist
auch der Erweiterte Jour fixe zu erwähnen, der als Impulsgeber Ergebnisse
aus der Praxis an das BMFSFJ und die B-L-AG weitergetragen hat.
Die B-L-AG ist ein bedeutendes Fachforum für den Austausch zwischen
Bund und Ländern. Ein Vorteil dieses Gremiums liegt in der Sitzungstaktung: Die in der Regel fünfmal pro Jahr stattfindenden Sitzungen ermöglichen, dass Themen wiederkehrend behandelt werden können. Diese Entwicklung ist das Ergebnis erfolgreicher gemeinsamer Anstrengungen der
Beteiligten und eines entsprechenden gemeinsamen jugendpolitischen Willens. Die anfänglich strukturelle Vorsicht und Zurückhaltung der Mitglieder
hat sich zu einer von Vertrauen geprägten Zusammenarbeit entwickelt.
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Dies ist umso bemerkenswerter, da die Arbeit der B-L-AG unvermeidlich dadurch gekennzeichnet ist, dass häufig zwischen den Ländern – entsprechend der föderalen Struktur – heterogene Positionen vorhanden sind.
Diese müssen erst erörtert, diskutiert und, sofern möglich, aufeinander abgestimmt werden. Die AG-EUJ spielt hierbei eine zentrale Rolle. Zudem ist
eine permanente Rückkoppelung mit den jeweiligen Entscheidungsstrukturen notwendig. Und schließlich müssen wichtige Entscheidungen vonseiten
der Länder in der AGJF bzw. der JFMK legitimiert werden. Damit sind
zusätzliche Berichts- und Abstimmungsprozesse verbunden, was auch die
Geschwindigkeit, mit der Dinge vorangebracht werden können, maßgeblich
bestimmt. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sind die bisher erreichten
Ergebnisse als beachtlich zu bewerten.
Ein weiterer positiver Aspekt ist die Ausstrahlung der Bund-LänderZusammenarbeit in die einzelnen Länder und in die Fachpraxis. Die Länder
tragen – ebenso wie der Bund – die europäischen Entwicklungen und die
Ergebnisse der Debatten sowie die Arbeit der B-L-AG in ihre eigenen
Strukturen hinein. Die mittlerweile stattgefundenen Fachveranstaltungen
deuten darauf hin, dass zunehmend auch die kommunale Ebene angesprochen wird.
Eine wichtige Voraussetzung für diese erfolgreiche Bilanz ist, dass die BL-AG auf kontinuierliche Beiträge der nationalen und europäischen Fachdiskussion zurückgreifen kann. Dazu liefern die Inputs des JF EU-JS wichtige Beiträge.
Auffällig ist, dass in den Interviews die Mitglieder der vier beschriebenen
Gremien betonen – und positiv bewerten –, dass die Arbeit auf Augenhöhe
stattfindet. Dies führt dazu, dass eine Diskussion zu inhaltlichen und strategischen Fragen auch wirklich möglich ist und der Prozess vorangetrieben
wird. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass alle Institutionen ihre Rolle im
Umsetzungsprozess erst finden mussten.
Für alle Gremien gilt, dass diese neue Form der Zusammenarbeit am Anfang kritisch, aber wohlwollend betrachtet wurde, sich positiv entwickelt hat
und inzwischen von allen Akteuren als etablierte Form der gleichberechtigten Zusammenarbeit wahrgenommen wird.
Kritisch anzumerken ist, dass nicht alle Länder kontinuierlich an der BL-AG teilnehmen und dass sowohl die aufwendigen Abstimmungsprozesse
als auch die begrenzten Finanzmittel mancher Mitglieder der B-L-AG deutliche Grenzen in Bezug auf die Zusammenarbeit setzen.
Zusammenfassend kann zur Bund-Länder-Kooperation festgehalten
werden: Die Steuerung des Prozesses hat die Form eines Fachdiskurses
angenommen, der Antworten darauf gibt, wie man jugendpolitisch mit der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie umgehen kann. Die erste Phase des
nationalen Umsetzungsprozesses war eine Lernphase, in der Strukturen für
den Umsetzungsprozess geschaffen werden mussten sowie eruiert werden
musste, was für die zweite Phase geändert werden sollte und was sich bewährt hat, um in der zweiten Phase die weitere Gestaltung der Umsetzung
zu verbessern.
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5

Nationaler Dialog

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie beschränkt sich in Deutschland
nicht auf die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Neben Bund
und Ländern sind auch weitere Akteure in den Prozess eingebunden. Um
diese Akteure zu erreichen, wurde der Nationale Dialog gegründet. Unter
dem Begriff Nationaler Dialog werden Beteiligungsformate verstanden, die
öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendlichen
sowie weiteren Akteuren die Möglichkeit bieten sollen, sich über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu informieren und den
Umsetzungsprozess zu gestalten.
Im Folgenden werden, ausgenommen dem vom CAP evaluierten Strukturierten Dialog, die Evaluationsergebnisse zu den Beteiligungsformaten
des Nationalen Dialogs dargestellt. Dazu gehören der Beirat des Bundes zur
Umsetzung der EU-Jugendstrategie (Kapitel 5.1), die Foren zu Perspektiven
Europäischer Jugendpolitik (Kapitel 5.2) und die Offenen Veranstaltungsformate. Von diesen Offenen Veranstaltungsformaten werden exemplarisch
die InterREGIO-Konferenz (Kapitel 5.3.1) und die InterCITY-Konferenz
(Kapitel 5.3.2) näher betrachtet.

5.1

Der Beirat des Bundes zur Umsetzung der EUJugendstrategie

Der Beirat des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie wurde vom
BMFSFJ eingerichtet, um im Hinblick auf die Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland beraten und begleitet zu werden. Im Beirat
des Bundes sind relevante jugendpolitische Akteure vertreten, wie u. a. Vertreterinnen und Vertreter der Jugendsozialarbeit, der Jugendarbeit, der politischen und der kulturellen Bildung, der Kommunen, der Länder und der
Wissenschaft (s. Anhang Beiratsmitglieder).
Die konstituierende Sitzung des Nationalen Beirats des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland fand am 14.10.2010 statt.
Das Gremium traf sich bis Ende 2013 zweimal im Jahr – meist im Frühjahr
und im Herbst – zu einer eintägigen Sitzung. Im Evaluationszeitraum Oktober 2010 bis Dezember 2013 fanden sieben Beiratssitzungen statt.
Im Folgenden werden zunächst die Funktionen und Aufgaben des Beirats dargestellt und anhand des Datenmaterials erörtert, inwiefern die Funktionen und die Aufgaben aus der Perspektive der Mitglieder des Beirats
auch wahrgenommen werden. Anschließend wird überprüft, welchen Stellenwert die dem Beirat zugeschriebenen Funktionen in der Beiratstätigkeit
haben und welchen Beitrag der Beirat im Umsetzungsprozess bzw. für die
Gestaltung des Umsetzungsprozess leistet.
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Funktionen und Aufgaben aus Sicht der Mitglieder
Die Analyse des Datenmaterials hat vier Funktionen und damit zusammenhängende Aufgaben des Beirats und der einzelnen Mitglieder ergeben:





Informations- und Austauschplattform;
Agenda setting;
Koordination und Steuerung;
Vernetzung der Akteure.

Der Beirat wird von den Befragten als „Ort“ beschrieben, an dem sich die
Mitglieder gebündelt „die Informationen abholen“ können, um diese dann weiterzugeben (I. 30, 29). Das Gremium fungiert als Informations- und Austauschplattform.
Im Beirat werden Informationen unterschiedlicher Art ausgetauscht: Der
Bund informiert über Aktivitäten auf der Bundesebene. Beispiele hierfür
sind die Multilateralen Kooperationsprojekte des Bundes (Protokolle Beirat,
27.09.2011; 14.03.2012; 16.10.2012; 14.03.2013; 16.10.2013), das Modellprojekt des Bundes „Lernerfahrungen durch grenzüberschreitende Mobilität
für Jugendliche ermöglichen“ (Protokolle Beirat, 14.03.2012; 16.10.2012;
14.03.2013; 16.10.2013) und die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik (Protokolle Beirat, 23.03.2011; 14.03.2012; 16.10.2012; 14.03.2013;
16.10.2013). Zudem informiert der Bund über aktuelle Entwicklungen auf
europäischer Ebene. Dies geschieht meist in Form einer Präsentation zum
Beispiel zu der aktuellsten Ratsempfehlung zu einem für die EU-Jugendstrategie relevanten Thema mit Kommentierung durch die Transferstelle.
Die entsprechenden Publikationen erhielten die Mitglieder meist im Vorfeld
der Sitzung. Weitere Beispiele sind der Bericht über Programme, wie beispielsweise über die neue Programmgeneration „Erasmus+“ (Protokolle
Beirat, 23.03.2011; 14.03.2012; 16.10.2012; 14.03.2013) oder das ESFProgramm „Jugend stärken“ (Protokolle Beirat, 23.03.2011; 27.09.2011;
16.10.2012). Die Länder berichten über die Sitzungen der B-L-AG, aber
auch über die Zusammenarbeit mit den Länderbüros in Brüssel. Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten, um das Thema europäische
Jugendpolitik in die Länderdiskussion einzubringen. Darüber hinaus berichteten sie über konkrete Aktivitäten in den Ländern. Die Berichterstattung
seitens der Länder fand jedoch unregelmäßig statt. Auf der konstituierenden
Sitzung war ein Bericht der Länder noch nicht vorgesehen, danach folgten
drei Sitzungen (23.03.2011, 27.09.2011 und 14.03.2012), in denen die Länder über ihre Aktivitäten berichteten. Bei den letzten drei Sitzungen waren
entweder keine Ländervertreterinnen bzw. -vertreter anwesend (18.09.2012
und 16.10.2013) oder es konnte mangels Absprache keine Berichterstattung
seitens der Länder stattfinden (14.03.2013). In allen Fällen wurde der Bericht der Länder schriftlich als Auszug aus dem Protokoll der vorangegangenen Sitzung der B-L-AG nachgereicht (Protokolle Beirat, 16.10.2012;
14.03.2013). Darüber hinaus erfolgt ein Informationsaustausch über Aktivitäten der kommunalen und regionalen Ebene zur Umsetzung der EUJugendstrategie. So wurde beispielsweise durch Praxisinputs von einzelnen
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Akteuren in zwei Sitzungen des Beirats über lokale Umsetzungsstrategien
informiert (Sitzungen am 23.03.2011 und 27.09.2011).
Es findet auch ein Austausch von Informationen mit Expertinnen und
Experten aus anderen Staaten statt, der es ermöglicht einen Vergleich zum
Umsetzungsprozess in Deutschland zu ziehen (I. 31, 33). So wurde am
23.03.2011 und 28.09.2011 mit Gästen aus den Niederlanden und aus Österreich über den Umsetzungsprozess in den jeweiligen Ländern diskutiert.
Eine zweite Funktion des Beirats bzw. einzelner Mitglieder des Beirats
ist es, „Agenda setting“ in den entsendenden Organisationen zu betreiben (I.
36, 35), also die erhaltenen Informationen in ihre eigenen Strukturen weiterzuleiten (Protokoll Beirat, 14.10.2010). So soll ein Bewusstsein für die
EU-Jugendstrategie in den eigenen Strukturen und in der Praxis geschaffen
werden (I. 37, 13). Laut Protokoll vom 14. Oktober 2010 soll der Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie „aktiv in die Handlungsfelder und Netzwerke [der Beiratsmitglieder, Anm. d. Verf.]“ kommuniziert werden (Protokoll
Beirat, 14.10.2010, S. 1). Die Beiratsmitglieder bestätigen diese Aufgabe (I.
34, 23; I. 29, 24):
„Vorstellungen anderer [Akteure des Umsetzungsprozesses, Anm. d. Verf.]
(…) so in die Breite zu tragen, das wäre unsere Aufgabe für den kommunalen
Raum, und sicherlich auch im Bereich von anderen Trägern, freier Träger, und
wie auch immer, sag ich mal Verständnis für kommunale Belange, und für
kommunale Arbeitsweisen, und für kommunale Interessen in ihre Strukturen
reinzubringen, sodass der Dialog dann vor Ort auch leichter wird, wenn er konkret wird.“ (I. 32, 46)

Eine dritte zentrale Funktion des Beirats des Bundes ist die Koordination
und Steuerung. Diese Funktion beinhaltet zum einen die Beratung und
fachliche Begleitung der Umsetzung auf Bundesebene (Protokoll Beirat,
14.10.2010), zum anderen sollen durch die gemeinsame Arbeit Impulse –
sowohl für den Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie als auch für die
eigene Arbeit der einzelnen Mitglieder – entstehen.
Aus den Interviews wird deutlich, dass die Beiratsmitglieder Beratung als
den Austausch von Meinungen und das Diskutieren der unterschiedlichen
behandelten Themen verstehen:
„Es ist ein Beratungsorgan für das Bundesjugendministerium, und das heißt, wir
können unsere Meinung sagen, und was das Bundesjugendministerium dann anschließend damit macht, ist seine Sache (…).“ (I. 30, 19)

Prinzipiell sollten aber
„alle Entwicklungen, die innerhalb dieser Umsetzungsstrategie passieren, dort
auf den Tisch, und von uns beleuchtet und kommentiert werden, und unsere
Fachexpertise zumindest angehört werden, und (…) das ist eigentlich zunächst
mal die Aufgabe, mehr kann man davon eigentlich zunächst mal, glaub ich, nicht
erwarten.“ (I. 30, 19)
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Die Mitglieder des Beirats sind der Meinung, dass sie über die Diskussion
der inhaltlichen Gestaltung der Themenkorridore, durch kritische Rückmeldungen zu den Aspekten, die im Umsetzungsprozess gut oder weniger gut
funktionieren und die Benennung von förderlichen oder hinderlichen Faktoren für die Umsetzung auf regionaler und kommunaler Ebene beraten.
„Die Träger, die da vertreten sind, ja, alle in den Bereichen, sag ich mal, der J ugendarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, auch mehr oder weniger (…)
die europäischen Programme in dem Feld nutzen, ihre Erfahrungen da mit einbringen können, auf Hürden aufmerksam machen, und um so auch gemeinsam
zu überlegen, wie die weiteren Programm-Generationen oder auch entsprechende
inhaltliche Schwerpunktsetzungen gestaltet werden können.“ (I. 35, 29)

Die Mitglieder des Beirats definieren Beratung als zentrale Aufgabe, una bhängig davon, ob sie diese Aufgabe als erfüllt ansehen.
Durch die gemeinsame Arbeit im Beirat entstehen zum einen Impulse
für den Umsetzungsprozess und zum anderen für die eigene Arbeit der Beiratsmitglieder. Beispielsweise können, unter Wahrung der kommunalen
Selbstverwaltung, Informationen über laufende Projekte auf die lokale Ebene getragen und Anregungen zur Umsetzung auf dieser Ebene gegeben
werden.
„Jede Kommune muss für sich bestimmen, wofür setze ich meine Mittel ein, wo lege ich meine Schwerpunkte und wie organisiere ich das. Also, von daher können
wir jetzt im Beirat auch immer nur die Anregungen aufnehmen, aber inwieweit
das dann auf lokaler Ebene umgesetzt wird, ist natürlich Aufgabe dann jeder
Stadt oder jeder Gemeinde dann für sich.“ (I. 44, 21)

Die vierte Funktion des Beirats ist die Vernetzung der Beiratsmitglieder
untereinander.
„Der Beirat zeigt mir zusätzliche Wege auf, zusätzliche Strukturen auf, wo ich
mich mit verbinden kann, um bestimmte Prozesse zu verstärken, weil die EUJugendstrategie hat jeder vorliegen, jeder sieht welche Themenschwerpunkte dort
sind, und jeder kann sich überlegen, was mache ich in meiner Struktur damit.
Aber der Beirat schafft natürlich die Möglichkeit sich zu vernetzen, sich zusammenzuschließen, um bestimmte Prozesse dann auch gemeinsam zu gehen.“ (I. 34,
96)

Durch Vernetzung soll vermieden werden, dass Themen parallel und nebeneinander bearbeitet werden (I. 44, 17) und bestimmte Prozesse sollen
gemeinsam vorangebracht werden (I. 34, 96).
Bewertungen und Herausforderungen an die zukünftige Arbeit aus Sicht der Mitglieder
Ausgehend von den vorher benannten Aufgaben des Beirats stellt sich die
Frage, welchen Stellenwert die einzelnen Aufgaben in der Beiratstätigkeit
aus Sicht der Mitglieder einnehmen. Zunächst werden die Bewertungen der
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Mitglieder bezüglich des Beirats als Beratungsgremium dargelegt, gefolgt
von den Bewertungen zum Beirat als Informationsplattform.
Das Meinungsbild hinsichtlich der Erfüllung der Beratungsfunktion ist
heterogen. Einige Mitglieder sehen den Beratungsauftrag durch den Beirat
durchaus erfüllt, denn die Mitglieder beraten, indem sie ihre Meinungen und
Positionen äußern (I. 40, 71-72; I. 30, 93), aus denen der Bund dann Handlungsoptionen entwickeln kann (I. 36, 36-41). Beratung findet somit eher in
einer „zarten Form“ statt, d. h. in Form von Hinweisen oder Anregungen
während der Diskussionen (I. 37, 36-41). Eine befragte Person merkt an,
dass das Gelingen einer Beratung auch immer von der Beratungsoffenheit
des zu beratenden Ministeriums abhängt. Dem BMFSFJ wird von dieser
Person ein großes Interesse und eine große Offenheit für Beratung attestiert (I. 43, 40-49).
Entgegen dieser positiven Sicht auf die Beratungsfunktion des Beirats,
äußern sich andere Mitglieder kritisch. Die Beratungsfunktion des Beirats
wird, der Beurteilung dieser Mitglieder nach, noch nicht wahrgenommen (I.
36, 79-80; I. 32, 106-107; I. 31, 106-119). Als Erklärungsansatz wird der
Turnus der Sitzungen – zwei pro Jahr – angeführt (I. 44, 58-59). Mitglieder
sehen das Potenzial, das der Beirat grundsätzlich hat, als nicht ausreichend
genutzt an (I. 31, 61-67; I. 40, 51-56).
Bedingt durch zu viel und zum Teil sehr detaillierte Informationen, deren Kommunikation im Beirat viel Zeit in Anspruch nimmt, finden zu wenige Diskussionen statt, aus denen heraus tatsächlich Beratung erfolgen
kann (I. 36, 91). Auch wird darauf verwiesen, dass die Berichtspunkte der
Beiratssitzungen sich nicht unbedingt förderlich auf den „Austausch oder die
Diskussion“ auswirken, weil häufig „Anhaltspunkte“ fehlen (I. 37, 58). Ein
Mitglied merkt entsprechend an, dass „nicht immer, (…) zielführend die Kompetenzen oder die Erwartungen der Menschen, die jetzt da sind, (…) so abgerufen werden“
(I. 39, 44). Unter einem Teil der Befragten besteht der Eindruck, dass Beratung nicht nachgefragt und auch nicht gewünscht ist – stattdessen dominiert ein Gefühl des „Abgebügelt-Werdens“ (I. 31, 26-29). Die beratende
Funktion wird jedoch von den Befragten als wichtig erachtet und entsprechend sollte der Beirat befragt werden, bevor Entscheidungen fallen (I. 31,
26-29).
Die Beiratsmitglieder betrachten den Beirat vor allem als bewährte Informations- und Austauschplattform (I. 37, 24-35; I. 39, 27-28; I. 31, 106119). Sie informieren sich gegenseitig über den Stand der Umsetzung in den
Mitgliedsorganisationen.
Hinsichtlich des Informationsaustauschs wird sich von den Befragten
gewünscht, sich gegenseitig über den Stand der Umsetzung in den Mitgliedsorganisationen in Kenntnis zu setzen und zu erfahren, wie die einzelnen Akteure mit den Informationen aus dem Beirat umgehen, inwiefern sie
diese aufgreifen und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben (I. 3,
120-139; I. 34, 86).
Auch der Austausch mit Akteuren und Projekten aus dem europäischen
Ausland wird von den Beiratsmitgliedern als Gewinn betrachtet (I. 3; I. 34;
I. 47). Als ein positives Ergebnis dieses Austauschs wird die Erweiterung
des eigenen Horizontes zum Thema EU-Jugendstrategie hinsichtlich der
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europäischen Absichten und der nationalen Umsetzungen genannt. (I. 32,
107).
Es wird bemängelt, dass der Informationsteil zu Lasten der Beratung zu
viel Raum in den Sitzungen einnimmt. Ein Großteil der Mitglieder möchte
die Beratungsfunktion stärken. Um mehr Zeit für Diskussionen und damit
auch für Beratung zu ermöglichen, kann nach Meinung der Befragten der
Informationsteil gekürzt und die Information über den Gesamtprozess systematischer aufbereitet und kommuniziert werden (I. 35, 40-42). Es könnten mehr diskursivere Themen aufgegriffen oder direkt zur Diskussion aufgerufen werden (I. 37, 57-58) bzw. konkrete vorhandene Frage- und Problemstellungen in den Beirat eingebracht werden (I. 36, 98-105). In diesem
Zusammenhang gilt es, das Potenzial des Beirats stärker zu nutzen, d. h. zu
einzelnen Schwerpunkten vertiefender zu diskutieren (I. 35, 38-42) und die
Expertise der Mitglieder abzurufen (I. 36, 45).
Einige Beiratsmitglieder erachten es als schwierig, Informationen in die
eigenen Strukturen zu tragen. Diese Befragten bezeichnen die Thematik der
EU-Jugendstrategie als zu abstrakt und finden keine klar erkennbaren Anknüpfungspunkte für die eigene Struktur (I. 32, 32-34; I. 29, 146).
Die Mitglieder des Beirats sehen verschiedene Herausforderungen für
den weiteren Umsetzungsprozess. Zentral ist dabei die inhaltliche Ausgestaltung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Die Herausforderung aus
Sicht der Beiratsmitglieder besteht darin, ein abstraktes Thema „handhabbar
(…) vorstellbar, greifbar“ zu machen (I. 37, 43) und auf die kommunale Ebene
in die Praxis der Jugendarbeit hineinzutragen (I. 40, 51-56). Dabei müssen
die jeweiligen Besonderheiten in den Ländern und Strukturen vor Ort beachtet werden (I. 40, 51-56). Der Umsetzungsprozess soll seine Wirksamkeit für die Jugendhilfe und die jungen Menschen entfalten (I. 34, 54-57).
Daher gilt es, den Prozess in die Breite zu tragen und eine größtmögliche
Transparenz des Gesamtprozesses zu fördern (I. 34, 54-57). Der Beirat
kann dazu konkret beitragen, indem Dinge thematisch eingegrenzter diskutiert und ein bis zwei Empfehlungen ausgesprochen werden.
Weitere Herausforderungen, die von den Mitgliedern des Beirats genannt
werden, beziehen sich auf EU-Politik allgemein und knappe Ressourcen.
Die Beiratsmitglieder sehen eine Herausforderung darin, Sorge dafür zu
tragen, dass „EU-Politik sich nicht vorrangig auf den Verwertungsprozess junger
Menschen in Europa konzentriert“. Es gilt, sich für eine Jugendpolitik einzusetzen, die „Erfahrungsräume ermöglicht“, die „eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung“ von Jugend erzielen kann (I. 35, 48).
Ein Mitglied nennt als größte Herausforderung, mit „wenig finanziellen
Mitteln eine große Wirkung zu erzielen, und tatsächlich das dort Diskutierte auch in
die Wirklichkeit zu übersetzen und zu tragen“ (I. 36, 65).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aus den Ausführungen zur
Bewertung der Arbeit des Beirats geschlussfolgert werden kann, dass die
Zusammenarbeit im Beirat von den Beiratsmitgliedern grundsätzlich als
positiv bewertet wird, sofern es den Informationsaustausch betrifft. Sowohl
die Zusammensetzung als auch die offene Atmosphäre und die kontinuierliche Beteiligung der Mitglieder haben zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit geführt. Kritisiert wird jedoch die Reduktion der Beiratsarbeit auf die
96

Informationsweitergabe und dem dadurch bedingten Wegfall der Diskussionen.

5.1.1

Bilanz zum Beirat des Bundes

Ausgehend von den Funktionen, die der Bund dem Beirat zu Beginn seiner
Tätigkeit zugeschrieben hat, zeigen die Analysen deutlich die Stärke des
Gremiums, nämlich Information. Der Beirat leistet durch einen gezielten
Informationsaustausch eine Qualifizierung der Beiratsmitglieder im Themenbereich der EU-Jugendstrategie und relevanter europäischer jugendpolitischer Themen.
Die Beiratsmitglieder werden in den Sitzungen über die Umsetzung der
EU-Jugendstrategie aus den unterschiedlichen Ebenen – EU, Bundes-,
Länder-, kommunale und regionale Ebene – umfangreich informiert. Darüber hinaus wurden sie in der ersten Beiratssitzung dazu aufgerufen, die gewonnenen Informationen innerhalb ihrer eigenen Strukturen zu verbreiten.
Es ist somit ein Informationstransfer grundsätzlich gewährleistet. Die Protokolle der Beiratssitzungen geben keinen Aufschluss darüber, wie diese
Verbreitung der Informationen innerhalb der eigenen Strukturen von den
Beiratsmitgliedern ausgeübt wird. Die Analyse der Interviews lässt jedoch
Rückschlüsse darauf zu, dass Informationen in unterschiedlichster Art und
Weise weitergegeben werden. Der Informationstransfer erfolgt mittels digitaler Medien, über Printmaterial in Form von Protokollen sowie durch
schriftliche und mündliche Berichte. Darüber hinaus nutzen Beiratsmitglieder Tagungen und Konferenzen, Netzwerk- oder Qualifizierungsmaßnahmen, um ihre Mitglieder über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie und
die aktuellen Debatten und Entwicklungen zu informieren.
Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit des Beirats wurden die Beiratsmitglieder explizit vom BMFSFJ aufgefordert, zum Umsetzungsprozess der
EU-Jugendstrategie auf Bundesebene zu beraten (Protokoll Beirat,
14.10.2010).
Die Analyse der weiteren Tagesordnungen und Protokolle ergibt jedoch,
dass seitens des BMFSFJ kaum mehr explizit Beratung eingefordert wurde.
Nur ein einziges Mal wurde in einer Sitzung direkt zur Beratung aufgerufen.
Am 16.10.2012 wurden die Mitglieder des Beirats gebeten, im Rahmen der
Ratsdiskussion um die Endfassung des zweiten EU-Jugendberichtes konkrete Vorschläge zu machen, die vom BMFSFJ in die Diskussion eingebracht werden könnten (Protokoll Beirat, 16.10.2012, S. 5). Im Protokoll
wurden vier Empfehlungen seitens der Beiratsmitglieder festgehalten. Es
wurde nicht an den Beirat rückgekoppelt, inwiefern diese Empfehlungen in
den zweiten EU-Jugendbericht eingebracht wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse insgesamt zeigen,
dass die Beratungsfunktion in der Arbeit des Beirates einen geringeren Stellenwert einnimmt als die Aufgabenbeschreibung es vermuten lässt. Hierfür
werden von den interviewten Personen mehrere Gründe angeführt: Erstens
wird Beratung zu wenig explizit nachgefragt und zweitens ist in den Sitzun-
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gen zu wenig Zeit für tiefergehende inhaltliche Diskussionen und damit für
eine fundierte Beratung vorhanden.
Die Analyse des Datenmaterials ergibt ein sehr heterogenes Beratungsverständnis. Als kleinsten gemeinsamen Nenner des (impliziten) Verständnisses von Beratung, der sich aus den Interviews und Protokollen ableiten
lässt, ist folgendes festzuhalten: Beratung ist ein Austausch zwischen Berater (die Mitglieder des Beirats) und zu Beratendem (das BMFSFJ) in einem
extra dafür eingerichteten Gremium (der Beirat) zu fachlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Impulse) und Meinungsbildern über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Für den spezifischen Kontext des Beirates
bedeutet dies: Aufgrund der Diskussionen von themenspezifischen Fragestellungen und Problemen wird es dem BMFSFJ ermöglicht, bei seiner Entscheidungsfindung Meinungsbilder und Feedback aus der Trägerlandschaft
einfließen zu lassen.
Die Ergebnisdarstellungen zeigen, dass es zudem unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung der Beratungsfunktion gibt. Die Beiratsmitglieder bewerten unterschiedlich, inwiefern der Beirat diese Aufgabe
erfüllt. Tendenziell zeigt sich ein Ungleichgewicht zwischen dem Anteil an
Informationen und dem Anteil an Beratung in der Beiratstätigkeit. Es wird
viel informiert, aber wenig beraten. Dementsprechend weist der Beirat in
seiner Entwicklung eine Funktionsverschiebung auf. Anstelle eines expliz iten Beratungsorgans für den Bund, wie es bei der konstituierenden Sitzung
angekündigt wurde, hat sich der Beirat in erster Linie zu einem Informations- und Austauschgremium entwickelt. Dadurch sind seine Möglichkeiten
den Umsetzungsprozess mitzugestalten beschränkt.
Problematisiert wird von den befragten Mitgliedern des Beirats, dass das
Thema EU-Jugendstrategie für sie zu abstrakt ist. Dieses Problem wird an
mehreren Stellen im Bericht verdeutlicht. Um die abstrakte EU-Jugendstrategie in der deutschen Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen, braucht es
Konkretisierungen, damit sie handhabbarer und praxisnaher für die Zivilgesellschaft und die öffentlichen Träger wird. In der ersten Phase stand es im
Mittelpunkt, eine Form der Politikgestaltung zu entwickeln, um die EUJugendstrategie umzusetzen. Es gilt nun, in der zweiten Phase zu definieren,
was unter der Umsetzung der EU-Jugendstrategie verstanden wird und den
Akteuren zu verdeutlichen, was ihr eigener Beitrag zur Umsetzung der EUJugendstrategie ist.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Evaluation der ersten Phase
erscheint es sinnvoll, wenn zu Beginn der zweiten Phase die Funktionen des
Beirats im Dialog geklärt werden. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung darüber, inwiefern die Mitglieder diese Funktionen aufgrund ihrer
Eingebundenheit in die Strukturen, die sie vertreten, und ihrer Mandatierung ausfüllen können bzw. welche Voraussetzungen dafür gegeben sein
müssen, damit sie diese bestmöglich ausfüllen können. Es gilt sicherzustellen, dass den Diskussionen der Themen ausreichend Zeit eingeräumt wird,
dementsprechend qualifizierte Vorbereitungen und Vorlagen für die Sitzungen erfolgen und die Ergebnisse gebündelt in den Protokollen sichtbar zu
machen.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Beirat aus Sicht der Evaluation Beratung in einer impliziten Form von Diskussionen und Meinungsäußerungen stattfand, die in der Regel an Inputs im Informationsteil
der Beiratssitzungen anschlossen und keinen eigenen Tagesordnungspunkt
darstellten. Die Sitzungsprotokolle geben die wichtigsten Aussagen der Diskussion wieder, ohne dass Ergebnisse und/oder Äußerungen am Ende gebündelt oder unterschiedliche Positionen explizit benannt wurden. Das
vorhandene Beratungspotenzial des Beirats wurde somit bisher nicht ausgeschöpft. Daraus lässt sich schließen – ausgehend von der Annahme, dass
Beratung, sofern diese explizit eingefordert wird, dem Beirat einen gewissen
Gestaltungsspielraum in Bezug auf den Beratungsgegenstand eröffnet –
dass der Gestaltungsspielraum des Beirates in Bezug auf den Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie bisher nur begrenzt ist. Auf Grundlage der
Analyse kann abschließend die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der
Beirat zwar ein hochrangiges Expertengremium darstellt, sein Potenzial für
die zweite Phase der Umsetzung aber stärker genutzt werden sollte.

5.1.2

Die Weiterentwicklung des Beirats

Die Evaluationsergebnisse wurden auf der Oktobersitzung des Beirates
2013 vorgestellt. Diese Präsentation hat im Beirat die Diskussion darüber
angeregt, wie die Beratungsfunktion des Beirats gestärkt werden kann. Mitglieder des Beirats schlugen vor, die Beiratssitzungen nicht zweimal im Jahr,
im Frühling und im Herbst, stattfinden zu lassen, sondern – je nach Beratungsbedarf – vor den Sitzungen der B-L-AG. Außerdem sollte der Beratungsbedarf seitens des BMFSFJ schon aus der Einladung und Tagesordnung zur Beiratssitzung deutlich werden, damit sich die Beiratsmitglieder
entsprechend vorbereiten könnten. Schließlich wurde angeregt, dass deutlicher kommuniziert werden muss, wie die Diskussionsergebnisse in den weiteren Umsetzungsprozess einfließen. Es wurde also der Wunsch geäußert,
dass eine Rückkopplungsschleife eingerichtet wird.
Die Änderungsvorschläge wurden weitestgehend vom BMFSFJ für zukünftige Beiratssitzungen angenommen. Auf der ersten Beiratssitzung 2014,
der ersten Sitzung nach der Diskussion der Evaluationsergebnisse, wurden
einige Änderungen bereits umgesetzt. Die Tagesordnung war in drei Bereiche gegliedert, nämlich Information, Beratung sowie Verbreitung und
Transfer. Im Informationsteil der Sitzung berichteten neben Bund und
Ländern nun auch die Beiratsmitglieder selbst über ihre Arbeit. Gleichwohl
dieser Informationsaustausch für die Beiratsmitglieder wichtig ist, wird auch
deutlich, dass die Informationsrunde mit zwei Stunden fast die Hälfte der
Sitzungszeit einnimmt und für die verbleibenden Punkte nur begrenzt Zeit
bleibt. Für zukünftige Beiratssitzungen könnte dieses Problem umgangen
werden, indem die Informationsrunde beschränkt und mehr Information im
Vorfeld an die Mitglieder verschickt wird oder indem sich Bund und Beiratsmitglieder auf einen ausführlichen Beratungspunkt pro Sitzung verständigen, also eine Fokussierung vornehmen.
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Zu den anschließenden zwei Tagesordnungspunkten – „Anregungen für die
thematische Positionierung des Bundes bei der Erarbeitung des gemeinsamen Arbeit splans von Bund und Ländern“ und „Verbesserung der regionalen und kommunalen
Verankerung der EU-Jugendstrategie“ (Protokoll Beirat, 28.01.2014, S. 6) –
kündigte das BMFSFJ in der Einladung zur Sitzung Beratungsbedarf an.
Zum ersten Beratungspunkt, dem Arbeitsplan der B-L-AG, hatte das
BMFSFJ in der B-L-AG-Sitzung im November 2013 den Ländern bereits
angekündigt, die Meinung des Beirats darüber erfragen zu wollen. Die vom
Beirat gelieferten Anregungen sollten in den Unterarbeitsgruppen der B-LAG diskutiert und dann in die neue Arbeitsplanung eingebracht werden.
Der zweite Beratungspunkt, „Verbesserung der regionalen und kommunalen Verankerung der EU-Jugendstrategie“, kam aus den Reihen des Beirats. Anhand der vorab verschickten Fragen wurden die Beiratsmitglieder
gebeten, über ihre Erfahrungen mit der kommunalen Verankerung der EUJugendstrategie in der ersten Phase des Umsetzungsprozesses zu diskutieren
und konkrete Einflussmöglichkeiten bzw. Aktivitäten vorzustellen. Die Ergebnisse der Diskussion wurden als separate Tagesordnungspunkte bei der
darauffolgenden B-L-AG-Sitzung in Februar 2014 vorgelegt und diskutiert.
Das Ergebnis war, dass die B-L-AG den Beirat anfragte, die Erfahrungen
der Beiratsmitglieder und die sich daraus ergebenden Empfehlungen zu
sammeln.
Insgesamt zeigt sich, dass der Wille da ist, die Sitzungen des Beirats aufgrund der Evaluationsergebnisse fokussierter zu gestalten. Die konkrete
Ausgestaltung braucht jedoch noch Zeit. Derzeit durchläuft der Beirat eine
Art Findungsprozess.

5.1.3

Der Beirat im Governance-Prozess

Der Beirat ist das einzige institutionalisierte Gremium, in dem sich Bund,
Länder, Vertreterinnen und Vertreter von öffentlichen und freien Trägern
aus der Kinder- und Jugendarbeit, Vertreterinnen und Vertreter aus der
Wissenschaft und Jugendliche treffen. Diese Mitgliederkonstellation führt
dazu, dass der Beirat des Bundes als Gremium zumindest theoretisch eine
zentrale Stellung im in Kapitel 2 vorgestellten Governance-Modell einnimmt. Die Zusammensetzung des Beirates und der damit vom BMFSFJ
verbundene Wille, kommunale Spitzenverbände und nicht-staatliche Akteure bei der nationalen Umsetzung der EU-Jugendstrategie einzubeziehen, ist
ein wichtiges Merkmal von Governance im Mehrebenensystem. Die Besetzung des Beirates ist daher als Erfolg zu betrachten. Eingeschränkt wird
dieser Erfolg durch die Tatsache, dass der Beirat ein Beirat des Bundes ist,
und somit das BMFSFJ zu Themen des Umsetzungsprozesses berät. Auch
wenn die Ergebnisse der Beratung vom BMFSFJ in seiner Entscheidungsfindung mit aufgenommen werden würden und so in den Umsetzungsprozess hineingetragen würde, wäre diese Beratung des Umsetzungsprozesses
selektiv. Für eine wirkliche Einbindung der öffentlichen und freien Träger
der Kinder- und Jugendhilfe braucht es neben – oder anstatt – eines Beirats
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des Bundes vielmehr einen Beirat der B-L-AG oder des Umsetzungsprozesses im Allgemeinen.
Die Realität der letzten drei Jahren zeigt jedoch, dass der Beirat des
Bundes als Beratungsgremium kaum Bedeutung hat. Über den Beirat werden zwar Informationen über die EU-Jugendstrategie verbreitet, eine Steuerung oder Koordination des Umsetzungsprozesses – oder zumindest der
Bundesinitiativen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie – mittels der Beratung des BMFSFJ durch den Beirat findet aber nicht statt. Damit sind
auch die Gestaltungsmöglichkeiten des Beirates beschränkt. Die Diskussionsergebnisse aus dem Beirat werden selten in anderen Gremien, insbesondere in der B-L-AG, vorgestellt. Die Gestaltungsmöglichkeiten des Beirats
beschränken sich demnach auf die Aktivitäten der Beiratsmitglieder und
den vom BMFSFJ in seiner Entscheidungsfindung aufgenommenen Diskussionsergebnissen.
Die Mitglieder des Beirats jedoch definieren den Beirat als Gestaltungsgremium vor allem dadurch, dass der Beirat zwar selbst keine Entscheidungen trifft, aber Meinungsbilder und Entscheidungsprozesse von anderen
Akteuren beeinflusst. Die Option auf eine Mitgestaltung (und damit Steuerung und Koordination) des Umsetzungsprozesses ist auf implizite Art und
Weise, also nicht systematisiert, gegeben. Dieses Potenzial, das eine systematische Beratung bieten könnte, wird laut der Beiratsmitglieder aber nicht
ausgeschöpft. Der Beirat hat in der Meinung der Mitglieder des Beirats nur
dann eine Gestaltungsfunktion, wenn diese Funktion sehr allgemein definiert wird.
Für den Governance-Prozess bedeutet dies, dass der Beirat zwar aufgrund seiner Zusammensetzung und Aufgabenstellung als GovernanceGremium eingeordnet werden kann, die Analyse der Funktionen und Aufgaben aber zeigt, dass genau diese Einordnung hinterfragt werden muss.
Nur wenn tatsächlich Beratung stattfindet – nicht nur des BMFSFJ, sondern auch der B-L-AG –, kann sich der Beirat in der zweiten Phase der
Umsetzung zu einem bedeutenden Governance-Gremium entwickeln.

5.2

Die Foren zu Perspektiven Europäischer
Jugendpolitik

Die jährlich stattfindenden Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik werden vom BMFSFJ und von JUGEND für Europa veranstaltet. Obwohl die Foren schon länger existieren, wurden sie 2010 speziell als Veranstaltung des Nationalen Dialog im Rahmen der Umsetzung der EUJugendstrategie ausgewiesen. Das 10. Forum zu Perspektiven Europäischer
Jugendpolitik diente als Auftakt für den Nationalen Dialog (Einladung 10.
Forum).
Die Foren bieten Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe die Möglichkeit,
sich über die EU-Jugendstrategie zu informieren, sich an der Umsetzung zu
beteiligen und eigene Ideen zur Umsetzung zu entwickeln. Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, Impulse zu setzen und einen Dialog zwischen den
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verschiedenen Akteuren zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Für das
BMFSFJ spielen die Foren eine große Rolle, um Anregungen zur Weiterentwicklung der EU-Jugendstrategie auf europäischer Ebene und zur weiteren Gestaltung der Umsetzung in Deutschland zu sammeln.

5.2.1

Das 12. Forum zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik

Das 12. Forum zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik „Mehr Europa
in der Kinder- und Jugendhilfe“ fand am 6. Februar 2013 in Berlin statt und
wurde vom BMFSFJ und JUGEND für Europa in Kooperation mit der
AGJ veranstaltet.
Der Einladung kann entnommen werden, dass das 12. Forum die Teilnehmenden über den aktuellen Stand der EU-Jugendstrategie informieren
sollte und insbesondere der Fragstellung nachging, „wie der Mehrwert einer
europäischen Qualifizierung und Erweiterung der Jugendhilfe zukünftig noch besser
sichtbar gemacht und die Konkretisierung der EU-Jugendstrategie vor Ort gelingen
kann“ (Einladung 12. Forum).
Die Zielgruppe des 12. Forums ist sehr groß. Sie umfasst „Akteure, Multiplikatoren und Fachkräfte, die junge Menschen beim Erwachsenwerden begleiten bzw.
die politische und administrative Rahmenbedingungen dafür gestalten“ (Einladung 12.
Forum).
In der Einführungsrede zog der Unterabteilungsleiter 50 des BMFSFJ
Bilanz, was in den ersten drei Jahren des Umsetzungsprozesses geschafft
wurde, was es noch zu leisten gilt und fasste zusammen, was für den deutschen Prozess der Umsetzung bereits initiiert und erreicht wurde (vgl. Beobachtungsprotokoll 12. Forum). Es folgte ein Eröffnungsgespräch „Stand
der Dinge aus Sicht der Bundesländer und der Träger der Kinder- und Jugendhilfe“
(Einladung 12. Forum) sowie die Darstellung des EU-Jugendberichts und
Erfahrungsberichte aus weiteren europäischen Ländern. Am Nachmittag
konnte in verschiedenen Workshops diskutiert werden.
An der Veranstaltung nahmen ca. 100 Personen teil12. Der Fragebogen
wurde, abzüglich der Organisatorinnen und Organisatoren sowie der Referentinnen und Referenten des BMFSFJ, an insgesamt 68 Teilnehmende verschickt, die eine E-Mail-Adresse hinterlassen hatten. Der Rücklauf liegt mit
36 vollständig ausgefüllten Fragebögen bei 53 % 13.
Um Rückschlüsse darauf ziehen zu können, ob mit der Veranstaltung die
Zielgruppe erreicht wurde, wird das Tätigkeitsfeld der Teilnehmenden im
Fragebogen abgefragt. Hierbei sind Mehrfachnennungen möglich. Den An-

12 An dieser Stelle kann keine genaue Angabe darüber gemacht werden, wie viele Personen
tatsächlich anwesend waren. Die Teilnehmerinnen- bzw. Teilnehmeranzahl basiert auf der
Teilnahmeliste. Das bedeutet nicht, dass alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
die Veranstaltung besucht haben.
13 Von 17 Personen gibt es keine Rückmeldung, es liegen drei Fehlermeldungen vor und 12
Personen haben den Fragebogen abgebrochen. Die bereits eingegebenen Daten in den abgebrochenen Fragebögen wurden in der Analyse nicht weiter berücksichtigt; nur vollständig au sgefüllte Fragebögen wurden ausgewertet.
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gaben ist zu entnehmen, dass 14 der 36 Befragten in der internationalen
Jugendarbeit tätig sind. Je neun kommen aus den Bereichen verbandliche
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe. Die Verteilung der
Teilnehmenden auf die Tätigkeitsfelder kann der folgenden Abbildung entnommen werden.
Abbildung 5: Verteilung auf Tätigkeitsfelder (absolute Zahlen)
(12. Forum)
Internationale Jugendarbeit

14

Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe

9

Verbandliche Jugendarbeit

9

Sonstiges

7

Offene Jugendarbeit

7

Schule

6

Regionale Verwaltung

2

Kommunale Verwaltung

2

Arbeitsverwaltung

0

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Die meisten Befragten sind hauptamtlich tätig, fünf Befragte ehrenamtlich
und zwei Befragte als Honorarkräfte in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld beschäftigt.
Da die Zielgruppe, die mit dem Forum erreicht werden soll, sehr breit
ist, lässt sich aufgrund der Teilnehmerliste sagen – ohne näher darauf einzugehen –, dass diese erreicht wurde. Auch Akteure über die Kinder- und
Jugendhilfe hinaus, nämlich aus dem Schulbereich, nahmen am 12. Forum
teil.
Zudem wird im Fragebogen erhoben, ob die EU-Jugendstrategie in der
Arbeit der Teilnehmenden eine Rolle spielt und wenn ja inwiefern. Fast alle
Befragten bejahen, dass die EU-Jugendstrategie in ihrer Arbeit bereits eine
Rolle spielt – bei zwei Befragten ist dies nicht der Fall –, aber nur die wenigsten erläuterten diese Rolle in einer offenen Nennung. Die Analyse der
wenigen Angaben zeigt, dass die Verortung der EU-Jugendstrategie in der
eigenen Arbeit auf unterschiedliche Weise geschieht. So erklären die Befragten, dass ihre Aufgabe in der Weitergabe von Informationen über die EUJugendstrategie liegt oder dass sie für die Umsetzung und Koordination auf
Länderebene zuständig sind. Zudem setzen sie sich mit der Thematik EUJugendstrategie auseinander, indem sie sich mit den entsprechenden Themenbereichen beschäftigen, beispielsweise in Projekten. Einige Befragte
geben zudem an, dass ihr Projekt Teil der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland ist, wie beispielsweise Projekte zum Strukturierten Dialog.
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Feedback der Teilnehmenden zur Veranstaltung
Im Folgenden wird zunächst aufgeführt, ob und wie die Erwartungen der
Teilnehmenden erfüllt wurden. Daran anschließend folgen die Angaben
zum Nutzen der Veranstaltung für die eigene Arbeit, die Bewertung der
Veranstaltungsinhalte, der Impulscharakter der Veranstaltung sowie die allgemeine Bewertung aus Sicht der Befragten.
Für knapp dreiviertel der Befragten haben sich die Erwartungen an die
Veranstaltung erfüllt. Ein Viertel der Befragten gibt an, dass die Veranstaltung die Erwartungen nicht erfüllt hat und eine Person macht keine
Angabe.
Elf der Befragten, für die sich die Erwartungen erfüllt haben, äußern sich
im Rahmen einer offenen Frage genauer. Für diese war es im Rahmen der
Veranstaltung wichtig, Informationen zur EU-Jugendstrategie zu erhalten
und ein Netzwerk bilden oder erweitern zu können.
„Ich wollte einen Einblick in das Themenfeld bekommen und Kontakte knüpfen.
Beides war erfolgreich.“ (FB 193)

Acht der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Erwartungen
nicht erfüllt wurden, geben als Grund dafür an, zu viel abstrakte, allgemeine
und zu wenig konkrete Informationen erhalten zu haben.
Die Teilnehmenden werden im Fragebogen gebeten, fünf Aussagen zum
Nutzen der Veranstaltung für ihre Arbeit zu bewerten. Als Bewertungsgrundlage ist eine Skala von 1 bis 4 zu Grunde gelegt, wobei 1 = „stimme
zu“, 2 = „stimme zum Teil zu“‚ 3 = „stimme nicht ganz zu“, 4 = „stimme
nicht zu“ zuzuordnen ist.
Tabelle 1: Bewertung des Nutzens der Veranstaltung (12. Forum)

Aussage

Ich habe allgemein Informationen über die
EU-Jugendstrategie erhalten.
Ich habe Informationen über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland erhalten.
Ich habe neue Informationen erhalten, die
für meine Arbeit relevant sind.
Ich konnte durch die Veranstaltung mein
Netzwerk erweitern.
Ich habe mein Fachwissen erweitert.

Zustimmung in Ablehnung
absoluten Zahlen in absoluten
Zahlen
27
8
26

8

23

13

23

12

22

14
Rest: keine Angaben
n = 36

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Für die Darstellung wurden die Kategorien 1 und 2 („stimme zu“ und
„stimme teilweise zu“) als Zustimmung zusammengefasst und den Katego104

rien 3 und 4 („stimme nicht ganz zu“ und „stimme nicht zu“) als Ablehnung gegenübergestellt. Die meisten Befragten stimmen den Aussagen zum
Teil zu, dennoch ist deutlich zu erkennen, dass die zustimmenden Aussagen
gegenüber den ablehnenden überwiegen. Am häufigsten stimmen die Befragten zu, dass sie neue Informationen erhalten haben, die für die eigene
Arbeit relevant sind. In diesen Angaben spiegelt sich die Erwartungshaltung
der Befragten wieder.
Die Bewertungen der einzelnen Veranstaltungsinhalte werden mittels einer Kategorisierung und einer Ja/Nein-Skalierung vorgenommen.
Tabelle 2: Bewertung der Veranstaltungsinhalte (12. Forum)

Aussage

Ja
in
absoluten Zahlen
Die Inhalte standen in einem klaren Bezug zur EU- 31
Jugendstrategie.
Die Referentinnen und Referenten waren kompetent.
30

Keine Angabe
in
absoluten
Zahlen
1

Die Veranstaltung hatte für mich eine klare Struktur
(roter Faden).
Die Inhalte waren gut aufbereitet.

29

1

26

5

Die Veranstaltung war zeitlich gut terminiert.
Für Fragen war ausreichend Zeit.
Die Inhalte der Veranstaltung hatten einen klaren
Praxisbezug.

26
21
20

2
2
4

3

Rest: nein
n = 36
Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Diese Darstellung zeigt, dass die meisten Befragten allen Aussagen zustimmen. Auffällig sind die Angaben zu den Aussagen, ob für Fragen ausreichend Zeit eingeräumt wurde und die Inhalte der Veranstaltung einen Praxisbezug hatten. Hier stimmt nur etwas über die Hälfte der Befragten zu,
jeweils ca. ein Drittel stimmt dieser Aussage nicht zu. Auffällig ist, dass zu
den Aussagen, die die Inhalte betreffen, viele Befragten keine Angaben machen. Die Analyse der Angaben ergibt, dass nur eine Person bei allen Aussagen keine Angaben macht, drei Personen machen nur bei diesen beiden
Aussagen keine Angabe. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Inhalte
diesen Befragten weder positiv noch negativ auffielen und durch die Wahl
weder der Aussage zuzustimmen noch abzulehnen sich die neutrale Haltung
dieser Befragten widerspiegelt.
Auf die Frage, ob die Teilnehmenden durch die Veranstaltung Impulse
für die eigene Arbeit erhalten haben, stimmen knapp zwei Drittel zu, ein
Drittel verneint dies.
Die Hälfte der Befragten äußert sich im Rahmen einer offenen Abfrage,
welche Impulse sie durch die Veranstaltung für die eigene Arbeit erhalten
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haben. Neue Informationen aus dem Bereich EU-Jugendstrategie und europäische Jugendpolitik sowie der Aufbau von Netzwerken sind den Befragten der Veranstaltung demzufolge besonders wichtig.
„Da mir vorher die europäische Jugendpolitik völlig unbekannt war, habe ich
jetzt eine Vielzahl von Anregungen erhalten, diese umzusetzen.“ (FB 222)

Weitere Impulse aus der Veranstaltung sind inhaltliche Anregungen für Aktivitäten, wie beispielsweise für die Umsetzung eigener Projekte (FB 196;
FB 189) oder für Workshops auf eigenen Veranstaltungen (FB 235).
„Ich konnte mir durch den einen oder anderen Teilnehmer noch Anregungen holen, wie sie Projekte bei sich vor Ort umsetzen und als Impuls mitnehmen." (FB
189)

Es wird zudem berichtet, dass Impulse durch die Teilnahme an der Veranstaltung Motivation lieferten, im Bereich europäischer Jugendpolitik zu arbeiten und durch diese Arbeit nicht nur die Thematik, sondern auch die
eigene Arbeit einen höheren Stellenwert erhält.
„Überzeugung vertieft, dass internationale Jugendarbeit einen großen Mehrwert
für die Jugendsozialarbeit hat.“ (FB 199)
„Ich fühle mich nicht ganz so einsam in meinem Arbeitsfeld.“ (FB 229)

Ein weiterer Impuls wird darin gesehen, das Thema Europa in die eigene
Arbeit einzubeziehen.
„Europa als Thema mit Chancen für Jugendliche zu sehen und in die Arbeit zu
integrieren.“ (FB 198)

Insgesamt wird die Veranstaltung von den Teilnehmenden mit „gut“ bewertet.
Abbildung 6: Übersicht über die Bewertung der Veranstaltung (absolute
Zahlen) (12. Forum)
20

10
2

3

1

0

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.
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29 der 36 befragten Teilnehmenden würden diese Veranstaltung weiterempfehlen.
Die Befragten bestätigen, dass auf der Veranstaltung ein Überblick über
die Themen sowie den Stand der EU-Jugendstrategie in Deutschland auf
der Veranstaltung gegeben wurde.
„Ich habe einen guten Überblick über die Themen der EU-Strategie bekommen.
Die Gespräche haben mir geholfen, die aktuelle Lage der EU-Strategie besser zu
verstehen.“ (FB 210)
„Wachsender Einblick in die Umsetzungsphasen und den derzeitigen Stand der
EU-Jugendstrategie. Daraus konnte die Verortung der eigenen Arbeit noch mal
vorgenommen werden und zukünftige Handlungsstrategien entwickelt/angedacht
werden.“ (FB 186)
„Für Kooperationsprojekte konnten gezielt Absprachen getroffen werden. Einbl icke in konkrete Praxisprojekte mit Tipps für´s Gelingen wie für Stolpersteine
wurden geboten. Informationsmaterialien zur Weitergabe waren vielfältig vorhanden. Diskussionen zu aktuellen Themen wie; ‚Allianz für die Jugend‛ waren gewinnbringend.“ (FB 239)

Ebenso wird der Austausch mit den Teilnehmenden als positiv und gewinnbringend hervorgehoben. Es wurde als Bereicherung empfunden, Teilnehmende aus verschiedenen Einrichtungen und Arbeitsfeldern kennenzulernen.
„Das Zusammentreffen mit unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen hat meinen eigenen Ansatz bereichert. Außerdem konnte ich relevante Kontakte knüpfen um meine eigenen Projekte voranzubringen.“ (FB 203)

Neben überwiegend positiven Bewertungen wird auch Kritik an der Veranstaltung geäußert. Wie bereits oben erwähnt, finden ca. ein Drittel der Befragten, dass nicht genug Zeit für den Austausch der Teilnehmenden untereinander vorhanden war. Dieses Meinungsbild zeigt sich zudem in den
Nennungen auf die offene Frage nach Änderungswünschen oder Anregungen für zukünftige Veranstaltungen (FB 210, FB 223, FB 234).
Die Analyse der Fragebogen ergibt, dass der Wissens- und Erfahrungshorizont in Bezug auf die EU-Jugendstrategie und deren Umsetzung in
Deutschland bei den Teilnehmenden unterschiedlich ist. Manche haben
bereits einen sehr großen Wissens- und Erfahrungshorizont, die anderen
beginnen erst, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Daher berichten
einige wenige Befragte, dass sie kaum neue Informationen durch die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten haben (FB 235, FB 238). Für andere
Teilnehmende sind die Inhalte der EU-Jugendstrategie auch nach der Veranstaltung noch unklar.
„Die Inhalte zu EU-Jugendstrategie in Deutschland haben meine Erwartungen
auch nicht erfüllt. Ich hatte danach kein klareres Bild vor Augen.“ (FB 189)
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Um zukünftig besser bewertet zu werden, machte eine Person einen Vorschlag:
„Experten und Einsteiger gleichermaßen unter einen Hut zu kriegen, ist nicht
ganz einfach. Evtl. in der Ausschreibung deutlicher machen, wer die konkrete
Zielgruppe ist. Oder zum Beispiel bei den Workshops explizit ein Angebot für
diejenigen machen, die ihr Wissen vertiefen wollen.“ (FB 235)

Zudem nannten einige Teilnehmenden, dass auf der Veranstaltung kein
Praxisbezug hergestellt wurde. Für zwölf Befragte wiesen die Inhalte der
Veranstaltung keinen klaren Praxisbezug auf.
„Mir hat ein wenig der Bezug zur kommunalen Ebene und zur konkreten Umsetzung in der Kinder- und Jugendhilfe gefehlt. Leider waren die Inhalte auf einer
sehr abstrakten weniger konkreten Ebene.“ (FB 201)

Diese Tatsache trug bei dieser Person dazu bei, dass die konkrete Umsetzung in Deutschland nicht deutlich wurde. Gewünscht wird:
„Mehr Praxisbezug. Mehr Workshops mit Fallbeispielen aus der Praxis“ (FB
198)

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich das Gros der Erwartungen der
Befragten – mehr Informationen über die EU-Jugendstrategie erhalten und
das eigene Netzwerk erweitern – erfüllt hat. Somit kann gesagt werden, dass
das Ziel der Veranstaltung, über den aktuellen Stand der EUJugendstrategie zu informieren, erreicht wurde.
Die Gesamtbewertung der Veranstaltung durch die Teilnehmenden fällt
positiv aus. Auffällig bei den Ergebnissen der Analyse sind die Aussagen
zum Nutzen der Veranstaltung: Hier wird überwiegend „nur zum Teil“ zugestimmt. Dies lässt sich damit erklären, dass sich der Wissens- und Erfahrungshintergrund der Teilnehmenden unterscheidet. Die Analyse des Datenmaterials zeigt, dass überwiegend Personen an der Veranstaltung teilnahmen, die bereits in ihrer Arbeit Berührungspunkte mit der EUJugendstrategie und deren Umsetzung in Deutschland aufweisen und über
den aktuellen Stand einigermaßen informiert sind. Das bedeutet, dass in der
inhaltlichen Ausgestaltung zukünftiger Veranstaltungen darauf geachtet
werden sollte, sowohl den bereits Erfahrenen als auch den weniger Erfahrenen Gelegenheiten zu bieten, ihren jeweiligen Wissens- und Erfahrungshorizont erweitern zu können.

5.2.2

Die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik im
Governance-Prozess

Als fester Bestandteil des Nationalen Dialogs haben die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik eine wichtige Funktion: Über diese Veranstaltungen werden öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe
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und Jugendliche in die Umsetzung der EU-Jugendstrategie einbezogen. Eine weitere Funktion der Foren ist der Informationsaustausch mit den Genannten über die Diskussionen und Ergebnisse des Umsetzungsprozesses
und den Transfer der Ergebnisse und Anregungen aus den Foren in andere
Gremien, insbesondere die B-L-AG und den Beirat. Die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik dienen darüber hinaus dem Bund dazu,
Anregungen zur Weiterentwicklung der EU-Jugendstrategie auf europäischer Ebene und zur weiteren Gestaltung des Umsetzungsprozesses in
Deutschland zu erhalten.
Für das 12. Forum zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik kann
festgehalten werden, dass das Format eine wirksame Methode ist, öffentliche und freie Träger über den Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie
zu informieren. Die Teilnehmenden werden aber nicht nur über den Umsetzungsprozess informiert, sondern haben überdies die Möglichkeit sich zu
vernetzten, was zu weiteren Impulsen für die Arbeit und für die Umsetzung
der EU-Jugendstrategie führt.
Kritisch angemerkt wird jedoch, dass die Teilnehmenden einen unterschiedlichen Erfahrungshintergrund hinsichtlich der EU-Jugendstrategie
haben. Es wird demnach empfohlen, am Anfang der Veranstaltung für Interessierte einen kleinen „Was bisher geschah“-Input zu bieten, damit bei der
Veranstaltung ein gewisser Kenntnisstand vorausgesetzt und dementsprechend inhaltlich vertieft werden kann.
Gerade weil die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik einen
jährlichen Rhythmus haben, bieten sie für die Akteure der EU-Jugendstrategie einen festen und sich wiederholenden Anknüpfungspunkt, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über Umsetzungsstrategien auszutauschen. Die Foren tragen zur Verbreitung der EU-Jugendstrategie vor
allem im Bereich der freien Träger und Teilen der Zivilgesellschaft bei. Es
stellt daher einen guten Ort für den Bund dar, die Informationen auf weitere Ebenen zu transportieren.
Demgegenüber steht jedoch, dass der Transfer der Ergebnisse und Anregungen aus den Foren in andere Gremien zur Umsetzung der EUJugendstrategie ebenfalls eine wichtige Rolle spielt und die Foren dem Bund
Anregungen für die Weiterentwicklung des Umsetzungsprozesses in
Deutschland liefern könnten. Diese Rückkoppelung ist in Ansätzen vorhanden. Die Ergebnisse des 12. Forums wurden im Vorfeld der B-L-AG
Sitzung am 16.04.2014 an die Mitglieder versandt, aber auf der Sitzung
nicht diskutiert. Auf der Beiratssitzung am 14.03.2013 wurden die Ergebnisse vorgestellt, aber ebenfalls nicht diskutiert. Für den GovernanceProzess für die zweite Phase der Umsetzung gilt es daher, die Rückkoppelung der Informationen, Ergebnisse und Anregungen zum Bund und zu den
anderen Gremien im Governance-Prozess zu stärken.
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5.3

Die Offenen Veranstaltungsformate

Im Vergleich zum Beirat des Bundes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie und zu den Foren zu Perspektiven europäischer Jugendpolitik sind
die Offenen Veranstaltungsformate eine weniger institutionalisierte Form
der Kooperation. Diese Formen der Kooperation finden ad hoc und themenspezifisch statt. Ziel ist es in allen Fällen, die EU-Jugendstrategie der
Zivilgesellschaft und den öffentlichen Trägern näherzubringen und diese in
Zusammenarbeit umzusetzen.
Im Folgenden werden die zwei Konferenzen InterREGIO und InterCITY beschrieben und die Ergebnisse der Onlinebefragung vorgestellt.

5.3.1

Die InterREGIO-Konferenz

Die InterREGIO-Konferenz mit dem Untertitel „Die Rolle der Länder und
Regionen in der Jugendpolitik und Jugendarbeit“ fand vom 03. bis 05. September 2012 in Potsdam statt und wurde von JUGEND für Europa organisiert.
Die Veranstaltung wurde vor dem Hintergrund konzipiert, dass in vielen
Staaten Europas auf den staatlichen Ebenen unterhalb des Nationalstaates
die Aufgaben der Jugendarbeit wahrgenommen werden. Somit spielen diese
für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie eine zentrale Rolle.
Der Einladung zur Veranstaltung kann entnommen werden, dass sich
den folgenden Fragestellungen gewidmet wurde:
„Wie kann und soll diese Rolle aus Sicht von Länder- und Regionsvertretern
ausgefüllt werden? Welchen Mehrwert können sie aus transnationaler Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Regionen erzielen?“ (Einladung InterR EGIO)

Zudem wurden Ziele definiert, die mit der Veranstaltung erreicht werden
sollten:






„Beispiele guter Praxis vorstellen, mit denen Bundesländer und Regionen
einen konkreten Mehrwert aus einer aktiven Rolle in der europäischen jugendpolitischen Zusammenarbeit erzielen;
die Länder und Regionen zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung von
Jugendpolitik und Jugendarbeit mit einer europäischen Dimension anregen;
den Akteuren Gelegenheit zum konkreten Austausch und zur Planung
gemeinsamer Kooperation bieten;
die EU-Jugendstrategie und ihren Mehrwert für die Jugendhilfe weiter ins
Bewusstsein der Länder und Regionen rücken.“ (Einladung InterREGIO)

Zielgruppe waren laut Einladung „prioritär Vertreter/-innen von Bundesländern
und ihre europäischen Partnerregionen“ (Einladung InterREGIO). Damit wurden
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von den Organisatorinnen und Organisatoren konkret die Mitglieder der BL-AG und deren Kolleginnen und Kollegen angesprochen.
Der Einladung zur Veranstaltung kann weiterhin entnommen werden,
dass der erste Tag mit einer Einstiegsdiskussion zum Thema „Zwischen
Mehrwert und Mehrarbeit – Die Rolle der Länder und Regionen in der europäischen
Jugendarbeit/Jugendpolitik“ mit verschiedenen deutschen und europäischen
Vertreterinnen und Vertretern von Ministerien und Institutionen begann.
Es folgten Informationsblöcke über die Europäische Partnerschaft im Jugendbereich und der EU-Jugendstrategie zum Thema „EU-Jugendstrategie –
neue Impulse für die jugendpolitische Zusammenarbeit und eine neue Rolle für die Jugendarbeit in den Regionen“ sowie eine Länderpräsentation zur Umsetzung
„Wer macht was wie? Inwieweit ist die Strategie in den verschiedenen Ländern angekommen? Wie nutzen EU-Staaten und Regionen die Strategie?“. Der erste Tag endete mit einer Workshopphase zu den „Themen der EU-Jugendstrategie – Europäische Impulse für Jugendbeteiligung, Mobilität, Übergänge Schule-Beruf, soziale Integration, Anerkennung nicht-formellen Lernens etc.“. Am zweiten Tag wurde gemeinsam diskutiert, eine Handlungsplanung unter der Fragestellung „Welche
neuen Projekte & Vorhaben können von den Partnerregionen ins Auge gefasst werden?
Welche neuen Impulse können aus einer ‚Europäisierung der Jugendarbeit‛ mit nach
Hause genommen werden?“ vorgenommen und ein Resümee der Veranstaltung
gezogen (Einladung InterREGIO).
An der Veranstaltung nahmen 70 Personen teil. 38 Personen kamen aus
Deutschland und 32 Personen aus dem Ausland. Die Teilnehmenden aus
dem Ausland kamen aus Österreich (6 Teilnehmende), Polen (4 Teilnehmende), Ungarn, Italien und Frankreich (jeweils 3 Teilnehmende) sowie aus
Portugal und der Türkei (jeweils 2 Teilnehmende). Aus Litauen, Russland,
Tschechien, Rumänien, Schweden, Großbritannien, der Schweiz, Malta und
Griechenland kam jeweils eine Teilnehmende bzw. ein Teilnehmender. Der
Online-Fragebogen wurde an 36 deutsche Teilnehmende geschickt. 19 davon wurden vollständig beantwortet, die Rücklaufquote liegt bei 53% 14.
Um Rückschlüsse auf die Tätigkeitsbereiche der deutschen Teilnehmenden ziehen zu können, wird im Fragebogen gebeten, das Tätigkeitsfeld anzugeben. Knapp über die Hälfte der befragten Personen sind in der internationalen Jugendarbeit beschäftigt, gefolgt von Fachkräften der offenen Jugendarbeit und der verbandlichen Jugendarbeit. Abbildung 7 gibt einen
Überblick über alle Angaben der Befragten. Bei den Angaben sind Mehrfachnennungen möglich.

14 Von 14 Personen gab es keine Rückmeldung. Es liegt eine Fehlermeldung vor und zwei Frag ebögen wurden abgebrochen.
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Abbildung 7: Verteilung auf Tätigkeitsfelder (absolute Zahlen)
(InterREGIO)
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1

Arbeitsverwaltung

1

Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe

0

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Drei Viertel der Befragten sind hauptamtlich tätig, drei Personen ehrenamtlich und je eine Person nebenamtlich sowie auf Honorarbasis.
Die Zielgruppe für diese Veranstaltung umfasst ein breites Spektrum, da
sie in der Formulierung sehr vage gehalten ist. Die Veranstaltung richtete
sich, wie bereits erwähnt, an Vertreterinnen und Vertreter von Ländern und
ihren europäischen Partnerregionen. Die Liste der Teilnehmenden zeigt
jedoch, dass mehr Vertreterinnen und Vertreter der regionalen und lokalen
Ebene teilnahmen und weniger Vertreterinnen und Vertreter der Länderebene. Damit kann gesagt werden, dass die Zielgruppe, an die sich die Veranstaltung richtete, nicht erreicht wurde.
Eine weitere Frage an die Teilnehmenden der Veranstaltung ist, ob die
EU-Jugendstrategie eine Rolle in der eigenen Arbeit spielt. Bis auf eine Person bejahen dies alle. Einige Personen, bei denen dies der Fall war, machen
nähere Angaben dazu in einer offenen Nennung. Die meisten davon teilen
mit, einen direkten Bezug zu ihrer Arbeit durch das Organisieren von Veranstaltungen und Projekten zu haben (FB 5; FB 7; FB 8; FB 14; FB 26).
Eine befragte Person gibt an, Mitglied einer „Steuerungsgruppe“ eines Landes zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu sein (FB 36). Über diesen
direkten Bezug hinaus wird genannt, dass diese Thematik die Grundlage für
die Projektarbeit bildet (FB 4) und die allgemeinen Ziele der EUJugendstrategie implizit auch die Ziele eines Kinder- und Jugendbeauftragten darstellen (FB 20).
Feedback der deutschen Teilnehmenden der Veranstaltung
Im Folgenden wird zuerst aufgeführt, inwieweit die Erwartungen der Teilnehmenden an die Veranstaltung erfüllt wurden. Daran anschließend folgen
die Angaben zum Nutzen der Veranstaltung für die eigene Arbeit, die Bewertung der Veranstaltungsinhalte, des Impulscharakters der Veranstaltung
sowie die allgemeine Bewertung der Veranstaltung.
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Bis auf eine Person geben alle an, dass sich ihre Erwartungen an die Veranstaltung erfüllt haben.
Etwas mehr als die Hälfte derjenigen, deren Erwartungen sich erfüllt haben, erläutern dies im Rahmen einer offenen Nennung. Die Erwartungen
haben sich in der Hinsicht erfüllt, dass Interaktion und fachlicher Austausch mit anderen Teilnehmenden stattfand, um das eigene Netzwerk zu
erweitern (FB 4; FB 7; FB 8; FB 13; FB 18; FB 21; FB 36). Darüber hinaus
wurden neue Informationen vermittelt, zum Beispiel zur Konkretisierung
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie (FB 7; FB 8; FB 18; FB 20; FB 22;
FB 35).
Die Erwartungen einer Person wurden nicht erfüllt, da diese sich erhofft
hatte, sich mit Vertreterinnen und Vertretern aller Länder über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie auszutauschen:
„Die Bundesländer waren nicht alle vertreten. Nicht alle Teilnehmenden konnten
von der Arbeit der Bundesländer berichten, sondern hatten einen engen Fokus auf
ihre lokale Arbeit.“ (FB 5)

Die folgende Tabelle zeigt, dass bei den Teilnehmenden ein heterogenes
Meinungsbild hinsichtlich des Nutzens der Veranstaltung herrscht.
Tabelle 3: Bewertung des Nutzens der Veranstaltung (absolute Zahlen)
(InterREGIO)

Aussage
Ich konnte durch die Veranstaltung mein Netzwerk erweitern.
Ich habe allgemein Informationen
über die EU-Jugendstrategie erhalten.
Ich habe mein Fachwissen erweitert.
Ich habe Informationen über die
Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland erhalten.
Ich habe neue Informationen erhalten, die für meine Arbeit relevant sind.

„stimme
zu“
9

„stimme
teilweise
zu“
9

„stimme
nicht ganz
zu“
--

8

7

4

5

9

5

5

9

3

4

7

8

n = 19
Rest: „stimme
nicht zu“
Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.
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Die Aussage, dass allgemeine Informationen über die EU-Jugendstrategie
weitergegeben wurden, stößt bei den Befragten auf die größte Zustimmung.
Die Angaben zu den Fragen nach der Erweiterung des Fachwissens und des
eigenen Netzwerks sowie den Erhalt von Informationen über die Umsetzung in Deutschland zeigen, dass die meisten diesen Aussagen nur teilweise
zustimmen. Acht der Befragten geben an, kaum neue Informationen erhalten zu haben, die für die eigene Arbeit relevant sind.
Vergleicht man diese Angaben mit jenen auf die Frage, ob sich die Erwartungen an die Veranstaltung erfüllten, lässt sich eine Diskrepanz erke nnen. Als zentrale Erwartungen wurden der Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen aus dem In- und Ausland genannt – darin eingeschlossen, die Erweiterung des eigenen Netzwerks – sowie den Erhalt von neuen Informationen, wie beispielsweise zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland. Die Mitteilungen zum Nutzen der Veranstaltung zeigen jedoch, dass etwa die Hälfte der Befragten nur zum Teil ihr Netzwerk erweitern konnte, und ebenfalls gut die Hälfte gibt an, dass sie nur zum Teil Informationen über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie erhalten haben.
An dieser Stelle kann nicht abschließend geklärt werden, worauf sich diese
Diskrepanz zurückführen lässt.
Die Angaben der Befragten zu den Veranstaltungsinhalten zeigen eine
überwiegend positive Bewertung.
Tabelle 4: Bewertung der Veranstaltungsinhalte (absolute Zahlen)
(InterREGIO)

Aussage

Ja

Die Veranstaltung hatte für mich eine klare Struktur (roter Faden).
Die Veranstaltung war zeitlich gut terminiert.
Die Inhalte standen in einem klaren Bezug zur EU-Jugendstrategie.
Die Referentinnen und Referenten waren kompetent.
Die Inhalte waren gut aufbereitet.
Die Inhalte der Veranstaltung hatten einen klaren Praxisbezug.
Für Fragen war ausreichend Zeit.

19
18
18
17
15
14
13
n = 19
Rest: Nein

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Tabelle 4 zeigt, dass die Rahmenbedingungen – klare Struktur und zeitliche
Terminierung der Veranstaltung sowie die Kompetenz der Referentinnen
und Referenten – sehr positiv bewertet werden.
15 der Befragten haben laut Fragebogen durch die Veranstaltung Impulse für ihre Arbeit erhalten. Davon führen elf Personen im Rahmen einer
offenen Nennung aus, um welche Impulse es sich handelt. Die Impulse
entstanden innerhalb eines informellen (Erfahrungs-)Austausches mit bereits bekannten Akteuren oder beim Knüpfen neuer Kontakte (FB 4; FB 17;
FB 22; FB 23). Diese reichen von Ideen, beispielsweise, wie man Entscheidungsträgerinnen und -träger kontaktieren und einbeziehen kann (FB 18;
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FB 22) bis hin zu ersten konkreten Projektplanungen (FB 7; FB 21) oder
den Einbezug von politischen Zielen bzw. Akteuren in die eigenen Aktivitäten (FB 8).
Durch den Austausch auf der Konferenz wurden zudem neue Argumente bezüglich der Kommunikationsstrategien mit Politikerinnen und Politikern sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern entwickelt.
Eine befragte Person äußert sich diesbezüglich:
„Impulse dahin gehend, dass ich in der Kommunikation mit Kommunalpolitik
und Verwaltung neue Argumente habe und somit dem Auftrag des Beauftragten
besser gerecht werden kann.“ (FB 20)

Vier Personen verneinen, Impulse erhalten zu haben und begründen dies
damit, dass die Veranstaltung nicht praxisnah war und einer anderen Zielsetzung als der gewünschten folgte.
„Die Teilnehmer hatten andere Ziele als ich. Ich wollte die Arbeit meines Bundeslandes vertreten, keine lokalen Aktivitäten. Ich war nicht auf Partnersuche.“
(FB 5)
„Sehr praxisfern. Zu unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Probleml agen.“ (FB 18)

Insgesamt wird die Veranstaltung von den Befragten als gut bewertet. Nur
wenige Befragte sind nicht ganz zufrieden.
Abbildung 8: Übersicht über die Bewertung der Veranstaltung
(absolute Zahlen) (InterREGIO)
11

6

2
1
0

0

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Eine Person bewertet die Veranstaltung als mangelhaft und begründet dies
damit, dass sie einen Austausch der Länder untereinander erwartet hat.
Zielgruppe der Veranstaltung, die auf der Einladung explizit aufgeführt
wurde, waren Vertreterinnen und Vertreter der Länder.
Von den Befragten wird der internationale Charakter der Veranstaltung
positiv hervorgehoben. Dieser wird nicht nur als wichtig erachtet, sondern
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auch als Möglichkeit gesehen, um in Kontakt mit europäischen Partnerinnen und Partnern zu kommen und sich auszutauschen (FB 22). Dieser Blick
über den Tellerrand wird von den Befragten als wertvoll empfunden (FB
18).
Einige befragte Personen bemängeln, dass der Wissens- und Erfahrungshintergrund der Teilnehmenden bei der Veranstaltung unterschiedlich
ausgeprägt war. Dies führt wiederum dazu, dass die Bedürfnisse der Teilnehmenden an die Veranstaltung weit auseinanderliegen (FB 18).
Vereinzelt regen die Befragten weitere Veranstaltungen an. Dabei sollten
mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Staaten eingeladen (FB
22) und zudem der „Stellenwert der EU-Jugendstrategie für die kommunale Ebene
deutlicher hervorgehoben werden“ (FB 20). Ebenso wird es als gewinnbringend
erachtet, Politikerinnen und Politiker aus allen Ebenen (Bund, Länder,
Kommunen) in solche Veranstaltungen einzubeziehen (FB 20).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Veranstaltung von
den Befragten insgesamt positiv bewertet wird. Den Aussagen der Befragten kann entnommen werden, dass ein Teil der Ziele der Veranstaltung erreicht wurden. Hier ist erstens die Nennung von Beispielen guter Praxis
anzuführen, mit denen ein konkreter Mehrwert aus der aktiven Rolle in der
europäischen jugendpolitischen Zusammenarbeit geschaffen werden kann.
Zweitens hatten die Akteure Gelegenheit für den Austausch – und die Gelegenheit über gemeinsame Aktivitäten nachzudenken. Das Ziel, die Länder
und Regionen zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung von Jugendpolitik
und Jugendarbeit mit einer europäischen Dimension zu bewegen, muss als
nicht erreicht angesehen werden. Die Liste der Teilnehmenden zeigt, dass
überwiegend Personen der regionalen und kommunalen Ebene die Veranstaltung besuchten und nur wenige Vertreterinnen und Vertreter der Länderebene. Dennoch zeigt die Analyse, dass die Veranstaltung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern positiv bewertet wird. Das bedeutet, dass
die Veranstaltung für diese Personen erfolgreich war und durchaus einen
Mehrwert hatte.
Zur Frage nach der Erreichung des letzten Ziels – die EU-Jugendstrategie und ihren Mehrwert für die Jugendhilfe weiter ins Bewusstsein der
Länder und Regionen zu rücken – können deshalb nur vage Aussagen getroffen werden. In den einzelnen Programmpunkten wurde zwar Bezug auf
die EU-Jugendstrategie genommen, da die Befragten aber mehrheitlich aus
der kommunalen Ebene kamen, sind Rückschlüsse über die EUJugendstrategie im Bewusstsein der Länder nicht zu ziehen.
Die InterREGIO-Konferenz war der Auftakt einer Reihe von Konferenzen über die Einbindung der regionalen und lokalen Ebenen bei der Umsetzung von europäischer und nationaler Jugendpolitik. Eine zweite Konferenz fand unter dem Titel „Europäisch denken – lokal handeln: Der Beitrag
der Länder und Regionen für die europäische Jugendstrategie“ im November
2013 in Kooperation mit dem Ausschuss der Regionen in Brüssel statt. Diese Konferenz war stark europapolitisch ausgerichtet. In Vergleich zur InterREGIO-Konferenz spielten die Länder eine wesentliche Rolle, indem sie
Referentinnen und Referenten für die Podiumsdiskussionen und für die
Workshops stellten. Eine dritte Konferenz ist für 2015 in Vorbereitung. Bei
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dieser Konferenz wird der Akzent stärker auf den Austausch von jugendpolitischer Fachpolitik und Praxis zwischen den Ländern und Regionen gesetzt.
Mit Blick auf den Governance-Prozess und die Zuständigkeiten des
Bundes und der Länder könnte man sagen, dass die InterREGIOKonferenz unter Führung des Bundes im Rahmen seiner Anregungsfunktion stattfand. Darauf aufbauend wurde die Initiative von den Ländern aufgegriffen. Diese beteiligten sich mit ihren europäischen Kooperationspartnern im Ausschuss der Regionen an der zweiten Konferenz. Die dritte
Konferenz soll unter verstärkter Beteiligung der kommunalen Ebene stattfinden.
5.3.2

Die InterCITY-Konferenz

Die InterCITY-Konferenz „Gemeinsames europäisches Lernen für kommunale Jugendpolitik“ fand vom 10. bis 12. Oktober 2012 in Leipzig statt
und wurde vom BMFSFJ, JUGEND für Europa und dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. in Kooperation mit der Stadt
Leipzig und der Stadt Köln veranstaltet.
In der Einladung sind Ziele formuliert, die mit der Veranstaltung erreicht werden sollen:








„Akteure aus ganz Europa Gelegenheit zum konkreten Austausch und
zur Diskussion in einzelnen Fachthemen bieten,
Beispiele guter Praxis vorstellen, wie Kommunen in Europa aktive Jugendpolitik betreiben,
die Kommunen zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung von Jugendpolitik und Jugendarbeit auf nationaler wie europäischer Ebene anregen,
den europäischen translokalen Austausch und das europäische Peer Learning als Strategien zur Weiterentwicklung der kommunalen Jugendpolitik
in den Fokus rücken und interessant machen,
eine Plattform bieten zur Förderung von europäischen Netzwerken,
die EU-Jugendstrategie und ihren Mehrwert für die Jugendhilfe weiter ins
Bewusstsein der Kommunen rücken.“ (Einladung InterCITY)

Zielgruppe waren, so kann es der Einladung entnommen werden, „Fach- und
Leitungskräfte – idealerweise als Tandem – aus dem Bereich der kommunalen Jugendpolitik“ (Einladung InterCITY).
Der erste Tag wurde durch einen Vertreter des Jugendamtes der Stadt
Leipzig und die Abteilungsleitung der Abteilung 5 im BMFSFJ eröffnet. Es
folgten ein Inputreferat „Lebenslagen junger Menschen in Europa im kommunalen
Kontext – was sind die veränderten Herausforderungen?“ und ein Austausch der
Teilnehmenden über lokale Jugendpolitik (JUGEND für Europa 2013a, S.
84). Der zweite Tag bestand aus Workshops zu den Themen Partizipation,
kommunale Bildungslandschaften, Übergänge und Integration/kulturelle
Vielfalt. Am dritten und letzten Tag gab es Kurzinputs zu den Themen
„Mobilität als Querschnittsthema einer europäischen Politik junger Menschen vor Ort“
sowie „Potenzial translokaler Zusammenarbeit“ (Einladung InterCITY). Die
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Veranstaltung schloss damit, dass sich die Teilnehmenden untereinander
austauschen und vernetzen konnten und die Ergebnisse und Diskussionen
der Veranstaltung zusammengefasst wurden.
Insgesamt besuchten 83 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Inund Ausland die Konferenz. Davon waren 38 aus Deutschland. Die Teilnehmenden aus dem Ausland kamen aus Litauen (7 Teilnehmende), den
Niederlanden (5 Teilnehmende), der Türkei (4 Teilnehmende), Großbritannien, Österreich (jeweils 3 Teilnehmende), Belgien, Bulgarien, Estland,
Finnland, Frankreich, Spanien und Schweden (jeweils 2 Teilnehmende). Aus
Albanien, Griechenland, Irland, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei,
Tschechien und Zypern kam jeweils eine Teilnehmende bzw. ein Teilnehmender. Abzüglich der Organisatorinnen und Organisatoren sowie der Referentinnen und Referenten wurden die Fragebögen an 32 deutsche Teilnehmende verschickt, wovon 19 vollständig beantwortet wurden. Das bedeutet einen Rücklauf von 60% 15.
Ungefähr die Hälfte der Befragten beantworten die Frage, in welchem
Arbeitsfeld sie tätig sind, mit kommunaler Verwaltung/örtliches Jugendamt.
Bei dieser Frage sind Mehrfachnennungen möglich. Ein Drittel ist im Bereich der internationalen Jugendarbeit beschäftigt. 17 der Befragten sind
hauptamtlich tätig, zwei als Honorarkräfte.
Abbildung 9: Verteilung auf Tätigkeitsfelder (absolute Zahlen) (InterCITY)
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Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Ob die Zielgruppe „Fach- und Leitungskräfte – idealerweise als Tandem – aus dem
Bereich der kommunalen Jugendpolitik“ erreicht wurde, kann an dieser Stelle
nicht eindeutig beantwortet werden. Die Analyse der Angaben der Befragten sowie die Analyse der Liste der Teilnehmenden lassen erkennen, dass
viele Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Ebene an der Veranstaltung teilnahmen. Die Angaben in den Fragebögen zeigen, dass viele davon als Fachkräfte tätig sind. Nur drei der Befragten teilen mit, in einer
15 Drei Fragebögen wurden abgebrochen, zehn Personen gaben keine Rückmeldung.
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Leitungsposition tätig zu sein. Rückschlüsse, ob jeweils Fach- und Leitungskräfte in Tandems vor Ort waren, können daraus nicht gezogen werden, es erscheint aber eher unwahrscheinlich.
15 der Befragten geben an, dass die EU-Jugendstrategie in ihrer Arbeit
relevant ist und eine Rolle spielt, vier Personen verneinen dies. Im Rahmen
einer offenen Nennung wird erläutert, inwiefern die EU-Jugendstrategie in
der eigenen Arbeit eine Rolle spielt. Genannt wird, dass die eigenen Projekte Teil der Umsetzung sind oder die für Deutschland relevanten Themen
beinhalten (FB 39; FB 59), aber auch, dass die kommunale Ebene als „ausführendes Organ“ direkt von dieser Strategie betroffen ist (FB 64) und die
EU-Jugendstrategie als Leitlinie angesehen werden kann (FB 42).
„Sie kann als Leitlinie gesehen werden, die wesentliche Orientierungspunkte in
Hinblick auf die Ziele, Themenfelder und Instrumente der europäischen Jugendpolitik bis 2018 bietet. Von ihr ausgehend kann man besser die politischen
Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen nachvollziehen und entsprechende Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeitspraxis finden (z. B. Förderprioritäten,
Best-Practice-Methoden, etc.).“ (FB 42)

Feedback der deutschen Teilnehmenden zur Veranstaltung
Im Folgenden wird aufgeführt, inwieweit sich die Erwartungen der Teilnehmenden an die Veranstaltung erfüllt haben. Daran anschließend werden
die Angaben zum Nutzen der Veranstaltung für die eigene Arbeit, die Bewertung der Veranstaltungsinhalte, der Impulscharakter sowie die allgemeine Bewertung der Veranstaltung analysiert.
Für alle Befragten haben sich ihre Erwartungen erfüllt. In einer offenen
Nennung begründen dies einige Befragte. So wurde das Wissen zur EUJugendstrategie durch neue Informationen erweitert (FB 39; FB 44; FB 55;
FB 61). Darüber hinaus fand ein Austausch mit Fachkräften aus Deutschland und Europa statt, sodass neue Kontakte geknüpft werden konnten (FB
39; FB 44, FB 45; FB 54; FB 55; FB 57; FB 59; FB 61; FB 62). Zudem wurden andere Projekte oder auch Abläufe und Strategien in anderen Kommunen, Ländern und Staaten vorgestellt (FB 45; FB 59; FB 65).
„Man hatte genügend Austauschmöglichkeiten, konnte netzwerken und gleichzeitig neue Informationen und Erfahrungen sammeln.“ (FB 44)

Die folgende Darstellung zeigt, dass die Befragten den Nutzen der Veranstaltung trotzdem sehr unterschiedlich bewerten.
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Tabelle 5: Bewertung des Nutzens der Veranstaltung (absolute Zahlen)
(InterCITY)

Aussage

Ich habe neue Informationen
erhalten, die für meine Arbeit
relevant sind.
Ich habe allgemein Informationen über die EU-Jugendstrategie
erhalten.
Ich konnte durch die Veranstaltung mein Netzwerk erweitern.
Ich habe Informationen über die
Umsetzung
der
EUJugendstrategie in Deutschland
erhalten.
Ich habe mein Fachwissen erweitert.

„stimme
zu“
9

„stimme
teilweise
zu“
7

„stimme
nicht ganz
zu“
3

8

8

2

8

5

5

6

8

4

6

7

5
n = 19
Rest: „stimme nicht zu“

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Die Befragten stimmen den meisten Aussagen überwiegend zu.
Das Meinungsbild bei der Bewertung der Veranstaltungsinhalte ist sehr
positiv.
Tabelle 6: Bewertung der Veranstaltungsinhalte (absolute Zahlen)
(InterCITY)

Aussage

Ja in absoluten Zahlen

Die Referentinnen und Referenten waren kompetent.
Die Veranstaltung hatte für mich eine klare Struktur
(roter Faden).
Die Inhalte waren gut aufbereitet.
Für Fragen war ausreichend Zeit.
Die Veranstaltung war zeitlich gut terminiert.
Die Inhalte standen in einem klaren Bezug zur EUJugendstrategie.
Die Inhalte der Veranstaltung hatten einen klaren
Praxisbezug.

19
18
18
18
18
16
15
n = 19
Rest: Nein und Keine
Angabe

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.
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Die Unterschiede in den Bewertungen zeigen sich in den Angaben zum
Praxisbezug der Inhalte und zum Bezug der Inhalte zur EU-Jugendstrategie.
17 der 19 Befragten bejahen, auf der Veranstaltung Impulse für die eigene Arbeit erhalten zu haben. Einige dieser Befragten machen in einer offenen Nennung genauere Angaben, was die Impulse der Veranstaltung waren.
Impulse sind demnach durch den Austausch mit den Teilnehmenden entstanden und zwar in Form von Ideen, wie eigene Aktivitäten und komplexe
Themen umgesetzt werden können (FB 39; FB 45; FB 54; FB 55; FB 61).
„Bestärkung der eigenen Ziele und Umsetzungsstrategie, Anregungen für die
konkrete Umsetzung und Klärung des europäischen Rahmens, in dem meine eigene Arbeit stattfindet.“ (FB 54)
„Weitere Beschäftigung mit der EU-Jugendstrategie und Austausch mit Vertreten aus ganz Europa, um mehr Synergieeffekte zu schaffen.“ (FB 42)

Die Befragten haben durch die Veranstaltung erkannt, dass das Feld der
Internationalen Jugendarbeit und das Thema Europa in der eigenen Arbeit
einen höheren Stellenwert erhalten sollte.
„Bestätigung: Internationale Jugendarbeit und die Beschäftigung mit dem Thema
Europa muss ein wichtiger Bestandteil kommunaler Jugendarbeit sein.“ (FB 44)
„Es ist wichtig auf einen stärkeren EU-Bezug bzw. EU-Kooperationen der gesteuerten Einrichtungen aber auch der eigenen Strategie hinzuarbeiten.“ (FB 57)

Diejenigen Befragten, die keine Impulse erhalten haben, erklären dies damit, dass die Zeit für den Austausch nicht ausreichend war, sodass daraus
keine Impulse für die eigene Arbeit entstehen konnten (FB 59; FB 64).
Die Bewertung der Veranstaltung insgesamt zeigt, dass diese überwiegend positiv, d. h. mit „sehr gut“ und „gut“ eingestuft wird.
Abbildung 10: Übersicht über die Bewertung der Veranstaltung (absolute
Zahlen) (InterCITY)
9
8

2
0

0

0

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.
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Abbildung 10 verdeutlicht die gute Bewertung durch die Befragten. Fast alle
Teilnehmenden würden die InterCITY-Konferenz weiterempfehlen. Nur
eine Person verneint dies.
Abschließend kann gesagt werden, dass die folgenden beiden Ziele erreicht wurden: Zum einen den Akteuren aus ganz Europa Gelegenheit zum
(multilateralen) Austausch zu geben und zum anderen den Teilnehmenden
durch die Veranstaltung eine Netzwerkplattform zu bieten. Das bestätigt,
dass die Möglichkeit durch den Austausch mit anderen Akteuren zum PeerLearning auf der Veranstaltung gegeben war und auch von den Teilnehmenden genutzt wurde. Gleichfalls kann eine positive Bilanz für das Ziel
gezogen werden, Beispiele guter Praxis vorzustellen, wie Kommunen aktive
Jugendpolitik angehen. Dagegen lässt sich nicht abschließend feststellen, ob
die Teilnehmenden durch die Veranstaltung dazu angeregt wurden, sich
aktiv an der Gestaltung von Jugendpolitik und Jugendarbeit auf nationaler,
aber auch europäischer Ebene zu beteiligen. Das gleiche gilt für die Frage,
ob die EU-Jugendstrategie und deren Mehrwert für die Jugendhilfe durch
die Veranstaltung verstärkt ins Bewusstsein gerückt sind.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die InterCITYKonferenz – wie bereits auch die InterREGIO-Konferenz – ein Auftakt für
eine Reihe von Konferenzen war, die in Kooperation mit ausländischen
Partnerinnen und Partnern zum Thema lokaler Jugendpolitik und Jugendarbeit errichtet wurde. Die zweite Konferenz unter dem Namen InterCITY II
fand im Dezember 2013 in Helsinki statt und hatte einerseits zum Ziel, ein
Konzept für europäisches Peer-Learning in der Jugendarbeit zu entwickeln
und anderseits einen Vorschlag für eine Satzung eines europäischen Netzwerkes für kommunale Jugendarbeit zu erarbeiten. Dieser Vorschlag, der
von Expertinnen und Experten weiterentwickelt wird, soll 2014 auf der
Konferenz InterCITY III in ´s Hertogenbosch (NL) zur Gründung des
Netzwerkes führen. Ziel des Netzwerks ist es, die öffentliche kommunale
Jugendarbeit zu repräsentieren und europäisches Peer-Learning in der Jugendarbeit zu promoten.

5.3.3

Die Offenen Veranstaltungsformate im Governance-Prozess

Die Offenen Veranstaltungsformate haben zwei wichtige Funktionen. Sie
dienen einerseits dazu, der Zivilgesellschaft und den öffentlichen Trägern
der Kinder- und Jugendhilfe die EU-Jugendstrategie näherzubringen und
andererseits dazu diese anzuregen, eigene Ideen zu entwickeln, wie die EUJugendstrategie umgesetzt werden kann. Die Offenen Veranstaltungsformate können somit als Versuch betrachtet werden, Impulse in den Ländern zu
setzen. Sie ergänzen damit die Arbeit der B-L-AG, da diese allein nicht ausreicht, Impulse auf der Länderebene zu setzen. Es sind gute Beispiele dafür,
wie die Ebene unterhalb der Länderebene, beispielsweise Bezirke, Landkre ise, Kommunen und Stadtteile, Informationen über die EU-Jugendstrategie
und den Umsetzungsprozess in Deutschland erhalten können.
Durch die Initiierung der Veranstaltungen InterREGIO und InterCITY
verdeutlicht sich die Bereitschaft des Bundes, Verantwortung für den Um122

setzungsprozess zu übernehmen. Ein nächster notwendiger Schritt besteht
darin, diese Verantwortung an die Länder zu übergeben.
Die Offenen Veranstaltungsformate waren jedoch nicht als Veranstaltungsreihe, sondern als einzelne Veranstaltungen zur Information über die
EU-Jugendstrategie angedacht. Es ist deshalb als gut zu bewerten, dass sich
aus den ursprünglich als einzelne Veranstaltungen geplanten Konferenzen
InterREGIO und InterCITY aufeinander aufbauende Konferenzreihen
entwickeln. Wechselnde nationale und europäische Organisatorinnen und
Organisatoren haben die Themen der Konferenzen aufgegriffen und dazu
eigene Konferenzen veranstaltet. Dies bezeugt die Relevanz der Themen –
regionale und kommunale Zusammenarbeit und Jugendpolitik – und das
Interesse europäischer Kooperationspartnerinnen und -partner.
Die Analyse der Veranstaltung InterREGIO hat gezeigt, dass die Zielgruppe – Vertreterinnen und Vertreter aus den Ländern, darunter die Mitglieder der B-L-AG und deren Kolleginnen und Kollegen – nicht erreicht
werden konnte und dies obwohl in mehreren Sitzungen der B-L-AG um
eine aktive Teilnahme gebeten wurde. Dennoch kann es als Erfolg verbucht
werden, dass es Folgeveranstaltungen aufgrund der Initiative aus den Ländern gab und diese damit zeigen, dass sie es als ihre Aufgabe angenommen
haben, die EU-Jugendstrategie zu verbreiten und diese Verantwortung sukzessive übernehmen.
Wie auch bei den Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik
kann der Transfer von Informationen und Anregungen in die Gremien des
Governance-Prozesses, aber auch in Initiativen der Länder erfolgen. In
mehreren Sitzungen der B-L-AG wurde zwar über die Termine der InterREGIO und InterCITY-Konferenzen informiert, aber weder die Tagungsdokumentationen an die Mitglieder der Gremien verschickt noch über die
Ergebnisse diskutiert. Auch hier gilt für die Umsetzung der zweiten Phase,
dass dieser Transfer sichergestellt wird und wichtige Ergebnisse zur Weiterentwicklung des Umsetzungsprozesses in den Governance-Gremien diskutiert werden müssen.

5.4

Fazit

Im Rahmen der Evaluation wurden drei Formen des Nationalen Dialoges
näher betrachtet: der Beirat des Bundes zur Umsetzung der EUJugendstrategie, die Foren zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik und
die Offenen Veranstaltungsformate.
Die unterschiedlichen Formen, die den Nationalen Dialog ausgestalten,
dienen zum einen der Informationsweitergabe der EU-Jugendstrategie und
zum anderen dazu, dass die Akteure Ideen für die Umsetzung entwickeln.
Die Akteure sollen miteinander in Dialog gebracht werden und es sollen
Impulse für die Weiterentwicklung des Umsetzungsprozesses entstehen.
Zusammenfassend ist der Nationale Dialog als ein geeignetes Instrument
zu bezeichnen, um die öffentlichen Träger und die Zivilgesellschaft über die
Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu informieren. Dieser Informations123

austausch funktionierte in der ersten Umsetzungsphase hauptsächlich ausgehend vom Bund und den Ländern hin zu den öffentlichen Trägern und
der Zivilgesellschaft.
Die Ergebnisse des 12. Forums zu Perspektiven Europäischer Jugendpolitik wurden im Vorfeld der Sitzung der B-L-AG am 16.04.2013 an die Mitglieder der B-L-AG verschickt und in der Sitzung auf den Versand aufmerksam gemacht, die Ergebnisse jedoch nicht diskutiert. Darüber, ob und
wie diese Ergebnisse sich auf den Umsetzungsprozess in den Ländern auswirkten, kann keine Aussage getroffen werden.
Vereinzelt finden umgekehrt über den Beirat des Bundes Informationen
über konkrete Umsetzungsinitiativen auch den Weg von öffentlichen und
freien Träger hin zum Bund und der B-L-AG. Eine Beratungsfunktion des
Nationalen Dialogs ist weder in den Foren zu Perspektiven Europäischer
Jugendpolitik noch in den Offenen Veranstaltungsformaten erkennbar. Es
gibt zwar dieses Anliegen, dass die Akteure in die Gestaltung des Umsetzungsprozesses einbezogen werden sollen, dennoch stellt sich die Frage,
inwiefern dafür der Raum vorhanden ist.
Der Beirat des Bundes hat zwar eine Beratungsfunktion inne, diese wurde jedoch in der ersten Umsetzungsphase weder vom Bund abgerufen noch
von den Mitgliedern des Beirats eingefordert. Eine aktivere Gestaltung der
Beratungsfunktion im Beirat ist angedacht.
Der Anspruch zur Beteiligung wurde nur eindimensional erfüllt, es erfolgte keine gemeinsame Ausgestaltung von Politik. Für die zweite Phase
des Umsetzungsprozesses gilt es, diese gemeinsame Politikgestaltung anzustreben und den Akteuren ihren Beitrag zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu verdeutlichen.
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6

Die Länderinitiativen

In gleichem Maße wie die Länder der Umsetzung auf Bundesebene Skepsis
entgegenbrachten, rief auch die Umsetzung auf Länderebene Skepsis auf
kommunaler Ebene und bei freien Trägern hervor. Die Bedenken basierten
hauptsächlich darauf, dass die Themen der EU-Jugendstrategie keine neuen
darstellen, sondern bereits in der originären Arbeit verankert sind. Es konnte nicht deutlich nachvollzogen werden, was mit der Umsetzung der EUJugendstrategie erreicht werden soll. Trotz dieser dem Prozess entgegengebrachten Skepsis wurden Strategien und Initiativen zur Umsetzung entwickelt.
Im Folgenden werden die Initiativen der Länder zur Umsetzung der EUJugendstrategie im Allgemeinen beschrieben (Kapitel 6.1). Anschließend
werden drei konkrete Länderinitiativen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie vorgestellt und analysiert (Kapitel 6.2, 6.3 und 6.4). Gleiches gilt
für ein Beispiel, wie Informationen zur EU-Jugendstrategie in einer bestehenden Struktur multipliziert werden (Kapitel 6.5). Zum Schluss wird ein
Fazit gezogen (Kapitel 6.6).

6.1

Die Umsetzung in den Ländern

Die Länder führen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie verschiedene
Projekte und Fachveranstaltungen durch. In der B-L-AG wurde vereinbart,
alle Projekte und Veranstaltungen zur Umsetzung aufzulisten (vgl. Protokoll B-L-AG, 19./20.09.2011). Die entstandene Liste wurde mit dem Protokoll der 7. Sitzung vom 10. Februar 2012 an die Vertreterinnen und Vertreter der B-L-AG verschickt und kann den Ländern dabei behilflich sein,
sich gegenseitig über Länderinitiativen zu informieren und Anregungen zu
erhalten. Zudem werden kurze Berichte über Projekte und Veranstaltungen
im Fachkräfteportal16 veröffentlicht, sodass auch die Öffentlichkeit über
konkrete Umsetzungsmaßnahmen informiert wird.
Da die Angaben der Länder freiwillig waren, erhebt die Liste keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Trotzdem gibt sie einen guten Überblick über
die Aktivitäten der Mehrheit der Länder. Für die Analyse wurde die Liste
durch Interviewaussagen der einzelnen befragten Ländervertreterinnen und
-vertreter sowie Hinweise in den Protokollen der B-L-AG ergänzt, sodass
am Ende eine Liste mit Projekten aus 14 Ländern die Basis für die Evaluation formte.
Die Aktivitäten der Länder sind an den von ihnen formulierten fünf
Handlungsschwerpunkten ausgerichtet (vgl. Kapitel 4). Bei der Kategorisierung der Länderaktivitäten wird deutlich, dass der Schwerpunkt bislang auf
dem Transfer von Informationen liegt. Neun Länder haben Fachveranstaltungen zur Information über die EU-Jugendstrategie durchgeführt. Der
16 http://www.jugendhilfeportal.de/eu-jugendstrategie/.
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Informationstransfer geschieht aber nicht nur über Veranstaltungen, sondern auch via E-Mail, auf dafür eingerichteten Plattformen (I. 16, 116-123),
in Gesprächen mit relevanten Trägern und Akteuren (I. 11, 137; I. 18, 111;
I. 19, 79) und in den speziell zur Umsetzung eingerichteten LandesArbeitsgruppen und Runden Tischen (I. 11, 137).
Die Analyse der Interviews ergibt, dass die Information der öffentlichen
und freien Träger auf kommunaler Ebene von den Ländern als maßgeblich
für deren Einbezug betrachtet wird. Dieser Einbezug der kommunalen
Ebene ist für die Länder ein wichtiger Pfeiler für die Umsetzung der EUJugendstrategie (I. 1, 157; I. 7, 106; I. 19, 49-53). Über den Anklang, den die
EU-Jugendstrategie auf kommunaler Ebene 17 findet, wird Unterschiedliches
berichtet. Zu Beginn der Umsetzung der EU-Jugendstrategie reagierte die
Trägerebene eher verhalten und ebenfalls skeptisch, ähnlich wie die Länder
zu Beginn des Umsetzungsprozesses (I. 3, 75). Es ist zwar ein gewisses Interesse vorhanden, aber noch spielt die EU-Jugendstrategie auf kommunaler
Ebene kaum eine Rolle, so eine befragte Person. Andere Themen, beispielsweise Kindertagesbetreuung, hätten Vorrang, aber auch die fehlende
Finanzierung wird als Erklärung angeführt (I. 1, 159). Zudem ist die EUJugendstrategie kein Schwerpunktthema im Alltag (I. 5, 173).
Zwei Länder gaben an, neben der Weitergabe von Informationen auch
Fort- und Weiterbildungsangebote zur EU-Jugendstrategie zu organisieren
und ebenfalls zwei Länder berichteten, Beratung zur Umsetzung der EUJugendstrategie anzubieten. Diese Aktivitäten betreffen zwei weitere der
Handlungsschwerpunkte, die die Länder sich gesetzt haben.
Neben dieser Kategorisierung der Aktivitäten der einzelnen Länder anhand der Handlungsschwerpunkte kann eine Kategorisierung entlang der
Themenkorridore vorgenommen werden. Die Analyse der Interviews mit
den Mitgliedern der B-L-AG ergibt, dass in den einzelnen Ländern die drei
Themenkorridore in unterschiedlicher Intensität bearbeitet werden: Insgesamt sieben Länder führen Aktivitäten in allen drei Themenkorridoren
durch (I. 1; I. 3; I. 7; I. 10; I. 11; I. 16; I. 19). Sechs Länder haben sich zwei
Themenschwerpunkte gesetzt; vier davon bearbeiten die Schwerpunkte
Übergänge und Partizipation (I. 2; I. 6; I. 17; I. 18) und zwei die Themenkorridore Partizipation und Anerkennung sowie Sichtbarmachung nonformalen Lernens (I. 4; I. 12). Drei Länder haben das Thema Partizipation
als Schwerpunkt gewählt (I. 5; I. 9; I. 13). An dieser Auflistung ist erkennbar, dass alle Länder Aktivitäten im Themenkorridor Partizipation durchführen. In drei Ländern wurden diese Themen bereits vor dem Beschluss,
die EU-Jugendstrategie umzusetzen, bearbeitet. Nach Gründen, warum
einzelne oder mehrere Themen in den Ländern behandelt werden, wurde
nicht gefragt. Es lassen sich darauf folglich keine Rückschlüsse ziehen.

17 Von den Befragten wird in den Interviews von der „kommunalen Ebene“ gesprochen, jedoch
nicht definiert, was genau darunter zu verstehen ist. Folglich können unter den Begriff „kommunale Ebene“ sämtliche Stadt- oder Kreisjugendringe, öffentliche und freie Verbände sowie
Wohlfahrtsverbände auf der Ortsebene und Stadt- oder Kreisjugendämter sowie Jugendpfleger
und kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit fallen. Es können auch Projekte für Jugendl iche gemeint sein.
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Einige Länder haben zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie Gremien
eingerichtet oder nutzen bestehende Strukturen dafür: Fünf Länder verfügen über Steuerungsgremien zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Beispiele für Arbeitsgruppen kommen aus Berlin und Brandenburg, Hessen
sowie Rheinland-Pfalz. Diese wurden extra für die Umsetzung der EUJugendstrategie ins Leben gerufen. Bayern führt einen „Runden Tisch Jugend in Europa“ durch und stellt ein Beispiel dafür dar, wie Informationen
über die EU-Jugendstrategie strukturell in ein bereits bestehendes Netzwerk
einfließen können. Diese vier unterschiedlichen Länderinitiativen werden
im Folgenden exemplarisch untersucht 18.

6.2

Die Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg

Initiiert wurde die Arbeitsgruppe durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (kurz: MBJS) in Brandenburg und die Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft (kurz: SBJW) in Berlin. Die Initiatoren
sind beide Mitglieder der B-L-AG und waren bereits vor Gründung dieses
Gremiums informell vernetzt und arbeiteten eng zusammen. Die beiden
Länder können gemeinsam auf eine Fortbildungseinrichtung zurückgreifen
und viele Träger haben sich im Landesverband Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen (I. 50, 9; I. 55, 15). Diese Vernetzung und die gemeinsame Teilnahme an der B-L-AG führten dazu, dass aus der informellen eine
offizielle Zusammenarbeit wurde. Der Ursprung der AG Berlin-Brandenburg liegt im gemeinsamen Anliegen, die EU-Jugendstrategie in den beiden
Ländern in einem gemeinsamen Prozess umzusetzen. Um konkrete Umsetzungsmechanismen in die Wege zu leiten, wurden weitere Akteure einbezogen.
„Die AG ist entstanden – sie ist eigentlich ein Kind der B-L-AG zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Berlin hat von Anfang an aufgezeigt, als es darum
ging, eine B-L-AG zu dem Thema einzurichten – wir waren von Anfang an mit
dabei – und haben dann uns mit den Brandenburger Kollegen, mit denen wir
auch sonst eng und gerne zusammenarbeiten, haben wir uns am Rande dieser
AG getroffen und gesagt, wenn wir diese Schwerpunkte umsetzen wollen, dann ist
das überall die gleiche Aufgabe. Und wir haben z.B. eine gemeinsame Fortbi ldungseinrichtung. Jedenfalls haben wir gesagt, lass uns doch zusammen gucken,
wie können wir diese Schwerpunkte umsetzen, und daraus ist dann diese Arbeitsgruppe entstanden.“ (I. 50, 9)

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind alle im jugendpolitischen Bereich in
unterschiedlichen Funktionen und Positionen in Berlin oder Brandenburg
tätig. Zwei Akteure sind Referentinnen bzw. Referenten für Internationale
Jugendarbeit und kulturelle Jugendbildung in der SBJW, zwei Akteure
kommen aus dem Landesjugendamt Brandenburg, das inzwischen aufgelöst
18 Vgl. Kapitel 3.2 zu Methoden und Instrumenten der Datenerhebung.
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und in die Oberste Landesjugendbehörde, das MBJS, integriert wurde. Zwei
weitere Akteure sind Geschäftsführer der Landesjugendringe der beiden
Länder und je ein Akteur ist im MBJS sowie im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg tätig. Abgesehen von einem Personalwechsel im MBJS sowie der SBJW war die einzige Änderung der Zusammensetzung der Mitglieder der Arbeitsgruppe die Öffnung für die kommunale Ebene Mitte 2013, als Vertreterinnen und Vertreter der Jugendämter
Berlin-Steglitz-Zehlendorf und Potsdam-Mittelmark in die Arbeitsgruppe
einbezogen wurden. Die Erweiterung der Arbeitsgruppe um Akteure aus
der kommunalen Ebene führte dazu, dass sich auf bezirklicher Ebene ein
Netzwerk bildete und gemeinsam Projekte angestoßen und umgesetzt wurden und werden. Vereinzelt werden zu unterschiedlichen Tagesordnungspunkten weitere Akteure sowie Expertinnen und Experten eingeladen.
Zentrale Themen der Arbeitsgruppe sind die drei Themenkorridore, die
von der B-L-AG definiert wurden. Zum Zeitpunkt der Beobachtung und
Befragung stand das Thema Anerkennung und Sichtbarmachung von nonformalem und informellem Lernen im Mittelpunkt (vgl. Beobachtungsprotokolle). Dieses Thema wird aber laut der Befragten nicht speziell fokussiert
(I. 53, 33). Solche Schwerpunktsetzungen auf einzelne Themen gibt es laut
der Befragten immer wieder, je nachdem, welche aktuellen Papiere oder
Veranstaltungen auf der Agenda der Arbeitsgruppe stehen (I. 57, 25).
Die AG führt zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie verschiedene Aktivitäten durch, beispielsweise hat sie das Informationsportal „Eurobba“ 19
etabliert, ein Fachgespräch zum Thema Anerkennung und Sichtbarmachung
non-formalen und informellen Lernens sowie Fachtagungen zum Thema
EU-Jugendstrategie organisiert und beteiligt sich am Modellprojekt des
Bundes „Grenzüberschreitende Lernmobilität ermöglichen“ 20 (vgl. Kapitel
6.2.1 zu den Aktivitäten zur Gestaltung des Umsetzungsprozesses).
Ziele der Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg
Anhand der Aussagen in den Interviews lassen sich die Ziele rekonstruieren, die sich die Arbeitsgruppe gesetzt hat. An dieser Stelle muss angemerkt
werden, dass sich die Arbeitsgruppe 2011 im beginnenden Umsetzungsprozess formiert und sich zu Beginn der gemeinsamen Arbeit zunächst keine
konkreten Ziele und Aufgaben gesetzt hat, die es abzuarbeiten galt. Die
Akteure haben sich auf die Entwicklung der gemeinsamen Arbeit eingelassen, um daraus Ziele und Aufgaben zu generieren (I. 55, 71).
Das vorrangige Ziel der Arbeitsgruppe ist die Koordination des Umsetzungsprozesses der EU-Jugendstrategie in den beiden Ländern. Es soll erreicht werden, dass die EU-Jugendstrategie auf kommunaler Ebene weniger
abstrakt erscheint und praktikabler, greifbarer und letztendlich für die
kommunale Ebene umsetzbar wird. Dazu sollen die relevanten Akteure,
auch in Bezug auf die Themenkorridore, beteiligt und ein Verständnis dafür
19 www.eurobba.de, vgl. Kapitel 6.2.1 zu den Aktivitäten zur Gestaltung des Umsetzungsprozesses.
20 https://www.jugenduereuropa.de/downloads/4-20-3399/Modellprojekt_gold.pdf
(Zugriff: 13.05.2014).
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geschaffen werden, was sich unter dem Begriff EU-Jugendstrategie verbirgt.
Darüber hinaus soll eine Sensibilisierung der Politik zum Thema Europa in
der Kinder- und Jugendhilfe erreicht werden.
Herausforderungen aus Sicht der Mitglieder zu Beginn des Umsetzungsprozesses
Im Folgenden werden die Herausforderungen aus Sicht der Mitglieder zu
Beginn des Umsetzungsprozesses beschrieben.
Eine Herausforderung besteht nach Meinung zweier Befragter darin, alle
Akteure zusammenzubringen, die etwas mit dem Thema EU-Jugendstrategie zu tun haben, darüber hinaus aber auch alle weiteren am Thema
Interessierten (I. 50, 63). Allen relevanten Akteuren soll deutlich werden,
dass die EU-Jugendstrategie nicht „on-top“ zum Alltagsgeschäft hinzukommt, sondern die Themen bereits Teil der originären Arbeit sind und
„nur“ um das europäische Denken erweitert werden sollen (I. 53, 49). Es
soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die EU-Jugendstrategie
ein „integraler Bestandteil von Jugendarbeit“ ist (I. 50, 63).
Die kommunale Ebene und die Fachkräfte gilt es für das Thema EUJugendstrategie und die damit einhergehenden Chancen zu sensibilisieren.
Es soll verdeutlicht werden, dass der „Blick über den Tellerrand“ wichtig ist
und ein Verständnis hergestellt werden, dass in den anderen europäischen
Staaten ähnliche Probleme vorzufinden sind. Ein Austausch mit anderen
Akteuren, auch mit europäischen, erscheint deshalb für die Suche nach
Problemlösungen sinnvoll. Wichtig ist es, dass der europäische Gedanke im
Alltag verankert und die EU-Jugendstrategie handhabbarer und praktikabler
gemacht wird (I. 54, 33; I. 55, 45). Eine Herausforderung ist es demnach,
die EU-Jugendstrategie zu konkretisieren.
Die Kommunen und die Praxisebene sollen jedoch nicht nur für das
Thema sensibilisiert und interessiert werden. Eine weitere Herausforderung
besteht darin, sie direkt an der Umsetzung zu beteiligen (I. 56, 29).
„Also wir wollen das runterbrechen auf Kommunen und auf, ja, Jugendarbeiter,
sag ich mal, auf alle Menschen, die mit der Jugendarbeit zu tun haben, oder auch
mit Schule zu tun haben, um zu sagen, es ist – man kann hier und heute nicht
mehr so tun, als lebten wir auf unserer kleinen isolierten Insel. (…) Das heißt,
dass man wirklich an ganz konkreten Beispielen klarmacht, wie verzahnt heute
in Europa Jugendarbeit stattfindet, und dass es auch für alle Jugendliche n, um
die wir uns schließlich – es ist schließlich unsere Aufgabe, für alle Jugendlichen
die gleichen Chancen zu erreichen – dass es einfach unabdingbar ist, Jugend und
ihre Chancen europaweit zu denken.“ (I. 50, 67)

Eine weitere grundlegende Herausforderung für die Zusammenarbeit der
Arbeitsgruppe ist es, die Umsetzung mit zwei so unterschiedlichen Ländern
anzugehen, wie Berlin und Brandenburg es sind (I. 51, 41; I. 53, 21).
Funktionen und Aufgaben der Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg
Die Analyse der Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der AG
sowie der Sitzungsprotokolle ergeben, dass die AG Berlin-Brandenburg
zwei zentrale Funktionen und Aufgaben hat:
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 Informationsaustausch und -transfer;
 Koordination und Steuerung.
Die erste Funktion, der Informationsaustausch, bezieht sich auf verschiedene Akteure und Ebenen: Es findet erstens Informationsaustausch in der
Arbeitsgruppe selbst statt, zweitens werden Informationen in die Strukturen
der beteiligten Akteure weitergeleitet und drittens wird die Öffentlichkeit
über das Thema informiert.
In der Arbeitsgruppe wird gemeinsam diskutiert, wie Informationen vorrangig auf die kommunale Ebene weitergetragen werden können (I. 54, 17),
um interne wie externe Strukturen für das Thema sensibel zu machen und
zu aktivieren. Die EU-Jugendstrategie soll so eine größere Bedeutung für
das Alltagshandeln der Fachkräfte in Berlin und Brandenburg erhalten.
Die Befragten berichten, dass regelmäßig über den Stand der Umsetzung
in den unterschiedlichen eigenen Gremien (I. 53, 29) und über die EUJugendstrategie im Allgemeinen informiert wird (I. 54, 65). Nach Ansicht
der Befragten schafft das Gremium einen Rahmen für die explizite Auseinandersetzung mit dem Thema der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Berlin und Brandenburg (I. 51, 23). Erfahrungen können ausgetauscht und
zusammengebracht werden, damit gemeinsam an der Umsetzung weitergearbeitet werden kann (I. 50, 25). Es gilt als ein „gemeinsames fachliches Kommunikationsforum von Berlin und Brandenburg zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
und Anlaufstelle für diesbezügliche Fragen“ (Protokoll AG BE/BB, 14.10.2011).
Die AG gewährleistet außerdem den Informationstransfer in die eigenen
Strukturen und die kommunale Ebene. Die AG bietet die Grundlage, um
Informationen zu erhalten und die eigenen Strukturen über die EUJugendstrategie zu informieren und das Thema weiterzutragen (I. 51, 25).
Informationen werden nicht nur in die eigenen Strukturen getragen, sondern ebenso in die kommunale Ebene (I. 53, 63), um so alle relevanten Akteure einzubeziehen (I. 56, 43). Diese wird, so die Befragten, über das Informationsportal „Eurobba“, die Infomail, aber auch mittels konkreter Projekte und Veranstaltungen in den beiden Ländern über die EUJugendstrategie informiert (I. 50, 119).
Die Arbeitsgruppe dient nicht nur dem Austausch und Transfer von Informationen, sondern darüber hinaus auch der Steuerung und Gestaltung
des Umsetzungsprozesses in Berlin und Brandenburg (I. 51, 25) und kann
folglich als ein Koordinierungs- und Steuerungsgremium angesehen werden
(I. 50, 71; I. 55, 23). Dies ist die zweite der oben genannten Funktionen.
Steuerung und Koordination wird dabei von den Mitgliedern der AG zum
einen als Aushandlung von gemeinsamen Positionen und zum anderen als
Impulsgebung für weitere Akteure verstanden.
Innerhalb der Arbeitsgruppe geht der Austausch von Informationen und
Erfahrungen über einen reinen Austausch hinaus und es finden beispielsweise Diskussionen zu bestimmten Themen statt.
Um das übergreifende Ziel – die Umsetzung der EU-Jugendstrategie –
anzugehen, müssen die Themenkorridore bearbeitet werden. Deshalb sollen
gemeinsame Positionen zu den drei Themenkorridoren erarbeitet werden (I.
50, 37). Dies geschieht nicht nur durch die Auseinandersetzung mit den
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Themen in den Sitzungen der Arbeitsgruppe, sondern darüber hinaus auch
in speziell zu den jeweiligen Themenkorridoren organisierten Veranstaltungen oder Fachgesprächen (I. 50, 53).
Die Arbeitsgruppe wird von den Mitgliedern als „Gremium zur Positionsbestimmung“ gesehen (I. 56, 25), um „Erfahrungen zusammenzubringen und gemeinsam zu überlegen, wie es weitergeht“ (I. 56, 25).
„Das heißt, da fanden auch sehr heftige, nicht negativ, (…) sondern sagen wir
mal, sehr engagierte Diskussionen darüber statt, was bringt uns die EUJugendstrategie, was wollen wir erreichen. Was machen wir als Berlin/Brandenburg mit den identifizierten Schwerpunkten der B-L-AG zum Beispiel, da gab´s durchaus kontroverse Diskussionen über Anerkennung von informellem und non-formalem Lernen.“ (I. 50, 25)

Steuerung bedeutet für die Befragten zudem, dass in der Arbeitsgruppe Impulse erzeugt werden. Die Arbeitsgruppe wird von den beteiligten Akteuren
als Forum verstanden, in dem Ideen für Veranstaltungen und Projekte entstehen und in dem überlegt wird, wie diese umgesetzt werden können (I. 54,
17). Die Arbeitsgruppe liefert diese Impulse für Projekte und Veranstaltungen und sucht sich dann geeignete Partner, um sie umzusetzen (I. 55, 23).
Ein Mitglied der Arbeitsgruppe fasst zusammen:
„Aber die Aufgabe, die sich diese Arbeitsgruppe schon gestellt hat, ist schon, zu
gucken, Impulse im Sinne der EU-Jugendstrategie in die Fachwelt in Berlin
Brandenburg zu senden und Prozesse zu initiieren und anzuschieben, also im
Grunde genommen Akzente in der Jugendhilfe oder in der Jugendarbeit an der
Stelle für Berlin und Brandenburg zu setzen.“ (I. 55, 39)

Diese Art der Steuerung führt dazu, dass der Begriff EU-Jugendstrategie für
die Fachkräfte konkretisiert wird.
„Durch die Arbeit der Arbeitsgruppe wird da auch was in Gang gesetzt, werden
Diskurse angeschoben, führt es dazu, dass sich die Fachkräfte im Land – und
das merkt man jetzt also wirklich zunehmend, dass das Thema ankommt. Also
ganz unabhängig davon, ob dann jeder sofort weiß, was er jetzt als nächsten
Schritt tun soll. Darüber wollen wir ja noch nicht reden, aber dass zumindest
EU-Jugendstrategie jetzt nicht mehr also ein völlig unbekannter Begriff ist, (…).
Also über den Stand sind wir hinaus, und das hat natürlich auch mit einer Steuerung an der Stelle zu tun.“ (I. 55, 53)

Diese Darstellungen verdeutlichen die beiden zentralen Funktionen der
Arbeitsgruppe. Erstens fungiert sie als Gremium für den Austausch der
beteiligten Akteure untereinander und als Multiplikator zum Informationstransfer in die Strukturen der beteiligten Akteure und die kommunale Ebene. Ein Effekt davon ist, dass Fachkräfte sich auf diesen Ebenen aktiv mit
der EU-Jugendstrategie auseinandersetzen und die Strukturen für das Thema sensibilisiert werden. Zweitens ist die Arbeitsgruppe das Steuerungsund Koordinationsgremium des Umsetzungsprozesses in Berlin und Bran131

denburg. Sie gibt Impulse zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen und gestaltet den Umsetzungsprozess im Land. Aufgrund der Aktivitäten der Arbeitsgruppe ist die EU-Jugendstrategie auf kommunaler Ebene ein zunehmend bekannter Begriff.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Herausforderungen
darin bestehen, alle relevanten Akteure in den Umsetzungsprozess mit einzubeziehen, aber diesen auch in beiden Ländern gleichermaßen umzusetzen
und dabei die EU-Jugendstrategie für die kommunale Ebene weniger abstrakt und handhabbarer zu machen. Es soll das Verständnis entstehen, dass
die EU-Jugendstrategie keinen Zusatz zur originären Arbeit darstellt, sondern dass diese um ein europäisches Denken erweitert werden soll. Die
Herausforderung liegt somit in der Sensibilisierung der kommunalen Ebene
und der Fachkräfte, sich für das Thema EU-Jugendstrategie zu interessieren
und es in ihre Alltagsarbeit aufzunehmen.
Bewertung aus Sicht der Mitglieder
Die Bewertungen der Mitglieder zur Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg
sind durchweg positiv. Durch die regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe
ist diese stärker zusammengewachsen und es sind kürzere Arbeitswege entstanden, so der bewertende Rückblick zweier befragter Personen (I. 50, 79;
I. 51, 61). Die Zusammenarbeit wird als gut eingeschätzt (I. 53, 71; I. 51,
43). Kennzeichnend dafür ist, dass eine große Kollegialität untereinander
herrscht und es Spaß macht, gemeinsam zu arbeiten (I. 55, 41). Die Arbeit
wird als konstruktiv beschrieben (I. 50, 83) und es herrscht ein „reger und
offener Fachaustausch“ untereinander (I. 56, 43). Die weitgehende Kontinuität
der personellen Zusammensetzung der Arbeitsgruppe wird ebenfalls positiv
bewertet (I. 56, 43). Die Mitglieder sind der Meinung, dass die richtigen
Akteure in der Arbeitsgruppe vertreten sind (I. 56, 43). Diese wird von den
Akteuren ernst genommen und alle versuchen, regelmäßig an den Sitzungen
teilzunehmen (I. 53, 73). Die meisten Befragten sind der Meinung, dass die
Besetzung nicht verändert werden soll.
„Ich glaube, das ist schon der richtige Kreis, um eben so diese Steuerung, Initiierung, Koordinierung so zu regeln.“ (I. 51, 85)

Mehrere Befragte berichten, dass es vorkommt, die einzige mitarbeitende
Person in der eigenen Institution zu sein, die sich mit europäischen Themen
auseinandersetzt. Man ist in diesem spezifischen Arbeitsbereich in der eigenen Institution manchmal „einsam“, so eine befragte Person.
Die Arbeitsgruppe bringt daher Menschen aus verschiedenen Institutionen zusammen, die am selben Thema arbeiten (I. 50, 83).
Wichtig ist vor allem, so eine befragte Person, dass es jemanden im Land
gibt, der die Umsetzung steuert und die Themen auf die Praxisebene bringt;
dies wurde durch die Einrichtung der Arbeitsgruppe erreicht (I. 51, 45). Die
Themen werden breit gestreut (vgl. Kapitel 6.2.1 zu den Aktivitäten zur
Gestaltung des Umsetzungsprozesses) (I. 50, 83; I. 57, 69) und sind durch
die Tätigkeit der Arbeitsgruppe verstärkt worden. Somit wurde erreicht,
dass diese Themen auf der kommunalen Ebene diskutiert werden (I. 56,
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45). So merkt ein Befragter der Arbeitsgruppe an, dass sich in einzelnen
Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Ebene
zeigt, dass diese ein Verständnis dafür entwickelt haben, was unter dem
Begriff EU-Jugendstrategie verstanden wird und die eigene Arbeit darunter
fällt (I. 55, 57). Erreicht wurde ebenso eine „Akzeptanz in der politischen Spitze“. Dies zeigt sich laut einer befragten Person dadurch, dass die Staatssekretäre beider Länder eine Informationsveranstaltung eröffnet haben (I. 50,
85).
Eine kritische Stimme merkt an, dass bei allem Erreichten sich die gemeinsame Arbeit dennoch zeitintensiv gestaltet (I. 51, 67).
An die zukünftige Zusammenarbeit wurden von den Mitgliedern einige
Erwartungen formuliert. Zunächst besteht der Wunsch bzw. die Erwartung,
dass die Arbeitsgruppe weiterhin besteht.
„Also, meine Erwartungen sind, dass das Gremium sich verstetigt, also dass man
nicht sagt, so, jetzt haben wir eine Abschlussveranstaltung gemacht, und jetzt
machen wir wieder unsere andere Arbeit. Also ich hoffe, dass es dabei bleibt, dass
die Gruppe als solche sich auch weiter trifft und weiter auch das, was passiert ist,
evaluiert, neue Projekte anstößt und eigentlich auf dem Laufenden bleibt. Das
wäre für mich das, was ich in Bezug auf diese Arbeitsgruppe direkt mir erhoffe.“
(I. 50, 107)

Nicht nur die Arbeitsgruppe selbst soll beibehalten werden, sondern auch
das Tempo und die Intensität des Arbeitens.
Viele wichtige Akteure sind aus Sicht der Mitglieder bereits in der Arbeitsgruppe vertreten, es besteht aber auch die Bereitschaft, die Arbeitsgruppe um weitere relevante Akteure zu erweitern, falls es aus thematischen
Gründen notwendig ist (I. 55, 73).
„Das wäre der eine Wunsch, tatsächlich diese Energie und diese Kraft und diese
Kreativität und diese Kollegialität auch fortzusetzen und fortzuführen. Ja, und
das zweite ist halt – aber wie gesagt, das steht jetzt aktuell nicht auf der Agenda
– zu gucken, ob man den Kreis mal vergrößert.“ (I. 55, 73)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Arbeitsgruppe von
den Mitgliedern positiv bewertet wird. Aus Sicht der Mitglieder sind die
richtigen Akteure in der AG vertreten, es besteht aber auch die Offenheit,
weitere Akteure in die Arbeit der AG einzubeziehen. Die AG ist für die
Mitglieder gewinnbringend, da sie Leute zusammenbringt, die am selben
Thema arbeiten. Die Themen der EU-Jugendstrategie, die für Deutschland
relevant sind, werden bearbeitet und die kommunale Ebene über die EUJugendstrategie allgemein und diese Themen informiert. Es zeigt sich bereits auf kommunaler Ebene, dass der Begriff EU-Jugendstrategie bekannt
ist.
Erwartungen an die Zukunft sind, dass die Arbeitsgruppe über die erste
Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie hinaus weiterhin besteht und
weiter in derselben Intensität aktiv ist wie bisher. Die bereits stattgefundenen Informationsveranstaltungen für die kommunale Ebene sollen zu einer
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Veranstaltungsreihe ausgebaut werden, um so weitere Personen nicht nur
auf dieser, sondern auch auf den Leitungsebenen von Institutionen und
Ministerien zu erreichen.

6.2.1

Aktivitäten zur Gestaltung des Umsetzungsprozesses

Zur Steuerung und Gestaltung des Umsetzungsprozesses werden Veranstaltungen bzw. Projekte angeregt. Dazu wird in der Arbeitsgruppe der Veranstaltungs- und Informationsbedarf eruiert. Die Organisation der Veranstaltungen und Projekte liegt hauptsächlich in der Hand des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg und anderer Organisatoren.
Darüber hinaus wird im Rahmen der Arbeitsgruppe auch daran gearbeitet, die EU-Jugendstrategie und ihren Mehrwert in das Bewusstsein der
kommunalen Ebene zu rücken und der allgemein gehörten Kritik zu begegnen, die EU-Jugendstrategie sei zu abstrakt. Um ein konkreteres Bild über
die EU und ihre Politik zu schaffen, organisierte die Arbeitsgruppe eine
Studienreise nach Brüssel, um sich mit Vertreterinnen und Vertretern des
Landes Brandenburg bei der EU über die EU-Jugendstrategie auszutauschen. Dies führte laut der Befragten dazu, dass das Thema EUJugendstrategie stärker in der Arbeit der Arbeitsgruppe, aber auch der einzelnen Mitglieder, mitgedacht und so auch weitergetragen wird.
Im Folgenden werden exemplarisch die beiden Veranstaltungen mit dem
Titel „Gemeinsam bewegen wir was“ und das Informationsportal
„Eurobba“ näher beschrieben.
Die Veranstaltungen „Gemeinsam bewegen wir was“
Im April 2012 fand die erste der aufeinander aufbauenden Veranstaltungen
„Gemeinsam bewegen wir was“ unter dem Titel „Impulsveranstaltung für
Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit zur kooperativen Umsetzung der
EU-Jugendstrategie in Berlin und Brandenburg“ (vgl. Einladung Impulsveranstaltung BE/BB) statt. Ziel war dabei zum einen die Information von,
zum anderen die Diskussion mit Akteuren der Zielgruppe von Vertreterinnen und Vertretern der öffentlichen und freien Träger. Angesprochen werden sollten „Jugendamtsleiter, Landesjugendringe, Stadträte, Dezernenten, Leiter der
Jugendverbände, Jugendförderer“ (Protokoll AG BE/BB, 18.11.2011). Die Veranstaltung wurde den Teilnehmenden auch als Fortbildungsveranstaltung
des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg mit
acht Unterrichtsstunden angeboten. Hierfür wurde auf Wunsch eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.
Auf der eintägigen Auftaktveranstaltung wurden die Teilnehmenden
„über die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie, den europäischen Bezug zu den drei zentralen Themenfeldern sowie
den Mehrwert, der sich aus der Umsetzung der EU-Jugendstrategie für die konkrete
eigene Arbeit ergibt“ informiert (Einladung Impulsveranstaltung BE/BB). Mit
dieser Veranstaltung sollte ein erster Impuls gesetzt werden (I. 53, 206) und
die kommunale Ebene allgemein über die EU-Jugendstrategie und den
Rahmen informiert sowie in den Prozess einbezogen werden (I. 50, 235; I.
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53, 203; I. 55, 300). Sie diente gleichzeitig als Auftakt der gemeinsamen A rbeit der Arbeitsgruppe und besiegelte den Beschluss, die Umsetzung der
EU-Jugendstrategie gemeinsam in beiden Ländern anzugehen (I. 50, 234; I.
55, 55).
Auf der „Folgeveranstaltung für Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit zur kooperativen Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Berlin und
Brandenburg“ mit dem Titel „Gemeinsam bewegen wir was – EUJugendstrategie konkret – Umsetzung im kommunalen Raum“ (vgl. Einladung Folgeveranstaltung BE/BB) im Januar 2013 sollte die bereits in der
Impulsveranstaltung angeregten Diskussionen fortgesetzt werden.
„Ziel der Veranstaltung ist es, konkrete Handlungsoptionen für eine stärkere
Öffnung der jugendpolitischen Arbeit auf der kommunalen Ebene vorzustellen
und Wege der Umsetzung zu diskutieren.“ (Protokoll AG BE/BB,
02.11.2012)

Themen, die auf dieser Veranstaltung mit den Fachkräften der Kinder- und
Jugendarbeit diskutiert wurden, waren, welches Potenzial sich allgemein
durch die Umsetzung der EU-Jugendstrategie für die kommunale Ebene
bietet und welcher Nutzen sich aus europäischen Impulsen für die Jugendarbeit ergibt. Darüber hinaus wurde konkret über die Umsetzung von Projekten diskutiert und darüber, welche Fördermöglichkeiten bestehen, um
grenzüberschreitende Projekte zu realisieren, welche Herausforderungen es
für Projekte mit europäischer Ausrichtung gibt und unter dem Einbezug
welcher Akteure und Partner Projekte realisiert werden können (Protokoll
AG BE/BB, 02.11.2012).
Mit der Veranstaltung wurden der Zusammenschluss einiger Projekte
und somit eine stärkere Vernetzung der Akteure vor Ort erreicht sowie Synergien zwischen den Akteuren in beiden Ländern realisiert. Die Veranstaltung wird als sehr positiv sowohl von den Initiatorinnen und Initiatoren als
auch von den Teilnehmenden eingeschätzt (vgl. Beobachtungsprotokoll).
Aus dieser Veranstaltung gingen weitere „Arbeitsaufträge“ für die Arbeitsgruppe hervor, wie beispielsweise die „Idee einer Qualifizierung von Europa/Jugendstrategie-Trainern, die als Multiplikatoren und Berater zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie in BE/BB wirken“ (Protokoll AG BE/BB, 27.02.2013).
Das Informationsportal „Eurobba“ 21
Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurde ein Informationsportal entwickelt,
das sich an das Informationsportal aus Rheinland-Pfalz22 anlehnt. An diesem konkreten Beispiel zeigt sich ein Prozess des Voneinander-Lernens
zwischen drei Ländern. Statt etwas völlig neu zu entwickeln, griff die Arbeitsgruppe auf die Erfahrungen eines anderen Landes zurück. Die Website
von Rheinland-Pfalz informiert im Allgemeinen über Jugendarbeit und Jugendpolitik in Rheinland-Pfalz, enthält aber auch eine eigene Seite mit Informationen über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
21 www.eurobba.de.
22 www.jugend.rlp.de.
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„Auf einer Plattform sollen komprimiert und fokussiert Informationen zur Verfügung gestellt werden, die dann mit den relevanten Berliner und Brandenburger
Seiten verlinkt wird.“ (Protokoll AG BE/BB, 21.05.2012)

Das Portal soll durch die „Einstellung von aktuellen Informationen/Vorhaben und
Links“ (Protokoll AG BE/BB, 02.11.2012) speziell in Berlin und Brandenburg über die EU-Jugendstrategie und die Umsetzung in beiden Ländern
informieren. Eingespeist werden sollen Good-Practice-Beispiele nach folgenden Kriterien:





„exemplarische Auflistung unterschiedlicher Arbeitsansätze, mit Bezug zu
Europa und zu den drei Themenkorridoren oder zum Peer-LearningAnsatz der Jugendstrategie,
besondere herausgehobene Internationale Jugendbegegnungen oder
Städtepartnerschaften.“ (Protokoll AG BE/BB, 27.02.2013)

Das Portal dient nicht nur dem Informationstransfer, sondern bietet auch
Hinweise auf Veranstaltungen zur EU-Jugendstrategie sowie auf beteiligte
Akteure und schafft somit ein umfassendes Netzwerk. Bedeutend für die
Akteure der Arbeitsgruppe ist, dass die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen und abgerufen werden können. Erreicht und informiert werden
sollen diejenigen, die die EU-Jugendstrategie umsetzten sollen.
„Was uns fehlte, war, unseren Strukturen zu erklären, was sie das angeht. Und
da haben wir gedacht, wir brauchen einfach was, was jetzt speziell für Be rlin/Brandenburg informiert und über Informationen, die hier stattfinden, sozus agen mehr auch unsere Träger anspricht und unsere Multiplikatoren anspricht.
Und deshalb haben wir jemanden damit beauftragt, genau diese spezifischen I nformationen zu sammeln und zu verbreiten, auch einfach zu sagen, was haben wir
gerade für Projekte, was diskutieren wir gerade, wie lief es auf der Veranstaltung.
Wir wollten einfach ein bisschen näher ran an die Zielgruppe, die wir ansprechen
wollten. Das Informationsportal ist ganz dezidiert nur an Multiplikatoren g erichtet. Ich sag das deshalb, weil es auch Diskussionen gab, was ist mit den J ugendlichen. Das ist nicht die Funktion des Portals, sondern das soll sich wirklich
an Multiplikatoren richten. Wenn man sich an Kinder und Jugendliche richtet,
müsste es wieder eine ganz andere Sprache und einen ganz anderen Aufbau haben. Also das haben wir verworfen.“ (I. 50, 121)

Das Portal wurde im März 2013 im Internet veröffentlicht und hat seither
„gute Zugriffszahlen“ (Protokoll AG BE/BB, 23.04.2013).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass etablierte Strukturen zur Informationsweitergabe und Konkretisierung der EU-Jugendstrategie für die
kommunale Ebene entwickelt wurden. Mit dem Informationsportal
„Eurobba“ wurde eine Struktur geschaffen, die es jedem Akteur jederzeit
ermöglicht Informationen abzurufen. Gleichzeitig obliegt es jedem Akteur
für sich zu entscheiden, wie tief er in die Thematik einsteigen möchte. Anhand der Zugriffszahlen lässt sich erkennen, dass diese Form der Informa136

tionsweitergabe von der Fachöffentlichkeit angenommen und genutzt wird.
Ebenso positiv können die beiden Veranstaltungen „Gemeinsam bewegen
wir was“ bewertet werden. Diese erzeugen bei den Teilnehmenden große
Resonanz und sollen weiter zu einer Veranstaltungsreihe ausgebaut werden.
Auch innerhalb der Themenkorridore – hier insbesondere im Themenbereich Anerkennung und Sichtbarmachung non-formalen Lernens – lassen
sich Aktivitäten erkennen. Die Thematik wurde innerhalb der Arbeitsgruppe zum Zeitpunkt der Evaluation schwerpunktmäßig behandelt, die Fachdebatte durch Hinzuziehen von Expertinnen und Experten sowie anderen
Akteuren erweitert und die eigene Expertise dadurch erhöht.

6.2.2

Bilanz: Die Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg und die EUJugendstrategie

Die gemeinsame Arbeit der Vertreterinnen und Vertreter der Länder Berlin
und Brandenburg in der B-L-AG trug zur Gründung der AG BerlinBrandenburg bei. Die Arbeitsgruppe setzt sich mit der EU-Jugendstrategie
auseinander und gibt Anregungen für die Umsetzung in den Ländern. Bis
zum Zeitpunkt der Gründung gab es kein derartiges Gremium für eine regelmäßige Zusammenarbeit der beiden Länder. Dadurch entstand nicht nur
ein Zusammenschluss zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie, sondern
darüber hinaus eine strukturelle Vernetzung von Stadt (Berlin) und Land
(Brandenburg), die eine inhaltliche Gestaltung der EU-Jugendstrategie ermöglicht.
Erreicht wurde durch die bisherige Arbeit, dass die Themen der EUJugendstrategie, die in Deutschland zentral sind, aufgegriffen wurden sowie
der gesamte Bereich der internationalen Jugendarbeit thematisiert und dadurch gestärkt wurde. In der Arbeit der Mitglieder der Arbeitsgruppe wird
die Umsetzung der EU-Jugendstrategie bereits mitgedacht. Darüber hinaus
hat der Informationstransfer bewirkt, dass der Begriff EU-Jugendstrategie
den Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin und Brandenburg bekannt ist.
Die Analyse der Protokolle und Beobachtungen ergibt zudem, dass Berichterstattungen und Anregungen aus der B-L-AG, aber auch aus dem Beirat, in die Arbeit der AG Berlin-Brandenburg eingeflossen sind (vgl. Protokolle AG BE/BB, 18.11.2011; 14.12.2012; Beobachtungsprotokolle AG
BE/BB, 02.11.2012; 27.02.2013). Daraus entstanden Synergieeffekte für die
gemeinsame Arbeit in der Arbeitsgruppe, aber auch in der B-L-AG. So
wurde für letztere eine Liste über Projekte erstellt, die der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie zugeordnet werden können. Einige dieser Projekte
wurden in das Fachkräfteportal eingepflegt und machen sichtbar, was bereits in den beiden Ländern geschieht. Diese Liste wurde auch auf das Informationsportal „Eurobba“ gestellt (vgl. Protokoll AG BE/BB,
14.12.2012; Beobachtungsprotokoll AG BE/BB, 27.02.2013). Zudem wird
von einer Person während einer Arbeitsgruppen-Sitzung berichtet, dass im
Rahmen der B-L-AG ein Austausch über Informationsportale stattgefunden
hat und verschiedene Länder ebenfalls darüber nachdenken eines einzurich137

ten oder dies bereits getan haben (Beobachtungsprotokoll AG BE/BB,
23.04.2013). Die AG Berlin-Brandenburg ist somit ein Beispiel dafür, dass
der Governance-Prozess zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie funktioniert. Die Impulse, die aus der B-L-AG kamen, wurden in Zusammenarbeit
zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg konkretisiert und über Projekte und Veranstaltungen an die kommunale Ebene weitergeleitet.

6.3

Die Arbeitsgruppe Hessen

Initiiert wurde die Arbeitsgruppe des Landes Hessen zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie auf Länderebene von einem Vertreter des Hessischen
Ministeriums für Soziales und Integration, der auch Mitglied in der B-L-AG
ist.
Am ersten Treffen 2010 waren Akteure des Hessischen Ministeriums für
Soziales und Integration, aus dem Landesjugendring sowie dem Paritätischen Bildungswerk e.V. beteiligt. Dieses Treffen diente zur Diskussion
darüber, welche relevanten Träger in der zukünftigen Arbeit in die Arbeitsgruppe einbezogen werden sollten (Protokoll Hessen-AG, 01.12.2010), „um
das Gremium so vielfältig wie möglich und so rund wie möglich zu bekommen. “ (I. 52,
7). Bereits beim zweiten Treffen kamen Personen aus zwei weiteren Institutionen hinzu (der Internationale Bund und das Zentrum Arbeit und Umwelt
– Gießener gemeinnützige Berufsbildungsgesellschaft mbH), zur dritten
Sitzung eine Vertretung aus dem Haus am Maiberg – Akademie für politische und soziale Bildung.
Die Protokollanalyse ergibt, dass seit der dritten Sitzung im Mai 2011
diese Organisationen konstant beteiligt sind. Es waren nicht immer dieselben Personen bei den Sitzungen anwesend, daher kann davon ausgegangen
werden, dass eine Vertretungsregelung besteht. Bis heute sind folgende Organisationen an der Hessen-AG beteiligt: das Hessische Ministerium für
Soziales und Integration, der hessische Jugendring, das Paritätische Bildungswerk Bundesverband e.V., der Internationale Bund, das Haus am
Maiberg – Akademie für politische und soziale Bildung sowie das Zentrum
Arbeit und Umwelt – Gießener gemeinnützige Berufsbildungsgesellschaft
mbH. Grundsätzlich steht die Arbeitsgruppe der Beteiligung weiterer Akteure offen (I. 52, 29).
Die Arbeitsgruppe war zunächst bis Ende 2013 angelegt, wird aber bis
auf Weiteres fortgeführt.
„Das war ja so ein Zeitrahmen, den sich die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
gesetzt hat, so spiegelbildlich dazu ist auch die Arbeitsgruppe erst mal angedacht
gewesen. Und sie wird dann darüber befinden, wie sie sich weiterhin halt da pos itionieren wird und wie sie weiter arbeiten wird.“ (I. 52, 103)

Ziele der Arbeitsgruppe Hessen aus Sicht der Mitglieder
Die Arbeitsgruppe wurde mit dem Ziel eingerichtet, als Schnittstelle zwischen kommunaler und Bundesebene zu fungieren. Es erschien dem Län138

dervertreter Hessens sinnvoll auf Landesebene eine Arbeitsgruppe einzuberufen, um sich von der „Basis“ Informationen einholen zu können, was in
Hessen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie benötigt wird. Zudem sollte
die gemeinsame Arbeit dazu beitragen, die Bedeutung des Begriffs EUJugendstrategie zu konkretisieren und den abstrakten Begriff praktikabler
zu machen. Deutlich werden soll, welche Überlegungen hinter der Strategie
stehen und wie die europäische Dimension in die deutsche Jugendarbeit
einfließen kann (I. 52, 49).
Die Idee der EU-Jugendstrategie soll nicht nur multipliziert und in den
Alltag einbezogen werden (I. 52, 87), sondern die Umsetzung auch „im regionalen und lokalen Kontext, sowie mit Blick auf die Bereiche der kommunalen und
verbandlichen Jugendarbeit“ (I. 20, 11) vorangebracht werden. Dafür sollen
Strategien für die Umsetzung im Land entwickelt und auf die kommunale
Ebene transferiert werden (I. 22, 23). Letztendlich sollen die bearbeiteten
Themen gestärkt werden, um nicht in der Vielzahl der Themen des Alltags
unterzugehen (I. 22, 29).
Funktionen und Aufgaben der Arbeitsgruppe Hessen
Die Analysen der Interviews mit den Mitgliedern und die Protokollanalyse
ergeben drei zentrale Funktionen und Aufgaben der Arbeitsgruppe Hessen:
 Informationsaustausch und -transfer;
 Koordination und Steuerung;
 Vernetzung der Akteure.
Die Hessen-AG dient zunächst generell dem Austausch von Informationen
zwischen den beteiligten Akteuren (I. 52, 79). Zentrale Themen für die Arbeitsgruppe sind die Berichterstattung aus der B-L-AG, die geplanten europäischen Initiativen und die Initiativen auf der Ebene des Bundes sowie
von der Arbeitsgruppe organisierte Veranstaltungen.
Die drei für Deutschland relevanten Themenkorridore werden in der AG
bearbeitet. Dabei wird von den Mitgliedern kein bestimmtes Thema fokussiert, aber verschiedene Schwerpunkte auf einzelne Themen gesetzt, die sich
aus den aktuellen Diskursen ergeben (I. 14, 76; I. 21, 27). Im Jahr 2011 lag
der Schwerpunkt auf dem Thema Partizipation, vor allem der Integration
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (I. 4, 11; I. 14, 78; I. 20, 21,
31; I. 22, 29). 2012 veränderte sich die Schwerpunktsetzung; im Fokus der
Arbeitsgruppe stand nun das Thema Anerkennung und Sichtbarmachung
von non-formalem Lernen (I. 22, 21; I. 52, 49) sowie die zu diesem Themenfeld von der Arbeitsgruppe mitorganisierte Veranstaltung. Das Thema
Übergänge wurde bisher nicht ausführlich diskutiert. Laut eines Befragten
ist es aber nicht in Vergessenheit geraten und soll in Zukunft verstärkt in
den Mittelpunkt gerückt werden (I. 52, 63). Es wird eruiert, was das Land
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie braucht und was mögliche Strategien sein könnten, um eine „existenzsichernde Zukunft für die jungen Menschen
herbeizuführen“ (I. 22, 21).
Auch Informationen aus der EU werden diskutiert, beispielsweise relevante jugendpolitische Themen, wie die „Strategie-Europa 2020“ oder
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„Erasmus+“ oder im Rahmen der Diskussion zum Thema Anerkennung
und Sichtbarmachung von non-formalem Lernen über den Europäischen
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) und den Deutschen
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR). Aus dieser Diskussion in der Arbeitsgruppe ist eine gemeinsame Veranstaltung entstanden (vgl.
Kapitel 6.3.1 zu den Aktivitäten zur Gestaltung des Umsetzungsprozesses)
(I. 52, 49).
Aufgabe der Arbeitsgruppe ist der Transfer von Informationen auf die
Ebene des Bundes und die Ebene unterhalb der Länderebene (I. 21, 15; I.
22, 21). Dabei wird die kommunale Ebene über die Arbeitsgruppe darüber
informiert (I. 22, 67), was auf Bundesebene geschieht, vor allem in der B-LAG (I. 52, 95), aber auch darüber, was auf Landesebene stattfindet. Gleichzeitig werden hier Informationen und Bedarfe aus der kommunalen Ebene
gebündelt, um diese auf die Bundesebene weiterleiten zu können, so die
Befragten (I. 14, 55).
Unter der zweiten zentralen Funktion – der Koordination und Steuerung
– verstehen die Befragten den impulsgebenden Charakter der Arbeitsgruppe. Durch die Arbeitsgruppe sollen Initiativen angestoßen und Schwerpunkte im Land gesetzt werden. Die Arbeitsgruppe nimmt hier die Rolle
eines Impulsgebers ein. So werden im Rahmen der Arbeitsgruppe Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, die dazu dienen, den abstrakten
Begriff EU-Jugendstrategie handhabbarer und für die kommunale Ebene
praktikabler machen (I. 15, 21; I. 52, 49). Auf diesen Veranstaltungen werden europäische Programme sowie die EU-Jugendstrategie im Allgemeinen
vorgestellt und dann anhand von Projekten und Programmen auf Landesebene konkretisiert (I. 22, 39). Ziel ist es, herauszufinden, welche Aspekte
auf der lokalen Ebene wichtig sind und was noch initiiert werden muss,
damit die lokale Ebene die Umsetzung mittragen kann (I. 20, 23).
Die Arbeitsgruppe trägt außerdem – dies stellt die dritte zentrale Funktion der AG dar – zur Vernetzung der Akteure untereinander bei, damit diese
keine „Einzelkämpfer“ sind (I. 52, 79). Die Bedeutung des Gremiums wird
zusätzlich dadurch verstärkt, dass es, laut der befragten Personen, das einzige Gremium in Hessen ist, in dem die relevanten Akteure zusammenkommen (I. 22, 67).
Zusammengefasst sind die zentralen Funktionen der Arbeitsgruppe folgende: Sie dient als Informationsplattform für die Mitglieder und dem
Transfer der Informationen in die eigenen Strukturen, der Gestaltung und
Koordinierung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie im Land und fungiert darüber hinaus als Vernetzungsgremium der Akteure untereinander.
Es werden Informationen ausgetauscht, gebündelt und in beide Richtungen
getragen. Außerdem hat die Arbeitsgruppe die Aufgabe, die Umsetzung der
EU-Jugendstrategie für das Land zu konkretisieren und für die kommunale
Ebene praktikabler zu machen.
Bewertung und Herausforderungen aus Sicht der Mitglieder
Grundsätzlich werden die Arbeitsgruppe und ihre Tätigkeit von den Mitgliedern positiv bewertet. Es ist laut der Befragten prinzipiell Potenzial da,
die EU-Jugendstrategie in Hessen bekannter zu machen und zu konkretisie140

ren (I. 15, 59). Nach Meinung der Akteure macht die Arbeitsgruppe ihre
Arbeit, in dem Rahmen, den sie leisten kann, gut (I. 14, 118). Sie arbeitet an
den „richtigen Themen“ mit den „richtigen Trägern“ (I. 20, 67). Durch Akteure
unterschiedlicher Träger ist sie „arbeitspraktisch“, da sie „interdisziplinär“ ausgerichtet ist (I. 52, 93).
In der Arbeitsgruppe werden Themen über einen längeren Zeitraum bearbeitet. Dadurch entsteht Nachhaltigkeit, so die Befragten (I. 52, 81). Das
Gremium arbeitet auf freiwilliger Basis zusammen, es besteht kein „Pflichtauftrag“ „und das macht eigentlich also auch so das Zusammenwirken dann ganz gut“
(I. 52, 93). Allgemein besteht eine gute Zusammenarbeit auf persönlicher
Ebene (I. 52, 93). Die Befragten empfinden es als gut, dass die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wurde, da man „als Praktiker auch mal eine Stimme
hat“ und es gewinnbringend ist, dass man auch Informationen von anderen
Akteuren bekommt (I. 22, 85). Eine befragte Person ist „froh“, dass die
Teilnehmer der Arbeitsgruppe konstant dabei bleiben und mitarbeiten.
„Da ist Kontinuität wichtiger als Explosivität, die dann nach relativ kurzer Zeit
verpufft ist.“ (I. 52, 83)

Allgemein zusammengefasst wird die Arbeitsgruppe wie folgt bewertet:
„Gut! Weil die Themen aufgerufen werden, weil die Informationen laufen, Brüssel, Berlin, Wiesbaden und dann in die Kommune, also sozusagen auch ein Knoten, wo Informationen zusammenlaufen, die dann auch weitergegeben werden
können und man ressortübergreifend systematisch an Themen arbeitet. Das gefällt
mir gut.“ (I. 22, 175)

Die Funktion als Informationsplattform wird nach Meinung der Befragten
erfüllt (I. 14, 118). Ein Austausch der Mitglieder untereinander findet regelmäßig statt (I. 21, 47) und die meisten Akteure fühlen sich über das aktuelle Geschehen gut informiert (I. 21, 49; I. 22, 89).
Darüber hinaus gelingen der Arbeitsgruppe praxisnahe Fachtagungen (I.
14, 120). Eine Veranstaltung zur Anerkennung non-formalen Lernens wird
als eine „hervorragende Veranstaltung“ beschrieben, die nicht so gut geworden
wäre, wenn es die Arbeit der Arbeitsgruppe im Vorfeld nicht gegeben hätte
(I. 52, 83).
Trotz der positiven Gesamtbewertung wird vereinzelt auch Kritik geäußert. So wird bemängelt, dass keine Vertreterin oder kein Vertreter einer
Organisation an der Arbeitsgruppe teilnimmt, die mit Jugendlichen mit
Migrationshintergrund arbeitet. Dabei stellt dies, so eine befragte Person,
ein Schwerpunktthema der Arbeitsgruppe dar (I. 20, 67). Ein Änderungswunsch mehrerer Befragter ist es, den Kreis der an der Arbeitsgruppe Beteiligten generell zu vergrößern. Da alle Akteure beruflich stark eingebunden
sind und nicht immer alle regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen können,
sei es gut, weitere Akteure einzubeziehen, damit immer eine bestimmte Anzahl von Personen bei den Sitzungen anwesend ist (I. 21, 39). Eine andere
befragte Person schlägt weitere Akteure vor, die einbezogen werden könnten: Vertreterinnen und Vertreter des Jugendbildungswerks, des Jugendamts
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oder jugendpolitische Sprecher (I. 14, 194). Es ist den Befragten jedoch
bewusst, dass die Ressourcen – finanziell wie zeitlich – allgemein knapp
sind.
Als weiterer Kritikpunkt wird von einigen Befragten genannt, dass Informationen aus der Arbeitsgruppe nicht immer in die eigenen Strukturen
weitergetragen werden – bei manchen hat das Thema eine zu geringe Bedeutung (TN 15, 36). Als Grund hierfür wird genannt, dass noch nicht genau ersichtlich ist, was mit der Arbeitsgruppe erreicht werden soll (I. 15,
38). Die Arbeitsgruppe wird darüber hinaus nach Meinung der Befragten
ihrer Schnittstelle gegenüber dem Ministerium noch nicht gerecht (I. 15,
45). Als Herausforderung wird bezeichnet, die EU-Jugendstrategie als wichtig anzuerkennen und sie in der alltäglichen Arbeit mitzudenken (I. 52, 89).
Daraus resultiert eine weitere Herausforderung die von den Mitgliedern
geäußert wird, dass die Relevanz der Arbeitsgruppe weiterhin hoch genug
eingeschätzt wird. Denn sonst kann die sonstige Arbeitsbelastung der einzelnen Mitglieder dazu führen, dass zu wenige zeitliche Kapazitäten für die
Arbeitsgruppe bereitstehen und sie deshalb ihren Aufgaben nicht mehr
nachkommen kann.
Eine befragte Person hat sich erhofft, durch die Arbeitsgruppe einen
Überblick über die EU-Jugendstrategie und die Vorgänge auf europäischer
Ebene sowie die des Bundes zu bekommen. Dies hat leider nicht stattgefunden. Die befragte Person führt dies darauf zurück, dass sich der Umse tzungsprozess noch in der Entwicklung befindet (I. 15, 17). Für diese Person
stand auch weniger der Fachaustausch als solches im Mittelpunkt der Sitzungen, sondern eher konkrete Absprachen zu einer Veranstaltung, die im
Rahmen der Arbeitsgruppe organisiert und durchgeführt werden sollte (I.
15, 17)
„Es ging also weniger drum, um grundsätzlich über Ziele und Sinn und Zweck
der Jugendstrategie zu diskutieren, sondern es ging eher ja um die Absprache für
eine konkrete Veranstaltung, die im Zusammenhang steht mit dem Thema.“ (I.
15, 17)

Weiter kritisiert diese Person, dass eine Vernetzung der Akteure untereinander durch die Arbeitsgruppe nicht erreicht wurde (I. 15, 62).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Arbeitsgruppe
von den Mitgliedern grundsätzlich positiv bewertet wird. Die Arbeit wird
als gut erachtet und viele Akteure haben in dem Prozess mitgewirkt. Durch
das Setzen von Schwerpunkten und die längere Auseinandersetzung mit
einzelnen Themen ist Nachhaltigkeit entstanden und durch die regelmäßige
Teilnahme der Akteure Kontinuität. Insgesamt kann die Bilanz gezogen
werden, dass eine gute Zusammenarbeit entstanden ist. Ebenso wird die
Arbeitsgruppe ihrer Funktion als Austauschplattform für Informationen
gerecht.
Kritikpunkte richten sich hauptsächlich an die Zusammensetzung der
Arbeitsgruppe. Diese soll für weitere Akteure geöffnet werden. Es gilt zu
überprüfen, wer die relevanten Akteure sind, um diese in die Aufgaben der
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Arbeitsgruppe einzubeziehen. Die größte Herausforderung besteht darin, zu
gewährleisten, dass die Arbeitsgruppe arbeitsfähig bleibt. Die Aufgaben der
Hessen-AG kommen zu den alltäglichen hinzu und die finanziellen und
zeitlichen Ressourcen sind knapp.

6.3.1

Aktivitäten zur Gestaltung des Umsetzungsprozesses

Im Rahmen der Hessen-AG werden verschiedene Projekte und Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert, organisiert und durchgeführt. Im Folgenden werden zwei dieser Veranstaltungen näher beschrieben: Die Auftaktveranstaltung der Hessen-AG sowie eine Fachtagung, die speziell zum
Thema Anerkennung non-formalen Lernens durchgeführt wurde.
Runder Tisch von Expert/-innen und Multiplikator/-innen zur Umsetzung der EUJugendstrategie in Hessen
Die erste Veranstaltung, die im Rahmen der AG angestoßen wurde, war der
„Runde Tisch von Expert/-innen und Multiplikator/-innen zur Umsetzung
der EU-Strategie in Hessen“ (vgl. Einladung Runder Tisch Hessen). Diese
fand am 17. Juni 2011 im Paritätischen Bildungswerk e.V. in Frankfurt am
Main statt. Die Fachtagung wurde „Runder Tisch“ genannt, da die Akteure
aufgefordert waren, sich aktiv am Austausch zu beteiligen (I. 21, 17).
Ziele der Veranstaltung sind der Einladung zufolge die
„Erläuterung der EU-Strategie sowie der Prioritäten für Hessen. Informationen
über mögliche Fördermittel/Ressourcen zur Unterstützung der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie. Vorstellung gelungener Beispiele für hessische Jugendprojekte
im Rahmen der EU-Jugendstrategie, Kooperationsmöglichkeiten und Anstoß für
Neues. Erfahrungsaustausch der Teilnehmer/-innen mit Expert/-innen.
Das Hessische Sozialministerium und Multiplikator/-innen auf europäischer
Ebene überlegen gemeinsam mit Vertreter/-innen von Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern, was sie zu einer beispielhaften Umsetzung der
EU-Jugendstrategie in Hessen beitragen können.“ (Einladung Runder Tisch
Hessen)

Die Befragten formulieren als Ziele dieser Veranstaltung den Austausch
und die Weitergabe von Informationen über Aktivitäten, die bereits im
Kontext der EU-Jugendstrategie ergriffen wurden (I. 14, 33, 259). Es wurden verschiedene Projekte vorgestellt und allgemeine Informationen zur
EU-Jugendstrategie gegeben (I. 21, 15).
„Mit der Absicht, ein Stück weit eine Findung zu haben, wie kann´s [die EU Jugendstrategie, Anm. d. Verf.] umgesetzt werden, was sind eigentlich die attraktiven Akteure, die Interesse haben, mit denen man zusammenarbeiten kann.
Und das ist so eine wechselseitige Geschichte gewesen zwischen Information der
Organisationen, die halt in dem internationalen Jugendarbeitsbereich schon aktiv
waren, so dass sie da informiert werden. Und zum andere halt auch zu sehen, wer
ist von denen interessiert und engagiert halt da, doch so sich auf den längeren Weg
zwischen 2010 und 2018 zu begeben.“ (I. 52, 71)
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Die Zielgruppe, die für die Veranstaltung anvisiert wurde, umfasst der Einladung nach:
„Praktiker/-innen in der Jugendarbeit, Verantwortliche in Jugendämtern, in Jugendverbänden und Jugendorganisationen sowie bei freien Trägern der Jugendhilfe,
Dozent/-innen an Hochschulen und politisch Verantwortliche.“ (Einladung
Runder Tisch Hessen)

Die Anzahl der Teilnehmenden wurde auf 40 beschränkt, um allen Teilnehmenden eine realistische Möglichkeit zu eröffnen, sich an den Diskussionen zu beteiligen (I. 14, 172). Eine Person schildert im Interview ihren
Eindruck, dass die Teilnehmenden „bunt gemischt“ und Personen aus ganz
Hessen anwesend waren, nicht nur vom Veranstaltungsort Frankfurt (I. 14,
172, 176).
Fachtagung „Anerkennung non-formaler Bildung. Europäische Jugendstrategie in Entwicklung“
Die zweite Veranstaltung, die im Rahmen der Arbeitsgruppe stattgefunden
hat, war die „Fachtagung: Anerkennung non-formaler Bildung. Europäische
Jugendstrategie in Entwicklung“ (vgl. Einladung Fachtagung Hessen) im
Haus am Maiberg am 14. und 15. Januar 2013.
„Und das hat sich dann auch im Sinne der drei Zielkorridore im letzten Jahr
darauf konzentriert, dass wir gesagt haben, okay, wir müssten eigentlich eine
Veranstaltung bottom-up machen, im Sinne der non-formalen Bildung, um die
Akteure frühzeitig mit ihren Überlegungen zu beteiligen, so dass ein Stück weit
– das war so eigentlich die Leitidee, sie frühzeitig zu beteiligen und auch in das
Verhältnis zu setzen, was ist in europäischen Initiativen zu lebenslangem Lernen, was ist unter EQR oder DQR zu verstehen. Was sind da, sag ich mal, jugendpolitische Mainstreams, die halt top-down kommen, das musste man zusammenbringen. Und das war etwas, was wirklich in diesem Gremium halt i nterdisziplinär halt überlegt und diskutiert worden ist. Es hat sich dann auf eine
Bildungseinrichtung des Hauses am Maiberg in Heppenheim konzentriert und ist
auch dann dort durchgeführt worden, die Veranstaltung. Das ist so ein Arbeitsprozess des Jahres 2012 gewesen.“ (I. 52, 49)

Die Veranstaltung wurde durchgeführt „unter Beteiligung von folgenden Trägern
der Jugendbildung: Hessischer Jugendring – Hessische Landeszentrale für politische
Bildung – Hessische Sportjugend – kommunale Jugendbildungswerke im Hessischen
Städte- und Landkreistag“ (Einladung Fachtagung Hessen). Die Veranstaltung
wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe konzipiert und umgesetzt, dennoch
waren nicht alle Mitglieder der Hessen-AG in die Durchführung eingebunden. Darüber hinaus nahmen auch nur wenige Mitglieder der Arbeitsgruppe
an dieser Tagung teil (Teilnehmerliste Fachtagung).
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Das Ziel der Veranstaltung wird in der Einladung wie folgt beschrieben:
„Im Seminar wird grundlegend über internationale und nationale Aspekte der
Diskussion über Anerkennung non-formaler Bildung informiert und der Frage
nachgegangen, vor welchen Herausforderungen Jugendbildung steht und wie sie
sich positionieren soll.“ (Einladung Fachtagung Hessen)

Die Teilnehmenden sollten nach Meinung der Arbeitsgruppen-Mitglieder,
Informationen über das Thema und die Möglichkeit zur Diskussion erhalten (I. 15, 48). Als Zielgruppe sind in der Einladung „Mitarbeiter/innen der
non-formalen Jugendbildung, der Jugendämter und Verwaltung, der Jugendhilfe und
Interessierte“ (Einladung Fachtagung Hessen) angegeben. Ein Akteur aus der
Arbeitsgruppe empfand es im Vorfeld als schwierig, die Zielgruppe für das
Thema zu begeistern. Es hat auch relevante Trägergruppen gegeben, die
sich nicht für eine Teilnahme an der Tagung entschieden haben, so eine
befragte Person (I. 15, 19). Um welche Trägergruppen es sich hier handelt,
wurde von der befragten Person nicht konkretisiert.
„Und das spiegelt, glaub ich, auch so ein bissl die Situation, wie diese Themen
überhaupt präsent sind bei den Trägern vor Ort, ganz zu schweigen von der Fr age der Vernetzung der Themen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, hier deutscher
Qualifikationsrahmen, die Frage der Anerkennung, die Frage der Jugendstrategie
und der Eigenständigen Jugendpolitik, das hängt ja irgendwie alles miteinander
zusammen. Aber ich glaube, dass es wenig Leute gibt, die das in diesem Sinne
schon so überschauen.“ (I. 15, 19)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die erste Veranstaltung
dazu diente, die Akteure allgemein über die Umsetzung der EUJugendstrategie und darüber hinaus spezifisch über die Umsetzung in Hessen zu informieren. Weitere Programmpunkte waren die Präsentation von
Beispielen für gelungene Projekte im Land, die Vorstellung von Förderprogrammen und die Förderung des Erfahrungsaustauschs der Akteure untereinander.
Der Fokus der zweiten Veranstaltung lag gegenüber der ersten auf einem
festgelegten Themenbereich, der Anerkennung und Sichtbarmachung nonformalen Lernens. Diese Veranstaltung entspricht der thematischen
Schwerpunktsetzung der Aufgaben der Arbeitsgruppe im Jahr 2012. Ihr
Zweck war, relevante Akteure frühzeitig in die Debatte einzubeziehen und
ihre Expertise in die Fachdebatte einfließen zu lassen.

6.3.2

Bilanz: Die Arbeitsgruppe Hessen und die EUJugendstrategie

Die Hessen-AG wurde eingerichtet, um die Ideen der EU-Jugendstrategie
in das Land zu transportieren und somit aktiv zur Umsetzung beizutragen.
Gleichermaßen sollten auch Informationen und Meinungsbilder von der
praktischen Ebene eingeholt werden, um diese wiederum in die B-L-AG
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einzubringen. In der Arbeitsgruppe wurden im Zusammenhang mit der EUJugendstrategie und mit den für Deutschland zentralen Themen einige Tagungen durchgeführt, um die Umsetzung auf der Landesebene weiterzuentwickeln und praktische Impulse zu geben. Außerdem wurden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, um die Thematik im Land zu kommunizieren und bekannt zu machen.
Die Arbeitsgruppe gilt somit als ein Gremium, das dazu beiträgt, die Bekanntheit der EU-Jugendstrategie zu steigern und ihre Umsetzung zu konkretisieren. Es ist ein Gremium zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie, in
dem die Meinungen der Fachkräfteebene gefragt sind und sich so die Möglichkeit bietet, diese in den Prozess der B-L-AG einfließen zu lassen. Die
Arbeitsgruppe übt somit eine Schnittstellenfunktion zwischen Bund und
lokaler Ebene aus, da die Informationen gebündelt und dann an beide Ebenen weitergeleitet werden.
In der Arbeitsgruppe werden zwar die drei für Deutschland zentralen
Themen berücksichtigt, dabei jedoch Schwerpunkte gesetzt. Die jeweiligen
Aktivitäten werden von den Mitgliedern in den Kontext der EUJugendstrategie eingeordnet. Diese hat darüber hinaus dank der Aktivitäten,
die durch die Arbeitsgruppe angeregt wurden, wie beispielsweise ein Aktionsprogramm im Land anzustoßen, Auftrieb erhalten (I. 52, 59). Zudem
fungieren die Mitglieder der Hessen-AG, ähnlich wie in der AG BerlinBrandenburg, als Multiplikatoren, die die Thematik EU-Jugendstrategie in
das Land, aber auch in die eigenen Strukturen einbringen (I. 52, 79).
Die Hessen-AG ist Teil des Umsetzungsprozesses der EU-Jugendstrategie im Land, da sie aufgrund des Beschlusses zur Umsetzung der EUJugendstrategie gegründet wurde. Dennoch zeigt sich auch hier, dass relevante Themen über die EU-Jugendstrategie hinaus (z. B. Eigenständige Jugendpolitik) behandelt werden (vgl. Protokolle Hessen-AG, 01.12.2010;
11.01.2011; 03.03.2011; 09.05.2011; 26.09.2011; 07.02.2012; 25.09.2012). Es
stellt sich aufgrund der Beobachtungen die Frage, ob es den Mitgliedern
immer möglich ist, die behandelten Themen der EU-Jugendstrategie zuzuordnen. Um dies zu gewährleisten, wird empfohlen, die Informationen in
einen Kontext zu setzen und, im Falle der Zugehörigkeit zur EUJugendstrategie, dies systematischer herauszustellen.

6.4

Die Fachtagung „Europa stärkt die Jugend –
Jetzt!“ des Landes Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz wurde eine Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EUJugendstrategie initiiert, innerhalb derer die in Deutschland im Fokus stehenden Themen diskutiert werden. Gleichfalls werden Veranstaltungen zum
Thema EU-Jugendstrategie organisiert. Im Mittelpunkt des folgenden Kapitels steht eine dieser Veranstaltungen als Beispiel der Informationsvermittlung, die die Länder sich als einen von fünf Handlungsschwerpunkten gesetzt haben. Es wird vorgestellt, wie eine solche Veranstaltung aufgebaut
und von den Teilnehmenden betrachtet und bewertet wird.
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Unter dem Titel „Europa stärkt die Jugend – Jetzt!“ wurde vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz
(kurz: MIFKJF RLP), in Kooperation mit JUGEND für Europa, dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz, dem Landesjugendamt und dem Haus der
offenen Tür (HOT) Sinzig sowie der darin eingegliederten Kompetenzagentur am 24. September 2012 eine Fachtagung in Mainz veranstaltet. Ausgangspunkt der Fachtagung war die EU-Jugendstrategie (vgl. MIFKJF RLP
b (ohne Jahr)). Ziel der Veranstaltung war es, „über die EU-Jugendstrategie und
die europäische Jugendpolitik [zu, Anm. d. Verf.] informieren, Interesse [zu, Anm. d.
Verf.] wecken und für die eigene Arbeit europäische Impulse und Ideen zur Umsetzung
[zu, Anm. d. Verf.] geben“ (Einladung Fachtagung RLP). Als Zielgruppe werden „Fachkräfte der freien und kommunalen Jugendarbeit, der Jugend- und Schulsozialarbeit, Akteure der Arbeitsmarktpolitik und -verwaltung, Verantwortliche aus der
kommunalen Politik und Verwaltung sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der
Fachebene der anderen Bundesländer“ benannt (Einladung Fachtagung RLP).
Begrüßt wurden die Teilnehmenden von der Ministerin für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen (vgl. Einladung Fachtagung RLP). Sie
wies darauf hin, dass mit der EU-Jugendstrategie die darin enthaltenen
Handlungsfelder gestärkt und in den Mittelpunkt der Fachwelt gerückt werden sollen und nannte die zentralen Themen Partizipation, Übergänge und
Anerkennung non-formaler Bildung. Als Ziel der Veranstaltung formulierte
sie, zu Impulsen und Ideen zur internationalen Gestaltung in der eigenen
Arbeit anzuregen (vgl. Beobachtungsprotokoll Fachtagung RLP). Die Veranstaltung soll dazu beitragen, Fachkräfte aus Rheinland-Pfalz über die EUJugendstrategie und die europäische Jugendpolitik zu informieren.
Der Begrüßung durch die Ministerin folgte ein Impulsreferat von Prof.
Dr. Günther J. Friesenhahn der Universität Koblenz-Landau zum Thema
„Europa will die Jugend stärken – reicht das?“ (vgl. Einladung Fachtagung
RLP). Er sprach sich in seinem Vortrag dafür aus, den Stellenwert der internationalen Jugendarbeit zu stärken und in die Jugend zu investieren (vgl.
Beobachtungsprotokoll Fachtagung RLP).
Es folgten jeweils drei Workshops zu den drei Themenfeldern. Zudem
wurden drei Workshops zum Thema „EU-Förderinstrumente“ (vgl. Einladung Fachtagung RLP) angeboten. Die Workshops waren so aufgebaut,
dass jeweils mit einem Inputreferat in das Thema eingeführt wurde und im
Anschluss daran eine Diskussion stattfand (vgl. Einladung Fachtagung
RLP).
Der Nachmittag begann mit einem „Café Europa – Impulse, Umsetzungsschritte und Networking“ (Einladung Fachtagung RLP). Hier konnten sich die
Teilnehmenden über die „Impulse des Vormittags“ austauschen und haben
„sich Gedanken [gemacht, Anm. d. Verf.] um einen Transfer ins eigene Arbeitsgebiet“
zu ermöglichen. Überdies wurden die Teilnehmenden zum Netzwerken
angeregt (MIFKJF RLP b (ohne Jahr), S. 2).
Ein Bezugspunkt zum Land wurde im Programmpunkt „Rheinland-Pfalz –
Europa. Gewinn durch Vielfalt“ (Einladung Fachtagung RLP) hergestellt, als
die zuständige Referatsleiterin des Themenbereichs Jugendpolitik im zuständigen Ministerium am Ende der Tagung die Chancen für RheinlandPfalz zusammenfasste:
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„Es lohne sich, die europäische Perspektive in die eigene Arbeit mit aufzunehmen, denn sowohl die jungen Menschen als auch die Fachkräfte bzw. generell die
Organisationen und Institutionen zögen ihren Gewinn daraus.“ (MIFKJF RLP
b (ohne Jahr), S. 2)

Zu dieser Veranstaltung wurden nicht die Mitglieder der Länderinitiative,
sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem OnlineFragebogen befragt. Laut der Zusammenfassung der Veranstaltung nahmen
ca. 130 Personen an der Veranstaltung teil. Der Fragebogen wurde, abzüglich der Organisatorinnen und Organisatoren sowie der Referentinnen und
Referenten insgesamt an 103 Teilnehmende verschickt, 38 Fragebögen
wurden vollständig beantwortet und flossen in die Analyse ein. Der Rücklauf liegt folglich bei 37 % 23.
Um Rückschlüsse darauf ziehen zu können, aus welchem Arbeitsfeld die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen, wird zu Beginn des Fragebogens nach dem Tätigkeitsfeld und der Funktion gefragt. Dabei sind die Kategorien „Verbandliche Jugendarbeit“, „offene Jugendarbeit“, „internationale Jugendarbeit“, „Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe“, „Schule“, „kommunale Verwaltung/örtliches Jugendamt“, „regionale Verwaltung/Landesjugendamt“ und „Arbeitsverwaltung“ als Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Zusätzlich gibt es das
Feld „Sonstiges“, für den Fall, dass sich keine Zuordnung zu den vorgegebenen Items vornehmen lässt. Mehrfachnennungen sind bei dieser Frage zulässig.
Elf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe tätig, gefolgt von je neun Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in der verbandlichen und der offenen Jugendarbeit und acht
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der internationalen Jugendarbeit. Sieben der Befragten sind in der kommunalen Verwaltung/im örtlichen Jugendamt, fünf in der Arbeitsverwaltung und drei im Schulwesen beschäftigt.
Die Kategorie Sonstiges haben fünf der Befragten ausgefüllt. Nennungen
hierbei sind lokale Behörden, Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche Einric htungen. Eine Person machte keine Angabe.

23 Es gab sieben Fehlermeldungen, 14 Fragebögen wurden abgebrochen und von 44 Personen
gab es keine Rückmeldung.
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Abbildung 11: Übersicht Tätigkeitsfelder (absolute Zahlen) (Fachtagung RLP)
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Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Fast alle der Befragten sind hauptamtlich tätig, lediglich drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ehrenamtlich in diesen Bereichen beschäftigt.
Die meisten der befragten Personen geben zudem an, welche Funktion
sie innehaben: leitende Angestellte und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Einrichtungen, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektorinnen und -direktoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Behörden, Fachreferentinnen und -referenten kirchlicher Einrichtungen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen,
Referentinnen und Referenten von Wohlfahrtsverbänden, Studienleiterinnen und Studienleiter, Beraterinnen und Berater im Bildungswesen sowie
Politikerinnen und Politiker. Die Analyse der Liste der Teilnehmenden und
der Angaben im Fragebogen ergibt, dass die Zielgruppe – Fachkräfte aus
den Bereichen Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit, Arbeitsmarktpolitik und -verwaltung sowie kommunale Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik und Verwaltung – erreicht wurde.
Gefragt wird zudem, ob und inwiefern die EU-Jugendstrategie in der eigenen Arbeit eine Rolle spielt. Fast drei Viertel der Befragten geben an, dass
die EU-Jugendstrategie in der eigenen Arbeit relevant ist. In einer offenen
Nennung können die Befragten nähere Angaben dazu machen, inwiefern
die EU-Jugendstrategie in der eigenen Arbeit eine Rolle spielt. Festhalten
lässt sich anhand ihrer Antworten, dass die EU-Jugendstrategie hauptsächlich theoretisch und am Rande der eigenen Arbeit eine Rolle spielt, insbesondere in den drei für Deutschland relevanten Themenbereichen.

6.4.1

Feedback der Teilnehmenden

Im Folgenden werden zunächst die Erwartungen der Befragten an die Veranstaltung dargestellt. Es folgen die Bewertungen der Veranstaltung.
Fast alle der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sich ihre Erwartungen an die Veranstaltung erfüllt haben. Die Befragten können hierbei
erläutern, inwiefern sich ihre Erwartungen erfüllt bzw. nicht erfüllt haben.
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Die Analyse führt zu dem Ergebnis, dass die Erwartung ein Netzwerk aufbauen zu können, am häufigsten genannt wird.
Die Teilnehmenden werden im Fragebogen außerdem gebeten, fünf
Aussagen zum Nutzen der Veranstaltung für ihre Arbeit zu bewerten. Die
Befragten können von „stimme zu“, „stimme zum Teil zu“, „stimme nicht
ganz zu“ bis „stimme nicht zu“ bei jeder Aussage wählen.
Tabelle 7: Bewertung des Nutzens der Veranstaltung (Fachtagung RLP)

Aussage

Stimme zu

18

Stimme
teilweise
zu
8

Stimme
nicht ganz
zu
10

Ich habe mein Fachwissen erweitert.
Ich habe allgemeine Informationen
über die EU-Jugendstrategie erhalten.
Ich habe Informationen über die
Umsetzung der EU-Jugendstrategie
in Deutschland erhalten.
Ich habe neue Informationen erhalten, die für meine Arbeit relevant sind.
Ich konnte durch die Veranstaltung mein Netzwerk erweitern.

14

21

1

11

19

6

9

23

4

8

17

9
n = 38
Rest

„stimme

nicht zu“ und
„keine Angabe“
Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Tabelle 7 zeigt, dass bei fast allen Aussagen zum Nutzen der Veranstaltung
von den Befragten konstatiert wird, dass die Veranstaltung für sie teilweise
von Nutzen war. Nur hinsichtlich des Fachwissens überwiegt eine uneingeschränkte Zustimmung. Insgesamt überwiegt die Gruppe der Zufriedenen
deutlich die der Unzufriedenen.
Die Befragten werden zudem gebeten, die Inhalte der Veranstaltung zu
bewerten. Den Aussagen kann mit „Ja“ zugestimmt oder mit „Nein“ widersprochen werden. Tabelle 8 zeigt eine Übersicht über die Bewertung der
Veranstaltungsinhalte durch die Befragten.
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Tabelle 8: Bewertung der Veranstaltungsinhalte (Fachtagung RLP)

Aussage
Die Referentinnen und Referenten waren kompetent.
Die Inhalte waren gut aufbereitet.
Die Inhalte standen in einem klaren Bezug zur EUJugendstrategie.
Die Veranstaltung hatte für mich eine klare Struktur (roter
Faden).
Die Inhalte der Veranstaltung hatten einen klaren Praxisbezug.
Die Veranstaltung war zeitlich gut terminiert.
Für Fragen war ausreichend Zeit.

Ja
37
36
35

Nein
1
1
1

34

3

34

4

25
18

12
20
n=38
Rest

„keine

Angabe“
Quelle: DJI Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Fast alle Befragten waren mit den Veranstaltungsinhalten zufrieden. Etwas
mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass nicht genügend Zeit
für Fragen eingeräumt wurde und rund ein Drittel widerspricht der Aussage, dass die Veranstaltung gut terminiert war. Nur von wenigen Befragten
wird bemängelt, dass es in den Workshops zu wenig Zeit für Diskussionen
gab.
Die Frage, ob durch die Veranstaltung Impulse für das eigene Arbeitsfeld entstanden sind, bejahen etwa drei Viertel der Befragten. Auch hier gibt
es die Option anzugeben, um was für Impulse es sich handelt. Hierzu
macht ein Drittel der Antwortenden Angaben. Am häufigsten wird der Impuls genannt, sich stärker zu vernetzen. Differenzieren lässt sich dieser Aspekt durch die Angaben der Befragten in zwei weiteren Punkten, nämlich
eine stärkere Vernetzung mit neuen (Kooperations-)Partnern (FB 131; FB
170) sowie eine stärkere Vernetzung mit weiteren Akteuren, um auch in
Einzelfällen kooperieren zu können (FB 140). Darüber hinaus wird angeregt, eine stärkere Vernetzung von Themen auch in anderen Sektoren anzustreben (FB 173). Auch der Einbezug von Entscheidungsträgerinnen bzw.
-trägern vor Ort wird als Impuls betrachtet:
„Die internationale Arbeit offensiv und intensiv mit Entscheidungsträgern vor
Ort zu kommunizieren. Ein Konzept seitens unserer Einrichtung steht schon.“
(FB 89)

Die Befragten wurden durch die Veranstaltung zudem zum Nachdenken
über Maßnahmen und Angebote angeregt (FB 152; FB 122; FB 154). Konkret genannt wird von einer befragten Person, dass sie einen Schüleraustausch mit zwei verschiedenen europäischen Ländern angehen wolle (FB
152). Ebenso gab die Veranstaltung den Befragten den Impuls, Projekte
über die auf der Veranstaltung vorgestellten Fördermöglichkeiten zu bean-
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tragen, wie beispielsweise über JUGEND in Aktion (FB 123; FB 79; FB
131).
Von etwa einem Viertel der Befragten werden auch Gründe dargelegt,
warum für sie keine Impulse aus der Veranstaltung hervorgegangen sind. So
wird berichtet, dass einigen schon Projekte bekannt waren, ebenso wurde
das bereits vorhandene Wissen nicht erweitert (FB 117; FB 146). Zudem
wird an dieser Stelle genannt, dass die Themen keinen Bezug zur alltäglichen Arbeit hatten (FB 128) und dass das Kennenlernen der Aktivitäten
mehr im Vordergrund stand (FB 117). Von einer befragten Person wird
konkretisiert, was ein Impuls hätte sein können:
„Einen weiteren Anknüpfungspunkt für einen nächsten rheinlandpfälzischen
Handlungsschritt/ein Interesse am Aufbau von einem entsprechenden, wenn auch
losem Netzwerk für RLP wäre für mich ein guter Impuls gewesen – so sehe ich es
als einmalige ‚Glanzveranstaltung‛.“ (FB 117)

Die Teilnehmenden werden im Fragebogen gebeten, die Veranstaltung von
1 „sehr gut“ bis 6 „ungenügend“ zu bewerten. Im Durchschnitt wird die
Veranstaltung mit 2,16 und so als „gut“ bewertet. 35 der 38 Teilnehmenden
würden die Veranstaltung weiterempfehlen.
Abbildung 12: Bewertung der Veranstaltung (absolute Zahlen)
(Fachtagung RLP)
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Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Die Befragten berichten über einen allgemeinen Informationszuwachs (FB
78; FB 166) sowie ausreichende Informationen über die EU-Jugendstrategie
(FB 123) und die Fördermöglichkeiten der EU sowie über die Antragsverfahren erhalten zu haben (FB 161). Die Vorstellungen der Praxisprojekte
werden als gelungen bewertet (FB 117). Die Vorträge waren nach Meinung
der Befragten gut (FB 86). Überdies gab es laut der Befragten die Möglichkeit, interessante Projekte kennenzulernen (FB 131). Ebenso wird der Rahmen der Veranstaltung positiv beurteilt (FB 117). Es wird der Wunsch geäußert, öfter Veranstaltungen dieser Art abzuhalten und über ähnliche informiert zu werden (FB 152; FB 166). Das Thema Europa wurde gut plat152

ziert und in der Veranstaltung aufgegriffen (FB 146). Zudem wurden viele
Informationen über das Thema Europa in der Jugendarbeit dargeboten (FB
75) und ein Blick über den Tellerrand der alltäglichen praktischen Arbeit
ermöglicht (FB 155).
„Ich fand es wichtig, dass das Thema Europa überhaupt aufgegriffen wird und
über eine Tagung einmal einen prominenten Platz bekam. Sonst erlebe ich es
eher, dass Europa als ‚Randthema‛ abgehandelt wird und wenig bekannt ist, ‚wo
überall Europa drin ist.‛ Diese Erwartung hat die Veranstaltung erfüllt.“ (FB
146)

Knapp die Hälfte der Befragten macht Angaben auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen, Änderungswünschen und Anregungen. Hier wird am
häufigsten der Faktor Zeit genannt. Viele Workshops waren ohne Pausen
aneinander gereiht (FB 75; FB 131). Auch die große Menge an Informationen wird kritisch gesehen (FB 146). Die Vorträge werden als eher kurz beschrieben, im Anschluss gab es ebenfalls kaum Zeit für Nachfragen oder
Diskussionen (FB 123; FB 154). Zudem wünschen sich mehrere Befragte
mehr Zeit für Diskussionen und kollegialen Austausch innerhalb der Workshops (FB 75; FB 154; FB 155). Um diese Diskussionen und den Austausch
der Teilnehmenden untereinander zu ermöglichen, hätten die Workshopgruppen kleiner sein müssen (FB 155). Eine direkte Anregung für die inhaltliche Ausgestaltung eines Workshops gibt eine befragte Person. Diese
hätte sich gewünscht, in einem Workshop ein Antragsverfahren in einer Art
Planspiel zu simulieren.
„Es wäre schön gewesen, in kleineren Workshopgruppen konkrete Ideen zur B eantragung zu entwickeln und dann auf deren Förderfähigkeit zu überprüfen.“
(FB 133)

Kritische Einzelmeinungen besagen, dass bei einer nächsten Veranstaltung
mehr auf die eigentliche Zielgruppe, die erreicht werden soll (FB 163), und
auf genügend große Räumlichkeiten geachtet werden muss, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Tagungsraum Platz finden (FB 131).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten der Befragten Impulse für die eigene Arbeit erhalten haben. Der am häufigsten genannte
Impuls ist der, sich stärker mit weiteren Akteuren zu vernetzen, aber auch
eine stärkere Vernetzung der Themen in verschiedenen Sektoren anzuregen.
Konkrete Impulse haben die Befragten in Bezug auf das Initiieren von Projekten über die vorgestellten Themen und Fördermöglichkeiten erhalten.
Die Veranstaltung wird inhaltlich gut bewertet, ebenso wie die Referentinnen und Referenten. In Bezug auf den zeitlichen Ablauf gibt es heterogene Bewertungen. Die knappe Mehrheit wünschte sich mehr Zeit für die
Beantwortung ihrer Fragen. Demgegenüber stehen die Angaben von etwa
zwei Dritteln der Befragten, dass die Veranstaltung gut terminiert war. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der zeitliche Rahmen der Veranstaltung
als gut empfunden, die inhaltliche Ausgestaltung jedoch kritisiert wird. Es
gab zu viele Informationen und zu viele Workshops, um sich umfassend
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mit den einzelnen Themen auseinandersetzen zu können. Zudem wurde
nicht ausreichend Raum für Diskussionen und kollegialen Austausch der
Teilnehmenden untereinander gegeben.

6.4.2

Fazit: Die Veranstaltung und die EU-Jugendstrategie

Die Fachtagung „Europa stärkt die Jugend – Jetzt!“ hat zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie stattgefunden. Sie zeigt, wie Informationen zur EUJugendstrategie in das Land getragen werden können. Schwerpunkte der
Veranstaltung lagen auf den drei für Deutschland zentralen Themen und
auf dem Thema EU-Förderinstrumente.
Die meisten der Befragten geben an, nur zum Teil allgemeine Informationen über die EU-Jugendstrategie erhalten zu haben. Ein ähnliches Bild
zeigt sich bei den Angaben, ob Informationen über die Umsetzung in
Deutschland erhalten wurden. Der Grund dafür kann nicht abschließend
geklärt werden. Bei der Analyse ist auffällig, dass sich viele der offenen
Antworten auf Förderrichtlinien beziehen. Es kann an dieser Stelle nicht
eindeutig geklärt werden, ob die Veranstaltung bei den Befragten dazu beigetragen hat, zu konkretisieren, was die EU-Jugendstrategie ist und wie diese umgesetzt werden kann. Möglicherweise hat der Schwerpunkt auf die
Förderrichtlinien dazu beigetragen, dass die inhaltlichen Themen in den
Hintergrund gerückt sind und dieser Schwerpunkt nicht in Bezug zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie gesetzt wurde. Zudem lässt sich hier erkennen, dass der Fokus der Fachkräfteebene auch auf Finanzierungsfragen
liegt.
Ein konkretes Ergebnis der Veranstaltung ist, dass von den Teilnehmenden ein Coaching für Fachkräfte gewünscht wird. Im Anschluss an die Veranstaltung ist ein Angebot zum Einzelcoaching für Organisationen entstanden. Diese Idee wurde bereits vor der Tagung vom Ministerium geäußert (I.
3, 161). Damit wendet sich Rheinland-Pfalz einem weiteren von den Ländern in der B-L-AG festgelegten Handlungsschwerpunkt zu, nämlich dem
der Fachkräftefortbildung.
„Durch die Zusammenarbeit des Jugendministeriums mit ‚Jugend für Europa‛
und der ‚Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland‛ kann für rheinland-pfälzische Träger der Jugendarbeit für 2013 ein sogenanntes ‚Einzelcoaching‛ in Aussicht gestellt werden, um die eigene Arbeit inte rnationaler gestalten zu können bzw. Beratung und Tipps zu bekommen, wie
Mobilitätsprogramme genutzt werden können und wo Informationen und Beratung zur internationalen Jugendarbeit verfügbar sind. Dieses Angebot findet im
Rahmen des Projekts ‚Jugendarbeit international. Vielfalt erleben‛ innerhalb der
Teilinitiative ‚Interkulturell goes on‛ statt und wird durch ‚transfer e. V.‛ durchgeführt.“ (MIFKJF RLP a (ohne Jahr))

Deutlich wird hier, dass Veranstaltungen nicht nur dazu beitragen, Informationen zu transportieren, sondern auch Anregungen aus der Fachpraxis er-
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folgen können, die aufzeigen, an welchen Stellen weiterer Informationsbedarf zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie besteht.
Insgesamt kann die Veranstaltung aus Sicht der Befragten als gelungen
betrachtet werden und wird gut bewertet. Es wird von den Befragten auch
der Wunsch nach Folgeveranstaltungen geäußert. Wichtig für diese ist es,
sie inhaltlich nicht zu überfrachten und ausreichend Zeit für Diskussionen
und Austausch einzuräumen. Aus Sicht der Evaluation gilt es, im Vorfeld,
auch in Bezug auf die Informationsweitergabe und auf die Möglichkeiten,
neue Netzwerke unter den Teilnehmenden zu knüpfen, zu bedenken, wie
diese Punkte im Rahmen zukünftiger Veranstaltungen erreicht werden können, denn bei diesen beiden Themen war die Anzahl der Unzufriedenen
besonders hoch.

6.5

Der Runde Tisch „Jugend in Europa“ in Bayern

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Länderinitiativen ist der Runde
Tisch „Jugend in Europa“ in Bayern kein Gremium, das zur Umsetzung der
EU-Jugendstrategie geschaffen wurde. Der Runde Tisch ist vielmehr ein
Beispiel dafür, wie die EU-Jugendstrategie in bestehende Strukturen eingespeist werden kann.
Der Runde Tisch Bayern wurde in seiner derzeitigen Form 2011 gegründet und geht auf einen Vorschlag des CAP zurück, relevante Akteure im
Bereich „Jugend und Europa“ zu vernetzen. Seit 2009 wurde ein solcher
Runder Tisch zwischen den relevanten Bayrischen Ministerien und dem
CAP organisiert, bis dieser Ende 2011 auf Vorschlag der Bayrischen Staatskanzlei für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer geöffnet wurde. Organisiert und moderiert wird der Runde Tisch bis heute von der Bayrischen
Staatskanzlei.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Runden Tisches sind Mitglieder
von Institutionen und Einrichtungen, die sich mit jugendpolitischen und
europäischen Fragestellungen befassen. Neben der Bayerischen Staatskanzlei sind seit der ersten Sitzung im Dezember 2011 das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus (seit Herbst 2013 das Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst), das Staatsministerium für Arbeit und
Soziales (seit Herbst 2013 das Staatsministerium für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration), der Bayerische Jugendring, das CAP, die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, das Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsforschung München, das Informationsbüro des
Europäischen Parlaments in München und die Vertretung der Europäischen
Kommission in München Mitglieder des Runden Tisches. Seit Dezember
2012 nehmen auch die Akademie für Politische Bildung Tutzing sowie die
Europäische Akademie Bayern e.V. am Runden Tisch teil. Da das Gremium
als offene Gesprächsplattform gestaltet ist, kann der Teilnehmerinnen- bzw.
Teilnehmerkreis jederzeit um weitere Mitglieder von Institutionen und Einrichtungen erweitert werden, die sich mit den Themen Jugend und Europa
befassen.
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Der Runde Tisch verfolgt ein konkretes politisches Ziel. Im Protokoll
der ersten Sitzung am 19. Dezember 2011 wird als Hauptziel des Runden
Tisches „eine Erhöhung der Wahlbeteiligung sowie generell eine stärkere Teilhabe junger Menschen“ definiert (Protokoll Runder Tisch Bayern, 19.12.2011). Ein
Mitglied des Runden Tisches formuliert dieses Ziel mit Blick auf die Entstehung des Runden Tisches wie folgt:
„Und ich glaube ja, dass der auch wegen der Europawahl ins Leben gerufen wurde tatsächlich, weil man so Angst hat um die Erstwähler und weil das eben eine
Protestwahl werden wird, und da muss man halt mal zusammen gucken, wie man
dagegen vorgeht.“ (I. 60, 73)

Funktionen und Aufgaben des Runden Tisches „Jugend in Europa“ in Bayern
Die Analyse der Interviews mit den Mitgliedern und die Analyse der Protokolle ergeben drei zentrale Funktionen und Aufgaben de Runden Tisches:
 Informationsaustausch;
 Koordination und Steuerung;
 Vernetzung der Akteure.
Am Runden Tisch findet ein Informationsaustausch über Wissen, Veranstaltungen und Publikationen statt. Es wird informiert über „bestimmte Initiativen oder auch sonstige Dinge, die aus Sicht der anderen Teilnehmer wichtig sind für
dieses Thema Jugend und Europa“ (I. 64, 22).
Mit Blick auf die Tagesordnung und die Protokolle wird deutlich, dass
sich der Austausch vor allem auf zwei Themenfelder bezieht. 2012 stand
der Austausch über jugendpolitische bzw. europapolitische Publikationen
und Veranstaltungen im Allgemeinen im Vordergrund. Dazu gehören auch
die Entwicklung bestimmter Bildungsangebote oder die Information über
Fördermöglichkeiten, insbesondere auf europäischer Ebene. 2013 verschob
sich der Fokus auf die Vorbereitung der Europawahl 2014. In den Sitzungen wurden Informationen über anstehende Projekte, Veranstaltungen und
Publikationen zur Wahl ausgetauscht. Die Themen werden von den Teilnehmenden selbst vorgeschlagen und fließen aus den Arbeitszusammenhängen der Teilnehmenden ein (I. 64, 20). Dabei findet weniger eine inhaltliche Diskussion statt als ein „Abgleich von Realitäten“ (I. 60, 25). Es wird
informiert, nicht diskutiert.
Unter der Funktion Koordination und Steuerung wird von den Mitgliedern verstanden, sich gegenseitig zu unterstützen und Impulse zu geben.
Aufgabe ist es, laut Protokoll vom 27.02.2012, „sich Tipps zu geben, wie die
Veranstaltungsformate jugendgerechter gestaltet werden könnten“ (Protokoll Runder
Tisch Bayern, 27.02.2012). Dazu gehört auch, dass sich die Mitglieder gemeinsam überlegen, welche bestehenden Materialien nützlich sein könnten
(I. 62, 11). Zudem sollen gemeinsam Initiativen ergriffen und neue Veranstaltungsformate erarbeitet werden, insbesondere mit Blick auf die Europawahl im Mai 2014.
„Ziel ist ein Konzept, mit dem die zahlreichen positiven Eigeninitiativen zu einer
Gesamtstrategie zusammen geführt werden, die dadurch deutlich mehr Sichtbar156

keit und Nachhaltigkeit entfalten soll.“ (Protokoll Runder Tisch Bayern,
19.12.2011)

Die Mitglieder des Runden Tisches betonen, dass der Austausch sich sehr
informell gestaltet und dahinter keine Infrastruktur steht. Der heutige Runde Tisch wurde als „Gesprächsangebot“ seitens der Staatskanzlei konzipiert.
Obwohl die Staatskanzlei die Terminkoordination wahrnimmt und eine
Räumlichkeit zur Verfügung stellt, ist der Runde Tisch keine feste Struktur,
sondern kommt bei Bedarf zusammen (I. 61, 10-11, 45; I. 62, 5; I. 63, 15).
Folglich gibt es keinen definierten Vorsitz. Aus dieser informellen Struktur
folgt auch eine zentrale Funktion des Runden Tisches, die Vernetzung „von
Akteuren im Bereich der Jugendbildung, Jugendarbeit in Bayern und zwar sowohl von
staatlicher Seite als auch von Verbandsseite“ (I. 62, 53). Eine interviewte Person
weist darauf hin, dass die drei Gruppen – staatliche Seite, Verbands- und
Vereinsseite und die europäische Seite – sich in dieser Zusammensetzung
nie regelmäßig begegnen würden (I. 62, 53). Der Runde Tisch bringt demnach Akteure zusammen, die sich in dieser Konstellation nicht kennengelernt hätten.
Bewertung aus Sicht der Mitglieder
Die Teilnehmenden sind grundsätzlich zufrieden mit dem Runden Tisch
Bayern. Bei der Analyse der Aussagen zu den Erwartungen fällt vor allem
auf, dass diese über eine Vernetzung im Sinne von „gespannt zu hören, was
andere machen“ (I. 61, 13), „Informationsverbreitung“ und „Nutzen von Wissen“ (I.
60, 17) nur bedingt hinausgehen, indem ein Mehrwert für die eigene Arbeit
erreicht werden soll und Synergien angestrebt werden (I. 64, 17).
Wichtige Ergebnisse des Runden Tisches sind die vielen Veranstaltungen, die in Kooperation zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Runden Tisches entstanden sind. Die Mitglieder schätzen insbesondere
die heterogene Zusammensetzung des Teilnehmerinnen- und Teilnehmerkreises, bestehend aus staatlicher Ebene, Wissenschaft und Praxis, die dazu
geführt hat, dass Kooperationen eingegangen wurden, die ohne den Runden
Tisch nicht entstanden wären (I. 60, 71; I. 63, 23; I. 63, 11; I. 66, 61).
In den drei Jahren, die der Runde Tisch seit 2011 aktiv ist, wurde Vertrauen und Bekanntschaft zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aufgebaut, die für die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen und
Einrichtungen wichtig ist:
„Jetzt kennt man sich und weiß auch, dass der Gegenüber zuverlässig ist. (…)
Also man weiß, wer tatsächlich Interesse hat, wer auch kommt, wenn man ihn
einlädt, und das ist natürlich sehr wertvoll.“ (I. 60, 27)

Durch das gegenseitige Vertrauen und Bekanntsein entstehen Synergieeffekte, die auf eine gute Kommunikation zwischen den Teilnehmenden zurückzuführen sind (I. 65, 14). Indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sich gegenseitig in ihre Angebote einbinden bzw. gemeinsame Veranstaltungen organisieren, wird die eigene Arbeit der Institutionen und Einrichtungen optimiert (I. 61, 15).
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So erleichtert der Runde Tisch die Arbeit der Teilnehmenden:
„Und wenn man da gelegentlich auf Dinge hingewiesen wird und was Neues ist
oder eine Veranstaltung oder ein Film oder irgendetwas, das ist eigentlich schon
ganz gut, wenn man das vorgetragen bekommt von einem Vertreter der Institution selber, als wenn man sich das sozusagen selber alles erschließen muss.“ (I. 62,
29)

Zugleich merkt die Mehrzahl der Interviewten an, dass der Runde Tisch
anlassbezogen zusammenkommt und dass seit Beginn des Runden Tisches
2011 der Anlass die bevorstehende Europawahl 2014 ist. Aufgrund dieses
Anlasses haben einige Mitglieder in den Interviews die Frage aufgeworfen,
wie es mit den Runden Tisch weitergeht:
„Und deshalb habe ich etwas Sorge, was passiert danach, wenn die Wahl vorbei
ist.“ (I. 60, 73)

Der Zweifel am Fortbestehen des Runden Tisches erscheint auf Basis der
Interviewanalyse unbegründet. Eine große Mehrheit der Interviewten plädiert für weitere Treffen über die Europawahl hinaus. Dies wird erstens
thematisch begründet, da die „Vermittlung Europas bei jungen Menschen“ ein
Querschnittsthema ist, das auch nach der Europawahl für die Mitglieder des
Runden Tisches wichtig ist (I. 62, 31). Zweitens geben die Interviewten an,
dass im Gegensatz zu den Anfängen die Frage nach der Nützlichkeit des
Runden Tisches kaum noch diskutiert wird, sondern als selbstverständlich
vorausgesetzt wird (I. 61, 37).
„Wenn die Akteure das für sinnvoll ansehen, sich austauschen und das selber
wollen, dann sollte man den Runden Tisch weiterführen.“ (I. 62, 33)

Insgesamt zeigt die Interviewanalyse ein positives Bild vom Runden Tisch
„Jugend in Europa“ in Bayern. Die Mitglieder schätzen die informelle
Struktur und den Mehrwert für die eigene Arbeit, die die Vernetzung im
Rahmen des Runden Tisches bietet. Obwohl alle Interviewten sich über
eine Zusammenarbeit über die Europawahl 2014 hinaus aussprechen, ist der
Fortbestand noch nicht endgültig gesichert. Nach Aussage der Staatskanzlei
und des seit Herbst 2013 für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie zuständigen Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration soll der Runde Tisch auch nach der Europawahl 2014 weitergeführt werden.

6.5.1

Bilanz: Der Runde Tisch und die EU-Jugendstrategie

Parallel zum Runden Tisch wurde 2011 in Bayern auch mit der Umsetzung
der EU-Jugendstrategie begonnen. Während des für die Evaluation des
Runden Tisches relevanten Zeitraums lag die Verantwortung der Umsetzung in Bayern beim zuständigen Referat im Staatsministerium für Unter158

richt und Kultus. Seit der zweiten Sitzung des Runden Tisches nimmt das
Referat am Runden Tisch teil.
Der Runde Tisch „Jugend in Europa“ ist jedoch kein Teil der EUJugendstrategie. Das Protokoll vom 5. Dezember 2012 hält fest, „dass der
Runde Tisch als Best-Practice-Beispiel für Bayern nicht der zentrale Mechanismus bei
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie ist, sondern ein Instrument zur allgemeinen
jugendpolitischen Vernetzung mit thematischem Bezug zu Europa, welches wesentliche
Intentionen der EU-Jugendstrategie aufgreife“ (Protokoll Runder Tisch Bayern,
05.12.2012, S. 1). Trotzdem können über diese Struktur grundsätzlich Informationen über den Umsetzungsprozess in die Institutionen und Einrichtungen der Teilnehmenden gelangen und dort verbreitet werden.
Die Tagesordnung des Runden Tisches sieht in regelmäßigen Abständen
eine Berichterstattung über den Umsetzungsprozess vor. Dabei muss mit
Blick auf die Tagesordnung getrennt werden zwischen der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie im Allgemeinen und dem Strukturierten Dialog im Besonderen. Bisher wurde auf zwei der sieben Sitzungen vom Vertreter Bayerns in der B-L-AG auf einer Sitzung des Runden Tisches Bayern über die
EU-Jugendstrategie berichtet. Zweimal (in der ersten und der letzten Sitzung am 19.12.2011 und am 6.11.2013) berichtete das CAP, beauftragt mit
der wissenschaftlichen Begleitung des Strukturierten Dialogs. Laut Tagesordnung wurde in drei Sitzungen durch das CAP über den Strukturierten
Dialog informiert. Ein Abgleich mit den Protokollen und Beobachtungen
zeigt, dass anders als die Analyse der Tagesordnung vermuten lässt, bei der
Sitzung am 6.11.2013 nicht über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie
berichtet wurde, sondern lediglich über den Strukturierten Dialog (vgl. Protokoll Runder Tisch Bayern, 06.11.2013). Es wurde also insgesamt auf zwei
Sitzungen über die EU-Jugendstrategie berichtet.
Da die Protokolle nur wiedergeben, ob ein Punkt von der Tagesordnung
tatsächlich angesprochen wurde, nicht aber wie er bei den Mitgliedern angekommen ist, wird für die weitere Analyse auf die Interviews zurückgegriffen. Obwohl die Berichterstattung über den Umsetzungsprozess regelmäßig
auf der Tagesordnung steht, erinnern sich die Mitglieder des Runden Tisches nur bedingt daran:
„Also das Wort hab ich nicht so oft gehört, muss ich sagen.“ (I. 60, 65)

Ein weiteres Mitglied merkt an, sich nicht erinnern zu können, dass ein Bericht zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie als eigener Punkt auf der Tagesordnung stand. Einzig in den Berichten der Teilnehmenden über ihre
Aktionen sei sie immer wieder zur Sprache gekommen (I. 61, 41). Mitglieder, die direkt mit der EU-Jugendstrategie zu tun haben, merken jedoch an,
dass die EU-Jugendstrategie „fast jede Sitzung“ auf der Tagesordnung steht
(I. 63, 19; I. 64, 43; I. 65, 31). Grund für diese Diskrepanz sind vermutlich
die praxisbezogenen Diskussionen am Runden Tisch. Für eine Diskussion
über die EU-Jugendstrategie als solche – oder über ihre politische Umsetzung in Deutschland und Bayern – fehlt schlicht das Interesse.
Diese Aussagen deuten auf einen wichtigen Punkt hin: Wenn die Rolle
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie im Rahmen des Runden Tisches
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untersucht werden soll, muss offensichtlich getrennt werden zwischen (1)
Berichterstattung über die EU-Jugendstrategie, (2) aus dem Runden Tisch
hervorgehende Projekte mit Bezug zur EU-Jugendstrategie, und (3) dem
Bewusstsein, dass die Diskussionen über die Projekte und die Arbeit des
Runden Tisches als solches der EU-Jugendstrategie zugeordnet werden
können.
Berichterstattung über die EU-Jugendstrategie findet zwar statt, wird
aber von den meisten Teilnehmenden nicht so wahrgenommen. Die Mehrheit der interviewten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt an, dass die
Arbeit des Runden Tisches sich auf eine stärkere politische Teilhabe junger
Menschen richtet. Somit bewegt sie sich im Rahmen der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie; thematisch ordnen jedoch nur wenige Teilnehmerinnen
und Teilnehmer den Runden Tisch der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
zu (I. 60, 57) und organisatorisch sei er hingegen kein Bestandteil des Umsetzungsprozesses (I. 62, 53). Diese Diskrepanz zwischen theoretischer Zuordnung und praktischer Gestaltung findet sich auch bei den Projekten der
am Runden Tisch teilnehmenden Einrichtungen und Organisationen wieder
und wird von einer interviewten Person auf dem Punkt gebracht:
„Aber also alles hat mit der Jugendstrategie zu tun, aber es wird hier oder auch
mit den Partnern nicht so verkauft. Es ist eben eine Selbstverständlichkeit.“ (I.
60, 57)

Eine laut dem Protokoll vom 27. Februar 2013 aufgeworfene, jedoch nicht
zu Ende diskutierte Frage ist, inwiefern „es sinnvoll sei, den Runden Tisch stärker mit der EU-Jugendstrategie in Verbindung zu bringen“ (Protokoll Runder
Tisch Bayern, 27.02.2013). Mit Blick auf die wiederholte Aussage verschiedener Mitglieder des Runden Tisches, sowohl während der Sitzungen als
auch in den Interviews, dass der Runde Tisch kein Teil der EUJugendstrategie sei, erscheint eine engere Verknüpfung momentan unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist aus Sicht der Evaluation eine engere Verknüpfung empfehlenswert, da die in dem Runden Tisch vertretenen Institutionen und Organisationen gerade durch ihre Kooperation und ressortübergreifende Zusammenarbeit einen großen Beitrag zur Umsetzung der EUJugendstrategie in Bayern und Deutschland liefern können. Die Mischung
aus Vertretungen aus Wissenschaft, Politik, Bildungssystem und Jugendorganisation bietet eine Chance, die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in der
zweiten Phase ressortübergreifend anzugehen. Da die Europawahl als zentrales Thema des Runden Tisches mit der Wahl im Mai 2014 weggefallen ist,
würde es sich anbieten, die EU-Jugendstrategie und ihre Umsetzung in
Deutschland und Bayern stärker in den Fokus zu nehmen.

6.6

Fazit

Die Analyse der Länderinitiativen hat ergeben, dass die Länder bislang vor
allem in einem der fünf Handlungsschwerpunkte, die sie sich selbst gesetzt
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haben, aktiv sind: dem Informationsservice. Dies erscheint bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie insofern logisch, da öffentliche und freie Träger zunächst über die EU-Jugendstrategie informiert werden müssen, bevor
die Durchführung von Aktivitäten geplant werden kann. Außerdem benötigt die Planung von Projekten eine gewisse Vorlaufzeit, die bei der Weitergabe von Informationen über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie an
öffentliche und freie Träger nur bedingt notwendig ist.
Ein weiteres Ergebnis der Analyse ist, dass alle untersuchten Länder Aktivitäten im Themenkorridor Partizipation durchführen, die anderen beiden
Themenkorridore hingegen weniger stark bearbeitet werden. Dieser starke
Fokus ist nicht verwunderlich. Bereits vor der Verabschiedung der EUJugendstrategie war die Beteiligung Jugendlicher ein wichtiges Thema in
vielen Ländern. Mit der Etablierung des Strukturierten Dialogs als Instrument der EU-Jugendstrategie hat die Partizipation Jugendlicher einen offiziellen Rahmen bekommen. Des Weiteren hat das Thema durch die Einrichtung der Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Strukturierten Dialogs in Deutschland eine starke Unterstützungsstruktur für die Durchführung eigener Beteiligungsprojekte im Rahmen des Strukturierten Dialogs
erhalten.
Es wurden außerdem exemplarisch vier Beispiele für Länderinitiativen
vorgestellt, die über die Arbeit an Projekten und Veranstaltungen hinausgehen und die EU-Jugendstrategie anhand verschiedener Strukturen in die
Länder hineintragen. Ruft man sich den in Kapitel 2.2 erläuterten
Governance-Prozess in Erinnerung, der beschreibt, dass verschiedene Akteure in unterschiedlichen Gremien den Umsetzungsprozess gestalten, stellen die Länderinitiativen einen notwendigen Schritt für die Umsetzung dar.
Die Länder initiieren eigene Gremien und beziehen dort weitere Akteure
und Ebenen in die Gestaltung des Umsetzungsprozesses ein.
Die AG Berlin-Brandenburg ist ein Beispiel für eine länderübergreifende
Herangehensweise zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Die beiden
Länder Berlin und Brandenburg arbeiten schon seit Längerem auch in anderen Politikfeldern zusammen und bündeln Strukturen und Ressourcen, um
den Prozess möglichst weit zu streuen. Die AG Berlin-Brandenburg ist ein
gelungenes Beispiel dafür, wie zwei Länder voneinander lernen und profitieren und Probleme und Themen gemeinsam angehen. Die Arbeitsgruppe
kann somit als Beispiel für eine weitere Zusammenarbeit von Stadtstaaten
und Flächenländern dienen.
Die Hessen-AG ist ein Beispiel dafür, wie ein Austausch über die EUJugendstrategie in zwei Richtungen stattfinden kann. Einerseits werden die
Informationen aus der Länderebene und aus der B-L-AG gebündelt und an
die kommunale Ebene weitergegeben, anderseits werden umsetzungsrelevante Informationen aus der kommunalen Ebene gesammelt und an die BL-AG weitergeleitet. Die gesammelten Informationen werden in beide
Richtungen ungefiltert weitergetragen, wodurch die Empfängerin bzw. der
Empfänger möglicherweise nur eingeschränkt Rückschlüsse ziehen kann,
welche Informationen Bezug zur EU-Jugendstrategie und welche darüber
hinaus Bezug zu anderen europäischen und nationalen Prozessen haben
(z. B. zur Eigenständigen Jugendpolitik). Eine deutlichere Zuordnung der
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Informationen zu den europäischen und nationalen Prozessen ist aus Sicht
der Evaluation ratsam, denn sie könnte zu klareren Rückschlüssen auf den
Bezug zur EU-Jugendstrategie beitragen.
Das Beispiel aus Rheinland-Pfalz zeigt, wie im Rahmen einer Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie eine konkrete Veranstaltung
organisiert wird. Der Evaluationsansatz war hier, nicht die Organisatorinnen und Organisatoren, also die Arbeitsgruppe, zu befragen, sondern die
Teilnehmenden der Veranstaltung. So konnte analysiert werden, wie solche
Veranstaltungen bei der Zielgruppe ankommen. Die Analyse ergibt, dass die
Mehrheit der Befragten mit der Veranstaltung zufrieden war, obwohl das
Thema EU-Jugendstrategie offenbar nur teilweise transportiert werden
konnte. Für zukünftige Veranstaltungen gilt es demnach, darüber nachzudenken, wie angebotene Informationen und der Informationsbedarf der
Teilnehmenden besser aufeinander abgestimmt werden können.
Schließlich zeigt das Beispiel des Runden Tisches „Jugend in Europa“ in
Bayern Bemühungen, die EU-Jugendstrategie über bestehende Strukturen in
das Land zu bringen. Im Fokus steht hier der Austausch über europäische
Themen insgesamt, nicht nur über die EU-Jugendstrategie. Bei den Mitgliedern des Runden Tisches ist daher auch nur teilweise ein Bewusstsein darüber vorhanden, was in Bayern zur Umsetzung der EU Jugendstrategie geschieht. Vieles, was geschieht, könnte als EU-Jugendstrategie definiert werden, das Thema wird jedoch mehrheitlich als zu abstrakt gesehen und zu
skeptisch beäugt, um ihm die eigenen Aktivitäten zuzuordnen. Aus Sicht
der Evaluation ist demnach eine engere Verknüpfung des Runden Tisches
mit der EU-Jugendstrategie wünschenswert.
Insgesamt zeichnen die vier Beispiele ein sehr vielfältiges Bild der Umsetzung der EU-Jugendstrategie auf Länderebene. Für die zweite Umsetzungsphase gilt es, diese Initiativen auszuweiten und auch in anderen Ländern aufzugreifen. Dabei kann auf die hier vorgestellten Initiativen als Beispiele zurückgegriffen werden.
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7

Die Multilateralen Kooperationsprojekte

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie initiierte das BMFSFJ
u. a. fünf sogenannte Multilaterale Kooperationsprojekte (MKP) zu den
folgenden Themenkomplexen:
 Eigenständige Jugendpolitik;
 ePartizipation: Internationaler und nationaler Erfahrungsaustausch
sowie Modellentwicklung für mehr Jugendbeteiligung in der digitalen
Gesellschaft (Youthpart);
 Europäische, grenzüberschreitende Freiwilligeninitiative;
 Partizipation junger Menschen im demokratischen Europa;
 transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit.
Multilaterale Kooperationsprojekte stellen ein neues Format sowohl in der
internationalen Jugendpolitik als auch im Rahmen der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland dar und sind das Ergebnis eines Paradigmenwechsels in der internationalen Jugendpolitik Deutschlands. Die MKP
resultieren nicht, wie bisher die bilateralen Kooperationsmaßnahmen des
BMFSFJ, aus formalen Partnerschaften, sondern sehen je nach Thema andere Partnerstaaten vor. Im Zuge der Umsetzung der EU-Jugendstrategie
und im Kontext des Eckpunktepapiers „Eckpunkte – Internationale Jugendpolitik des BMFSFJ. Begegnung fördern, Erfahrungen nutzen, gemeinsam gestalten“ (BMFSFJ 2009b) wird dieses neue Format das erste Mal erprobt. Um die jugendpolitischen Möglichkeiten dieses neuen Formats auch
in Bezug auf den Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu eruieren, wurden zwei der fünf MKP exemplarisch in die Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie einbezogen: das MKP „Eigenständige Jugendpolitik“ und das MKP „ePartizipation: Internationaler und
nationaler Erfahrungsaustausch sowie Modellentwicklung für mehr Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft (Youthpart)“.
Die MKP sind keine Governance-Gremien, sondern Beispiele dafür, wie
die Umsetzung der EU-Jugendstrategie konkret angegangen werden kann.
Peer-Learning ist eine Methode, die in der EU-Jugendstrategie als Umsetzungsinstrument genannt wird.
Da die MKP einer eigenen Logik folgen, werden auch bei der Analyse
der MKP eigene Analyseschritte vorgenommen.

7.1

Fragestellung und Evaluationsdesign

Die MKP werden hinsichtlich zweier Gesichtspunkte analysiert: Erstens
wird dargelegt, was unter Peer-Learning verstanden wird und inwiefern dies
in den jeweiligen MKP stattfindet. Zweitens wird evaluiert, welchen Beitrag
die MKP zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie leisten. Demnach werden
sowohl die Erkenntnisse und Impulse, die aus den MKP hervorgehen, in
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den Blick genommen als auch deren Transfer in zentrale GovernanceGremien.
Um anhand des ersten Ansatzpunktes die Analyse durchführen zu können, braucht es eine Definition, was unter Peer-Learning verstanden wird.
In der Ratsentschließung zur EU-Jugendstrategie wird Peer-Learning als ein
Instrument des Voneinander-Lernens auf internationaler Expertinnen- und
Expertenebene und zugleich als eine „Kernkomponente“ der EU-Jugendstrategie beschrieben (Rat der Europäischen Union, S. 3). Demnach bietet
das Voneinander-Lernen „die Gelegenheit, bewährte Verfahren in den einzelnen
Mitgliedsstaaten zu ermitteln und daraus zu lernen“ (Rat der Europäischen Union
2009, S. 3). Diese Beschreibung, was Peer-Learning sein kann, ist vage und
eröffnet einen großen Handlungsspielraum. Deshalb haben sich die beteiligten Akteure im Rahmen der Konzipierung der MKP inhaltlich mit dem Ansatz Peer-Learning auseinandergesetzt. Zurückgegriffen wurde dabei zunächst auf die internationale Vergleichsforschung und das von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel (2011, S. 53) entwickelte Stufenmodell.
Tabelle 9: Stufenmodell von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel

5.

Interpretation der Kontextbedingungen bezogen auf
den Vergleichsgegenstand, Bewertung der Vergleichsergebnisse bezogen auf die Fragestellung = eigentlicher
Vergleich

4.

Gegenüberstellung und Systematisierung der Daten,
Feststellen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden:
Juxtaposition

3.

Sammlung länderspezifischer Daten und Fakten: Bestandsaufnahme und Deskription

2.

Auswahl relevanter Vergleichskategorien bezogen auf
die Fragestellung

1.

Bestimmung des Vergleichsgegenstandes und der Erkenntnis leitenden Fragestellung

Quelle: Friesenhahn/Kniephoff-Knebel 2011, S. 53.

In ihrem Buch analysieren Friesenhahn/Kniephoff-Knebel die Möglichkeiten und Grenzen, die eine Europäisierung der Sozialen Arbeit bietet. Das
Stufenmodell wurde entwickelt, um Vergleichsmöglichkeiten zwischen Staaten und den unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Herangehensweisen zu
eröffnen. Ausgangspunkt dieser internationalen Vergleichsforschung ist,
wie bei den Peer-Learning-Projekten auch, die Idee, dass man für die eigene
Arbeit von den Herangehensweisen Anderer lernen kann.
Für Friesenhahn/Kniephoff-Knebel bedeutet dies, dass Unterschiede
und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden müssen. Das Stufenmodell
bietet fünf Stufen, die einen systematischen Vergleich möglich machen.
Dazu muss in einem ersten Schritt geklärt werden, was genau verglichen
werden soll und welche Fragestellung sich dahinter verbirgt (Stufe 1). In
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einem zweiten Schritt müssen die Vergleichskategorien festgelegt werden
(Stufe 2). Auf Basis der Fragestellung und der Vergleichskategorien können
Daten und Fakten aus den Projekten oder aus den Systemen, die verglichen
werden sollen, gesammelt werden (Stufe 3). Diese Daten und Fakten können gegenübergestellt werden, damit Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der Projekte oder Systeme herausgearbeitet werden können (Stufe 4). Auf
der Stufe 5 werden die vorherigen vier Stufen zusammengefasst und der
eigentliche Vergleich ausgeführt.
Dieses Modell erschien einigen Organisatorinnen und Organisatoren für
das Peer-Learning innerhalb der MKP zu theoretisch, weshalb von
JUGEND für Europa eine Weiterentwicklung, angepasst an die Bedingungen des MKP Eigenständige Jugendpolitik, vorgeschlagen wurde (vgl. Siebel
2012, Butt-Pośnik 2012). Auf dieser Grundlage wurden sechs Aspekte definiert, die für das Peer-Learning im Rahmen der MKP relevant sind:








„Reflexion der Kontextabhängigkeit
Selbstvergewisserung über das eigene Erkenntnisinteresse
Die Offenheit, sich auf ungewohnte und nicht in vollem Umfang planbare Dynamiken einzulassen
Menschen mit verschiedenen Hintergründen (Herkunftsland, Ehrenamt versus
Hauptamt, NGO versus Ministerium) lernen voneinander und miteinander in
einem auf mehrere Jahre angelegten Prozess
Herausarbeiten einer Synthese
Berücksichtigung des Ergebnis-Transfers bei der Planung.“ (Butt-Pośnik
2012, S. 2)

In den Konzepten der beiden in die vorliegende Untersuchung einbezogenen MKP befindet sich keine genauere Beschreibung, welches PeerLearning-Modell zugrunde gelegt wurde. Im Falle des MKP Youthpart kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die sechs Aspekte, die von
JUGEND für Europa für das MKP Eigenständige Jugendpolitik erarbeitet
wurden, Gültigkeit haben, da die Organisatorinnen und Organisatoren des
MKP Youthpart weder bei der Entwicklung dieser Kriterien dabei waren,
noch – soweit bekannt – ein Austausch darüber stattfand. Folgt man den
Interviews mit den Organisatorinnen und Organisatoren des MKP
Youthpart spricht viel dafür, dass man sich am Ansatz des internationalen
Vergleichs orientierte, der von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel (2011) entwickelt wurde.
Für die Entwicklung von Analyseschritten für die Evaluation wurden
die beiden beschriebenen Modelle (das Stufenmodell von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel (2011) und die beiden Arbeitspapiere von
JUGEND für Europa (Siebel 2012, Butt-Pośnik 2012)) berücksichtigt. Die
Stufen 1 und 2 aus dem Modell von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel spiegeln sich im Aspekt „Festlegung der Vergleichsgegenstände“ wider, die Stufen 3 und 4 unter dem Gesichtspunkt „Bestandsaufnahme und Kontextabhängigkeit“. Aus den zwei Arbeitspapieren wurden alle Punkte bis auf „Offenheit“ übernommen, da sich „Offenheit“ im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung schwierig analysieren lässt.
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Folgende Analyseschritte werden herangezogen, die in den jeweiligen
Kapiteln näher erläutert werden:





Klarheit des Gegenstandes;
Festlegung der Vergleichsgegenstände;
Bestandsaufnahme und Kontextabhängigkeit;
Miteinander- und Voneinander-Lernen in einem auf eine gewisse
Dauer angelegten Prozess;
 Herausarbeitung einer Synthese;
 Transfer der Ergebnisse und Nutzbarmachung der Ergebnisse auf nationaler Ebene.
Um aus dem zweiten Blickwinkel der Evaluation – dem Beitrag der MKP
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie – Schlussfolgerungen ziehen zu
können, werden Prozesse als Voraussetzung für einen erfolgreichen PeerLearning-Prozess herangezogen, die, angelehnt am sechsten vorherigen
Aspekt, vor allem mit dem Transferprozess von den MKP zur Umsetzung
der EU-Jugendstrategie zu tun haben. Folgende Prozesse werden für die
Analyse in den Blick genommen:
 Transfer des Gesamtprozesses der Multilateralen Kooperationsprojekte in zentrale Governance-Gremien;
 Transfer in den und Diskussion der Ergebnisse im GovernanceProzess;
 Nutzung der Ergebnisse für die Gestaltung der Themenkorridore.
Bevor die inhaltliche Analyse anhand der dargelegten Schritte und Aspekte
vorgenommen wird, werden zunächst die untersuchten MKP beschrieben.

7.2

Hintergrund und Beschreibungen der
Multilateralen Kooperationsprojekte

Im Folgenden werden die beiden MKP zunächst in ihrem Aufbau vorgestellt sowie deren Zielsetzungen aufgeführt. Das Kapitel gibt damit einen
Überblick über die unterschiedliche Beschaffenheit der untersuchten MKP
und bildet die Basis für die weitere Analyse.
Multilaterales Kooperationsprojekt Eigenständige Jugendpolitik – Hintergrund, Beschreibung und Zielsetzungen
Hintergrund des MKP Eigenständige Jugendpolitik ist eine Initiative des
BMFSFJ. Auf der Basis der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien
für die 17. Legislaturperiode zielt die Eigenständige Jugendpolitik darauf ab,
„Jugendpolitik als ein erkennbares Politikfeld mit einem eigenen Selbstverständnis zu
verankern“ (Zentrum Eigenständige Jugendpolitik 2013, S. 8). Sie ist, ähnlich
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie, zunächst auf drei Anwendungsfelder fokussiert (Schule und außerschulische Lern- und Bildungsorte, Beteili166

gungschancen und -anlässe im politischen und öffentlichen Raum sowie
Übergangsgestaltung von der Schule in die Arbeitswelt). In diesem Kontext
wurden in einer Reihe von Fachveranstaltungen und Dialogforen die Herausforderungen einer modernen Jugendpolitik ausgelotet 24. Koordiniert
wird der Prozess vom Zentrum Eigenständige Jugendpolitik; begleitet wird
er von einem Fachbeirat.
Um dem Ziel näherzukommen, jugendpolitischen Themen wieder mehr
Gewicht und Aufmerksamkeit zu verleihen, soll der Prozess in einer Allianz
für Jugend münden, in der alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen mitwirken sollen. Vor diesem Hintergrund initiierte das BMFSFJ 2011 das
MKP Eigenständige Jugendpolitik:
„Die umfangreichen Erfahrungen anderer Mitgliedsstaaten sowie der dargestellte
Entwicklungsstand der Debatte um Jugendpolitik auf der europäischen Ebene
sollen für die deutsche Diskussion nutzbar gemacht werden und wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik liefern. Dabei
sollen die Lebenslagen junger Menschen in den Mittelpunkt gestellt und die
Chancen, die internationale Kooperationen ermöglichen, zugänglich gemacht we rden.“ (Siebel 2011, S. 3)

Das MKP Eigenständige Jugendpolitik spielt eine besondere Rolle im Prozess der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik. Auf der einen
Seite ermöglicht es den Blick über den nationalen Zaun, auf der anderen
Seite wird es als Chance zum Erfahrungsaustausch verstanden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, „wie bei veränderten Rahmenbedingungen Jugendpolitik
gestaltet werden kann“ (Zentrum Eigenständige Jugendpolitik 2013, S. 16).
Dem MKP Eigenständige Jugendpolitik liegt die Einschätzung zugrunde,
dass es auch in anderen europäischen Staaten Diskussionsbedarf über eine
an den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichtete Politik gibt. Eine konkrete Frage dabei ist, wie unter den Bedingungen spätmoderner Industriegesellschaften mit ihren charakteristischen (Bildungs-)Anforderungen an die
nachwachsenden Generationen so etwas wie eine an den Interessen und
Bedarfen von Jugendlichen orientierte Politik in ihren Grundzügen inhaltlich und verfahrensbezogen aussehen kann.
Nach der konzeptionellen Phase (Frühjahr bis Dezember 2011) ging das
MKP Eigenständige Jugendpolitik als erstes der fünf Projekte – Eigenständige Jugendpolitik, Youthpart, grenzüberschreitende Freiwilligeninitiative,
Partizipation und transitions – in die Umsetzungsphase, mit einer Laufzeit
von Januar 2012 bis Dezember 2013.
An dem MKP waren Delegationen aus Deutschland, Belgien/Flandern,
Finnland, Frankreich, Litauen, Niederlande, Schweden und der Tschechischen Republik beteiligt. Die Delegationen umfassten in der Regel Vertreterinnen und Vertreter der Ministerialebene, nationaler Jugendinstitute, der
Verbandsebene sowie weitere zentrale Akteure im Bereich nationaler Jugendpolitik. Die Erweiterung der deutschen Delegation um Jugendliche
24 Zum Überblick siehe Homepage des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik: www.allianz-fuerjugend.de/.
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erfolgte im Rahmen der Planung der zweiten multilateralen Peer-LearningVeranstaltung im Oktober 2012 in Rotterdam.
Die organisatorische Verantwortung für dieses Projekt lag in Deutschland bei JUGEND für Europa, die inhaltliche Steuerung beim BMFSFJ in
den Referaten 504 und 502.
Das MKP umfasste drei multilaterale „Peer-Learning“-Veranstaltungen,
ein multilaterales Auswertungstreffen auf ministerieller Ebene sowie eine
Abschlussveranstaltung, die im Rahmen des Jugendministerinnen- und
-ministerrates im November 2013 stattfand. Vor jedem Peer-LearningSeminar fand zudem je ein Vorbereitungstreffen statt.
Tabelle 10: Übersicht über die Veranstaltungen im MKP Eigenständige
Jugendpolitik

Datum
13.06. - 14.6.2012

Veranstaltung
Eröffnungsseminar des MKP Eigenständige Jugendpolitik „Designing Youth Policy in Europe. What is
the role of the regions & municipalities?“, Berlin
(multilaterale Peer-Learning-Veranstaltung)

29.10. - 30.10.2012

„Focus in positive youth policies and practices.
Multilateral Peer Learning Seminar Rotterdam“
(multilaterale Peer-Learning-Veranstaltung)

08.04. - 09.04.2013

3rd seminar „European Peer-Learning on Youth
Policy“, Prag
(multilaterale Peer-Learning-Veranstaltung)

19.09. - 20.09.2013

„European Peer Learning on Youth Policy. Evaluation seminar“, Berlin
(multilaterales Auswertungstreffen auf ministerieller
Ebene)

25.11.2013

Abschlussveranstaltung „A new youth policy for
Europe – Towards the empowerment and inclusion
of all young people. European Peer Learning on
Youth Policy“, Brüssel
(Podiumsdiskussion über die Ergebnisse des PeerLearning-Prozesses)

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Mit dem MKP Eigenständige Jugendpolitik wurden verschiedene Ziele angestrebt (Siebel 2011, S. 4 ff.): Es sollten „Erkenntnisse und Erfahrungen aus
der internationalen Zusammenarbeit in die nationale jugendpolitische Diskussion“ einfließen. In diesem Sinne sollten die Erfahrungen anderer Mitgliedsstaaten
im Bereich nationaler Jugendpolitik sowie der europäischen jugendpolitischen Entwicklungen für die angestrebte Allianz für Jugend genutzt wer168

den. Zudem sollten „Erkenntnisse und Erfahrungen aus den nationalen Diskussionen in die künftige Zusammenarbeit auf EU-Ebene“ eingebracht werden.
Und schließlich sollte das MKP nicht nur einen Beitrag zur Entwicklung
der Eigenständigen Jugendpolitik liefern, sondern auch „zur jugendpolitischen
Zusammenarbeit in Europa und europäischer Jugendpolitik insgesamt“. Die Ergebnisse sollten
„den beteiligten Partnerländern Anregungen und Hilfestellungen für die (Weiter -)
Entwicklung ihrer Jugendpolitiken bieten. Gleichzeitig sollen die Erkenntnisse
des Projektes in Empfehlungen für die Behandlung des Themas Jugendpolitik auf
europäischer Ebene münden und wenn möglich einen konkreten Beitrag zu Beschlüssen des Jugendministerrates der EU liefern.“ (Siebel 2011, S. 5)

Das Konzept beschreibt darüber hinaus vier weitere konkrete Ziele:







„Analyse, Überprüfung und Verifizierung des nationalen Konzeptes zur
Entwicklung einer eigenständigen Jugendpolitik in einem europäischen Vergleichskontext
Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedsstaaten zu deren jeweiligen
Konzepten und Praxis von Jugendpolitik
Gemeinsame Weiterentwicklung von Konzepten der Jugendpolitik und Austausch über Möglichkeiten der Implementierung von Elementen einer eigenständigen Jugendpolitik
Erarbeitung von politischen Empfehlungen für Jugendpolitik für die Ebene
der Mitgliedsstaaten und die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa.“
(Siebel 2011, S. 4)

Multilaterales Kooperationsprojekt „ePartizipation: Internationaler und nationaler
Erfahrungsaustausch sowie Modellentwicklung für mehr Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft (Youthpart)“ – Hintergrund, Beschreibung und Zielsetzungen
Eine wesentliche Voraussetzung für das MKP zum Thema elektronische
Partizipation (ePartizipation) war der Dialog Internet. Der Dialog Internet
– initiiert vom BMFSFJ – ist eine Bündelung von neun Initiativen, die sich
seit November 2010 sowohl on- als auch offline mit dem Thema „Aufwachsen mit dem Netz“ beschäftigen. Den Auftakt zum Dialog Internet
gab eine Konferenz zu diesem Thema. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung stand die Frage: „Wie können Kinder und Jugendliche die Chancen des
Internets nutzen und dabei vor möglichen Risiken geschützt werden?“ (BMFSFJ
2013). Zeitgleich wurde zum Onlinedialog auf der Internetseite
www.dialog-internet.de aufgerufen, „um den Diskurs für alle Interessierten zu
öffnen und transparent zu gestalten. Bürgerinnen und Bürger wurden im Internet zum
Kommentieren und Mitdiskutieren eingeladen“ (BMFSFJ 2013). Überdies wurden
Diskussionen zum selben Thema auf SchülerVZ und Facebook geführt. Die
Ergebnisse daraus wurden in zwei Arbeitsgruppen („Chancen“ und „Risiken“) eingespeist und dort diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen
wurden wiederum zur weiteren Diskussion auf SchülerVZ und Facebook
gestellt.
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Der Dialog Internet bildet das Dach, unter dem das MKP Youthpart angesiedelt ist.
Auf Grundlage des Konzepts sowie des Antrags des MKP wird im Folgenden der weitere Hintergrund zur Entwicklung des MKP beschrieben. In
den letzten Jahren hat sich das Internet sowie dessen Gebrauch zu einem
„wirkungsvollen Kommunikations- und Kulturraum“ (Poli 2011, S. 3) entwickelt.
Internet und Soziale Medien sind, vor allem bei jungen Menschen, in den
Alltag integriert und werden täglich genutzt. Daraus eröffnen sich neue
Wege zur Beteiligung (Poli 2011, S. 3).
Auch Verwaltung und Politik, so eine weitere Annahme im Konzept,
setzen vermehrt online-gestützte Partizipationsverfahren zur Beteiligung
der Bevölkerung ein. Dabei werden Jugendliche jedoch nicht gezielt angesprochen und eingebunden und somit kein Fokus auf Jugendliche gelegt.
Zudem gibt es auch keine Verfahren, die speziell auf Jugendbeteiligung ausgerichtet sind (Poli 2011, S. 3). Daher ergab sich, wie dem Factsheet zum
MKP Youthpart entnommen werden kann, der Anstoß für das MKP zum
Thema ePartizipation:
„Deutschland möchte einen grenzüberschreitenden Austauschprozess darüber anstoßen, wie mehr Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft gelingen kann.
Das BMFSFJ initiiert dazu ein multilaterales Kooperationsprojekt, welches sich
in einem offenen und gemeinschaftlichen Prozess auf die Gelingensbedingungen
netzbasierter Jugendbeteiligung fokussieren soll.“ (IJAB 2013, S. 1)

Der Austauschprozess diente zudem der „Identifikation (technischer) Entwicklungsbedarfe sowie der gemeinsamen Umsetzung von Lösungen anhand von Modellprojekten“ (Poli 2011, S. 2).
Laut Antrag haben in verschiedenen Ländern unterschiedliche Organisationen und am Thema Interessierte bereits erste Formate zur netzbasierten
Beteiligung entwickelt und begonnen, diese zu erproben25. Um den Einbezug von jungen Menschen zu erhöhen, müssten diese Formate bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Zur Förderung der netzbasierten Beteiligung
junger Menschen ist es laut Antrag wichtig, den Fokus von einem nationalen Rahmen auf einen internationalen zu erweitern (IJAB 2011a).
„Hierzu kann der Rahmen der EU-Jugendstrategie in Deutschland genutzt werden, um mit ausgewählten Partnerländern einen internationalen Austausch zu
initiieren, um die Weiterentwicklung netzbasierter Beteiligungsformate in
Deutschland und auch in den Partnerländern zu fördern. (…) Durch die Entwicklung von variablen online-Werkzeugen und Leitfäden können Standards als
Voraussetzung zur Stärkung von netzbasierter Jugendbeteiligung in Deutschland
entwickelt werden, womit die Teilhabechancen junger Menschen gesteigert we rden.“ (IJAB 2011a, S. 5)

Das Projekt Youthpart mit einer Laufzeit von Juli 2011 bis Herbst 2014 hat
zwei Bestandteile: Einen nationalen Part, um die Thematik auf nationaler
25 An dieser Stelle wird nicht genannt, um welche Länder es sich handelt.
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und lokaler Ebene voranzutreiben, sowie einen multilateralen Part, um die
Thematik im Austausch auf europäischer Ebene zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Letzteres wird im Folgenden MKP genannt.
Zielgruppen sind, neben Jugendlichen, „öffentliche Verwaltungen“, aber
auch die „Kinder- und Jugendhilfe“ (IJAB 2011a, S. 4). „Die inhaltliche und organisatorische Steuerung erfolgt durch IJAB in enger Absprache mit den Fachreferaten 503
(nationale Projektteile) und 504 (multilaterale Projektteile)“ beim BMFSFJ (IJAB
2011a, S. 4). Auf nationaler Ebene wird Youthpart von der Initiativgruppe
zur Weiterentwicklung des Projekts im Rahmen des Dialog Internet (Fokusgruppe) sowie von einem Fachbeirat zur fachlichen Begleitung (Fachgruppe)26 unterstützt (vgl. Poli 2011, IJAB 2011a). Die beiden Bestandteile
des Projekts Youthpart sind stark miteinander vernetzt und beeinflussen
sich gegenseitig. Die Trennung der beiden Teile, wie sie in diesem Bericht
vorgenommen wird, ist daher eine analytische. Im Folgenden wird hauptsächlich der multilaterale Aspekt des Projektes betrachtet.
Um das MKP vorzubereiten, wurde im Jahr 2011 auf nationaler Ebene
ein Werkstattgespräch durchgeführt. Hieran nahmen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Politik, Praxis, NGO und der Forschung teil, aber
auch Jugendliche wurden an diesem Gespräch beteiligt. Die daraus folgenden Ergebnisse sollten zur thematischen Einordnung und als Grundlage für
das Projekt dienen. Einige der anwesenden Expertinnen und Experten gehörten dem bereits oben genannten Fachbeirat an (Poli 2011).
Am MKP nahmen Personen aus Großbritannien, Spanien, Finnland, Österreich und Deutschland teil. Zudem beteiligte sich ein Vertreter der Europäischen Kommission am Austausch. Bei den Partnermeetings waren
nicht immer dieselben Personen anwesend, aber Vertreterinnen und Vertreter derselben Institutionen.
Das übergreifende Ziel des Projektes Youthpart ist die „quantitative und
qualitative Stärkung von Jugendbeteiligung durch Modelle netzbasierter Verfahren auf
kommunaler, regionaler und nationaler Ebene unter Einbezug nationaler Experten,
europäischer wie internationaler Partner im Rahmen eines multilateralen Austauschs“
(IJAB 2011a, S. 2; IJAB 2013, S. 1).
Das MKP Youthpart verfolgt weitere Ziele. Erstens sollen „innovative
ePartizipationsverfahren“ auf nationaler wie internationaler Ebene (Poli 2011,
S. 3) identifiziert werden und der „themenorientierte multilaterale Austausch zum
Erfahrungstransfer“ gefördert werden (IJAB 2011a, S. 6).
„Gemeinsam [mit den Partnerstaaten, Anm. d. Verf.] sollen Antworten auf die
Herausforderungen zu aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich
ePartizipation Jugendlicher gefunden werden, und wie Jugendpolitik in diesem Bereich gestaltet werden kann.“ (IJAB 2013, S. 2)

Das MKP soll zweitens die EU-Jugendstrategie fördern und dazu beitragen,
„Impulse für die nationale Umsetzung über Themen, Instrumente und Verfahren von
ePartizipation zu erhalten“ (Poli 2011, S. 2).

26 Im Folgenden Fachbeirat genannt.
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Als drittes Ziel kann die Entwicklung von „Guidelines für gelingende
ePartizipation“ (IJAB 2013, S. 1) zur „Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit
der Verfahren“ (Poli 2011, S. 4) sowie zur Aufwertung des Themas netzbasierter Jugendbeteiligung (IJAB 2011a, S. 5) gesehen werden. Anhand der
Guidelines soll eine Systematisierung und Dokumentation der innovativen
ePartizipationsverfahren erfolgen (Poli 2011).
Im Rahmen des MKP fanden unterschiedliche Veranstaltungen statt. Im
Juni 2012 startete Youthpart mit einer internationalen Fachkonferenz in
Berlin. Diese Auftaktveranstaltung diente gleichzeitig dem ersten internationalen Austausch mit den Partnerstaaten. Die Vertreterinnen und Vertreter
der jeweiligen Staaten einigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen und vereinbarten Partnermeetings, die im Wechsel in den beteiligten Staaten veranstaltet wurden. Insgesamt fanden im Rahmen des MKP vier internationale
Partnermeetings statt. Das Ziel der internationalen Partnermeetings war es,
konkrete Vereinbarungen für die gemeinsame Arbeit zu treffen, „um Modellvorhaben (…) zu identifizieren und im multilateralen Austausch durchzuführen “ (Poli
2011, S. 8 f.). Außerdem verhalfen diese Partnermeetings aus Sicht der Befragten dazu, die Partnerstaaten untereinander kennenzulernen.
Ausgehend von den Diskussionen der Auftaktveranstaltung wurden
Thesen formuliert, die als Grundlage für die weitere Arbeit herangezogen
wurden (IJAB 2011b). Es war also nicht nur ein Auftakt für das Projekt und
den multilateralen Austausch der Partnerstaaten, sondern es wurde auch ein
erster Entwurf der Guidelines für gelingende ePartizipation aus der Diskussion der Veranstaltung erarbeitet.
Durch die weiteren Veranstaltungen – dem Peer-Learning-Seminar in
Helsinki und dem JugendBarCamp 27 in Wien – wurden die Guidelines einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Diese Öffnung diente der
Reflexion und Weiterentwicklung der Guidelines durch das gezielte Feedback der Expertinnen und Experten aus der Fachebene und dem Kreis der
Jugendlichen. Die Grundsätze für Beteiligung spiegeln sich hier wider. Es
werden keine Guidelines für die Zielgruppe Jugendliche entwickelt, sondern
die Zielgruppe wird aktiv in die Entwicklung der Guidelines einbezogen,
indem sie Feedback über den bis dahin gelaufenen Prozess geben soll.

27 Für mehr Informationen zu diesem Format, vgl. http://medialepfade.de/wp-content/uploads/
2013/03/JugendBarCamp_Online.pdf (Zugriff: 13.05.2014).
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Tabelle 11: Übersicht über die Veranstaltungen im MKP Youthpart

Datum
04.06.2012

Veranstaltung
Auftaktveranstaltung und erstes Partnermeeting
„Youth & eparticipation. International conference
on youth participation in the digital society”, Berlin
(Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den
Partnerstaaten und internationale Fachkonferenz)

28.11. - 29.11.2012

Zweites Partnermeeting, Bonn
(Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den
Partnerstaaten)

24.04. - 25.04.2013

Drittes Partnermeeting, London
(Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den
Partnerstaaten)

19.08. - 20.08.2013

Peer-Learning-Seminar, Helsinki
(Peer-Learning-Veranstaltung mit Expertinnen und
Experten sowie den Vertreterinnen und Vertretern
der Partnerstaaten)

18.10. – 20.10.2013

JugendBarCamp, Wien
(Austausch mit Jugendlichen und Expertinnen und
Experten)

12.12. - 13.12. 2013 Viertes Partnermeeting, Madrid
(Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den
Partnerstaaten)
04.06.2014

Vorstellung der Guidelines auf dem 15. Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag, Berlin

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

7.3

Die Multilateralen Kooperationsprojekte als
Peer-Learning-Instrument

Auf der Grundlage der in Kapitel 7.1 zur Fragestellung und zum Evaluationsdesign aufgeführten Analyseschritte werden im Folgenden die beiden
MKP Eigenständige Jugendpolitik und Youthpart in Bezug auf den Aspekt
Peer-Learning betrachtet.
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7.3.1

Klarheit des Gegenstandes

Klarheit des Gegenstandes bedeutet, dass die Mitglieder der deutschen Delegation des MKP Eigenständige Jugendpolitik und die Teilnehmenden am
MKP Youthpart zum einen die Hintergründe hinsichtlich der Konzeption
und der Durchführung des MKP kennen, zum anderen, dass alle deutschen
Delegationsmitglieder dieselbe Auffassung darüber teilen, was unter den
spezifischen Begrifflichkeiten – Eigenständiger Jugendpolitik und ePartizipation – verstanden wird.
MKP Eigenständige Jugendpolitik
Die Grundlage für die Klarheit des Gegenstandes „youth policy“ wurde zu
Beginn des MKP – im Rahmen der Auftaktveranstaltung – durch den Einstiegsvortrag geschaffen. In diesem Vortrag wurde erstens der nationale
Hintergrund – die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik und die
anvisierte Allianz für Jugend – des MKP vorgestellt, und zweitens auch der
Bezug zwischen den Anwendungsfeldern der Eigenständigen Jugendpolitik
und den Themenkorridoren der EU-Jugendstrategie hergestellt (vgl.
Stroppe 2012, S. 14 ff.). Drittens wurden die zentralen Themen benannt,
die das MKP beschäftigen und die zugleich die Themen darstellen sollten,
anhand derer ein Vergleich erfolgen sollte:
 nationale Jugendpolitiken als zentrales Thema;
 die Rolle von Kommunen und Regionen für die nationalen Jugendpolitiken sowie
 bereichsübergreifende/sektorübergreifende Zusammenarbeit.
Viertens wurde im Einstiegsvortrag deutlich gemacht, dass sich Deutschland vom Prozess, miteinander und voneinander zu lernen und sich im
Hinblick auf die nationalen Jugendpolitiken gegenseitig Rückmeldung zu
geben, viel erhoffte. Es ging darum, die Möglichkeiten der gegenseitigen
Beeinflussung hinsichtlich der europäischen Jugendpolitik und der nationalen Jugendpolitiken zu nutzen, Schlussfolgerungen für nationale Jugendpolitiken zu ziehen sowie einen gemeinsamen Beitrag für die EU-Jugendstrategie zu leisten.
Gleichzeitig trug der Vortrag deutlich zur Kontextualisierung bei, indem
er den deutschen Hintergrund erörterte – das politische Anliegen eine Eigenständige Jugendpolitik („independent youth policy“) zu entwickeln –
und den Stand des Prozesses beschrieb. Die Übersetzung des Vortrags und
des Begriffs „eigenständig“ in „independent“ führte jedoch im Verlauf des
Seminars zu Diskussionen und der Notwendigkeit, sich mit der englischen
Begrifflichkeit auseinanderzusetzen – was auch geschah. Anschließend wurde die Eigenständige Jugendpolitik im Englischen als „new youth policy“
bezeichnet.
Grundsätzlich hatten somit alle Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung die Möglichkeit zu erfahren, vor welchem Hintergrund Deutschland
die Initiative für dieses MKP gestartet hat. Des Weiteren wurden die Teilnehmenden darüber informiert, dass das Thema „Nationale Jugendpolitik“
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im Vordergrund steht und dass es darum geht, voneinander zu lernen und
sich gegenseitig Rückmeldung zu geben. Weiter wurde den Teilnehmenden
erläutert, dass das Ziel dabei ist, Einfluss auf die europäische Jugendpolitik
zu nehmen.
Die Analyse der Interviews ergibt, dass Unsicherheiten hinsichtlich der
übergeordneten Zielsetzungen des MKP bzw. des Bezugs zur EU-Jugendstrategie vorliegen. Beteiligte, die erst bei der zweiten Peer-Learning-Veranstaltung als Teilnehmende dazu kamen, brauchten fast den ersten Tag der
Veranstaltung dazu, um sich in die Thematik und die eigene Rolle einzufinden. Allerdings zeigt sich auch bei einzelnen Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung Unsicherheit über den Sinn des MKP, der damit verfolgten
Absichten und ihrer Rolle als Delegationsmitglied.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der deutschen Delegation nicht durchgängig dieselben Mitglieder vertreten waren. Neue Mitglieder wurden nicht ausreichend über das MKP informiert und auf die einzelnen Sitzungen vorbereitet, dadurch wurde bei manchen Befragten keine
Klarheit bezüglich des Gegenstandes erreicht. Ein Grund dafür ist, dass
nicht alle Mitglieder der deutschen Delegation mit dem Umsetzungsprozess
der EU-Jugendstrategie vertraut waren. Auf Grundlage der Analyse kann
konstatiert werden, dass eine kontinuierliche Delegationszusammensetzung,
die Vorbereitung der Delegation sowie das Zusammenspiel dieser Aspekte
wichtig sind. Für später hinzukommende Delegationsmitglieder ist eine
Vorbereitung unabdingbar.
MKP Youthpart
Durch die Vielschichtigkeit des Gesamtprozesses und den Einbezug der
unterschiedlichen Ebenen – von der lokalen Ebene durch die Initiative
„Youthpart lokal“28 bis hin zur Beteiligung der Europäischen Kommission
als Partner des multilateralen Austauschs – ist es zwingend notwendig, einen klaren Gegenstand für die jeweiligen Veranstaltungen für alle Beteiligten zu haben und diesen für alle transparent zu machen.
Immer wiederkehrende Punkte in den Partnermeetings – so kann es den
Interviews mit den deutschen Teilnehmenden sowie den Beobachtungsprotokollen entnommen werden – sind der Austausch von Erfahrungen in Bezug auf den Themenbereich ePartizipation, das Kennenlernen von bereits
bestehenden Projekten in den verschiedenen Staaten sowie die Einigung
und Klärung des weiteren Vorgehens. Unter dieser Einigung und Klärung
kann das Erarbeiten der Guidelines betrachtet werden. Sowohl in den Dokumentationen als auch in den Interviews zeigt sich, dass diese Einigung
und Klärung zentraler Punkt aller Partnermeetings war.
Da in diesem MKP-Format nicht nur der Austausch der beteiligten Partnerstaaten untereinander stattfand, sondern darüber hinaus Veranstaltungen
für ein breiteres Publikum, muss ebenso betrachtet werden, ob auf den einzelnen Veranstaltungen die Zielsetzung des MKP klar kommuniziert wurde.
Ziel dieser Veranstaltungen war es, die Guidelines mit einem breiteren Pub28 Vgl. www.dkjs.de/unsere-arbeit/verantwortung-wagen/youthpart-lokal.html
(Zugriff: 13.05.2014).
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likum, bestehend aus Expertinnen und Experten sowie Jugendlichen, zu
diskutieren und einen Austausch über bereits bestehende Projekte zur netzbasierten Beteiligung Jugendlicher zu ermöglichen. Die Analyse der Interviews und Dokumente ergibt, dass das Ziel – die Entwicklung der
Guidelines – allen Befragten klar war.
Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass das Ziel des MKP – die
Entwicklung von Guidelines – auf den Veranstaltungen klar kommuniziert
wurde. Grundlage des gemeinsamen Verständnisses war die von den Partnerstaaten entwickelte Definition dessen, was unter ePartizipation zu verstehen ist. Diese Definition wurde den Guidelines vorangestellt und somit
gewährleistet, dass allen das zugrunde liegende Verständnis von ePartizipation zugänglich gemacht wurde.

7.3.2

Vergleichsgegenstände

Im Folgenden werden die Peer-Learning-Themen innerhalb der beiden
MKP dargestellt.
MKP Eigenständige Jugendpolitik
Für das MKP Eigenständige Jugendpolitik lassen sich drei Schwerpunkte
des Peer-Learning-Prozesses erkennen: die Anerkennung und Aufwertung
der Zielgruppe Jugend, die Jugendpolitik als Ressort- und Querschnittspolitik und die Rolle der Regionen und Kommunen. Alle drei
Schwerpunkte sind integraler Bestandteil des deutschen Konzepts des
MKP. Diese wurden bereits im ersten Vorbereitungstreffen in Brüssel als
Vergleichskategorien bzw. Referenzpunkte für eine erste Vorstellung der
verschiedenen Ansätze der Jugendpolitiken in den jeweiligen Staaten genutzt.
Im Protokoll des Vorbereitungstreffens mit den Partnerstaaten im Januar
2012 werden sie als „Topics of the Peer-Learning” (JUGEND für Europa,
2012b) benannt, auf die sich die beteiligten Akteure einigten. Jedes dieser
Themen wurde zudem zu einem Hauptschwerpunkt eines Peer-LearningSeminars gemacht.
Da diese drei Themen bereits im Konzept zum MKP festgehalten wurden, handelt es sich dabei nicht um gemeinsam mit den Partnerstaaten ausgehandelte Inhalte, sondern von deutscher Seite aus eingebrachte Themen,
die von den Partnern angenommen wurden. Gleichwohl lässt das Konzept
Spielraum dafür zu, den Bedarf der Partnerstaaten „einfließen zu lassen“ (Siebel 2011, S. 4).
MKP Youthpart
Im Verlauf des MKP wurde anhand der Erfahrungen mit ePartizipation der
Fokus auf die Entwicklung der Guidelines gelegt. Mithilfe der Entwicklung
dieser Guidelines wurden die Erfahrungen, die in den einzelnen Staaten mit
dem Thema ePartizipation gemacht wurden, ausgetauscht. Ziel war es, mögliche Gelingensbedingungen für eine netzbasierte Beteiligung durch die
Diskussionen zu eruieren und diese in den Guidelines festzuhalten. Auch
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auf den Veranstaltungen sind die Guidelines der Gegenstand des Vergleichs
anhand dessen sich die Teilnehmenden austauschen. Die Idee, mit der
Entwicklung solcher Guidelines den Austausch zu gestalten, wurde von
Deutschland eingebracht und mit den Partnerstaaten auf dem ersten internationalen Partnertreffen abgestimmt; diese waren mit einem solchen Vorgehen einverstanden.

7.3.3

Bestandsaufnahme und Kontextabhängigkeit

Um einen soliden Vergleich durchführen zu können, ist es grundlegend,
eine Bestandsaufnahme durchzuführen, das heißt, das vorliegende Wissen
zum Gegenstand des Vergleichs zusammenzutragen. Dazu gehören auch
relevante Kontextinformationen. Wenn es beispielsweise um einen Vergleich von Politiken und deren Umsetzung geht, ist es unerlässlich zu verstehen, in welche politischen Systeme diese eingebettet sind.
MKP Eigenständige Jugendpolitik
Eine erste Vorstellung der unterschiedlichen Jugendpolitiken der Staaten
fand im MKP Eigenständige Jugendpolitik bereits während des ersten Vorbereitungstreffens statt:
„The first phase of the meeting was dedicated to the presentations of the different
youth policy approaches in the participating countries.“ (JUGEND für Europa
2012b, S. 1)

Dem Bericht dieses Treffens lässt sich entnehmen, dass die Beteiligten ihre
Jugendpolitikansätze vorstellten und die anschließende Diskussion mit den
zentralen Themen der jeweiligen Jugendpolitiken führten (JUGEND für
Europa 2012b). Auf dieser Sitzung kam es zur Einigung auf die Themenschwerpunkte, mit denen der gegenseitige Erfahrungsaustausch ermöglicht
werden sollte.
Die Vorstellung der unterschiedlichen Jugendpolitiken wurde bei der
Auftaktveranstaltung fortgesetzt. Bereits in der Vorbereitung dieses ersten
Peer-Learning-Seminars wurden Factsheets per E-Mail an alle Teilnehmenden versandt. Gegenstand dieser Factsheets war die Jugendpolitik im jeweiligen Staat. Vorrangig dienten diese Factsheets dazu, einen ersten Überblick
über die politischen Bedingungen im jeweiligen Staat zu ermöglichen. Sie
stellten Kontextinformationen bereit, die für die weitere Arbeit als Hintergrundwissen relevant waren.
Darüber hinaus präsentierten alle beteiligten Delegationen während des
ersten Peer-Learning-Seminars die kommunale Jugendpolitik im eigenen
Staat. Durch diese länderspezifischen Vorstellungen wurde Kontextwissen
bei den Teilnehmenden aufgebaut.
Bei dieser Auftaktveranstaltung wurde zudem bereits der Versuch unternommen, eine erste Synthese hinsichtlich der zentralen Herausforderungen
und Fragestellungen bei der Entwicklung der nationalen Jugendpolitiken zu
formulieren. Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse einem Votum un177

terzogen, um aus der Vielzahl der Herausforderungen und Fragestellungen,
sechs prioritäre Themen herauszufiltern. Auf diese Weise wurden die Themen ausgewählt, die nicht nur für einen Staat wichtig sind, sondern für alle
beteiligten Staaten. Diese sind:







“Participation and Empowerment of Young People
Cross-sectorial Cooperation
Positive Youth Policy
Implementation of Youth Policy
Social Challenges addressed by youth policy
Evidence based Youth Policy” (JUGEND für Europa 2012a, S. 7)

Das zweite Seminar konzentrierte sich im Wesentlichen auf die Situation in
den Niederlanden. Sowohl der Nachmittag des ersten Tages als auch die
erste Stunde des zweiten Tages wurden für Projektbesuche genutzt. Diese
wurden am ersten Tag vorbereitet und am zweiten Tag in Kleingruppen
reflektiert.
Die Analyse der Interviews ergibt, dass eine Unzufriedenheit bei den
meisten Mitgliedern der deutschen Delegation darüber herrscht, was die
Austauschmöglichkeiten zum Thema „youth policy“ betraf. Mehrheitlich
wird bemängelt, dass kaum Zeit vorhanden war, um Erfahrungen aus den
anderen beteiligten Staaten zu einem ressourcenorientierten jugendpolitischen Ansatz zu erhalten und in einen Erfahrungsaustausch zu treten. Weiterhin wird von mehreren Befragten kritisiert, dass vorrangig Best-PracticeProjekte auf lokaler Ebene vorgestellt und kein Bezug zur Einbettung in
eine kommunale jugendpolitische Strategie hergestellt wurde. Da diese Kritik von mehreren Befragten geäußert wurde, kann der Schluss gezogen werden, dass im Rahmen des zweiten Peer-Learning-Seminars vor allem die
spezifische Situation eines Staates im Vordergrund stand. Zugleich fehlte
aber die Einbettung der Best-Practice-Beispiele in kommunale jugendpolitische Strategien.
Das dritte Peer-Learning-Seminar wies eine größere Ähnlichkeit zur Auftaktveranstaltung auf. Die spezifische Sammlung von Daten der Staaten
bezogen auf den Entwicklungsstand der nationalen Jugendpolitiken stellte
einen Arbeitsschritt dar. Im Anschluss daran stand das spezifische Thema
„Cross-sectorial Cooperation“ im Mittelpunkt, das zugleich eine der zentralen
Vergleichskategorien des MKP ist.
MKP Youthpart
Die Befragten berichten in den Interviews, dass im Rahmen der internationalen Partnertreffen und der anderen Veranstaltungen Projekte aus den
jeweiligen Staaten vorgestellt wurden.
Am deutlichsten konnte dies auf der Veranstaltung in Helsinki beobachtet werden, auf der Projekte aus Finnland vorgestellt wurden. Als eines der
Ziele des Peer-Learning-Seminars wird von den Befragten das Kennenlernen von Good-Practice-Beispielen aus den einzelnen Staaten genannt. Darüber hinaus wurde zu Beginn der Veranstaltung auf die spezifische Situation bezüglich ePartizipation im Bereich der Jugendpolitik in Finnland einge178

gangen. Durch die Vorstellung der Situation in diesem Staat und die Vorstellung von und über den Austausch über einzelne Projekte der anderen
Staaten war es möglich, einen Vergleich mit und eine Einordnung der eigenen Situation zu anderen Staaten vorzunehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den Partnermeetings sowie den anderen Veranstaltungen die Guidelines im Rahmen eines Erfahrungsaustausches diskutiert wurden. Es wurden Projekte und Informationen vorgestellt, die für die Entwicklung der Guidelines relevant waren.

7.3.4

Voneinander- und Miteinander-Lernen

Um darzustellen, wie die Befragten den Peer-Learning-Prozess im MKP
bewerten und ihre Erfahrungen einordnen, wurden die Befragten im Interview gebeten zu erläutern, was sie unter Peer-Learning verstehen. Im Folgenden wird für beide MKP das Verständnis der deutschen Teilnehmenden
der beiden MKP sowie der Teilnehmenden an den einzelnen Veranstaltungen des MKP Youthpart vorgestellt.
Das Verständnis der deutschen Delegation von Peer-Learning im MKP Eigenständige
Jugendpolitik
Peer-Learning, so die Meinung der Mitglieder der deutschen Delegation,
beschränkt sich nicht zwingend auf eine Gruppe Gleichaltriger oder eine
Gruppe von Menschen, die die gleichen Funktionen haben oder auf der
gleichen Ebene tätig sind. Stattdessen wird Peer-Learning über ein gemeinsames Lerninteresse definiert.
„Ich würde sagen, dass Personen aus ähnlichen Bereichen sich gezielt zu einem
bestimmten Thema austauschen, also einfach, das ist für mich – da geht’s noch
nicht mal so im Sinne Peergroup, gleichaltrig, sondern es geht eher um den gle ichen Hintergrund. Das ist für mich da der Fokus, also dass Personen, die aus
einem ähnlichen Feld kommen und ähnliche Dinge verfolgen, sich eben – ja, ich
denk, das ist noch mal wichtig – gezielt austauschen.“ (I. 70, 49)

Peer-Learning kann zwischen unterschiedlichen Ebenen – im europäischen
sowie im nationalen Kontext – stattfinden (I. 70, 49; I. 82, 10-13). Welche
Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – und welche Akteure beteiligt
werden, ist abhängig vom Thema oder Gegenstand des Peer-Learnings.
Geht es zum Beispiel um die Bundesebene bzw. um die Entwicklung einer
nationalen Strategie, dann bedarf es grenzüberschreitenden Lernens, d. h.
Lernen von anderen nationalen Prozessen. Das kann dann bedeuten, dass
alle Ebenen, die für die Gestaltung einer nationalen Strategie relevant sind,
beteiligt werden.
Peer-Learning muss nicht immer multilateral, sondern kann auch bilateral erfolgen (I. 83, 21; I. 76, 49). Ein weiteres Kennzeichen von PeerLearning ist ein „themenorientierter Austausch“, der sich aufgrund seiner Intensität von einmaligen „punktuellen Berührungen“ ohne Fortsetzung abhebt (I.
83, 23).
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Als weitere von den Befragten aufgezeigten Merkmale von Peer-Learning
lassen sich Gleichberechtigung, Gegenseitigkeit und Austausch nennen (I.
84, 59; I. 76, 65; I. 74, 85), die einem einseitigen „missionarischen Eifer“ gegenüberstehen (I. 76, 65).
Dem Austausch untereinander wird ein besonderer Stellenwert beigemessen. Für einen solchen Austausch gilt es, Raum zu schaffen (I. 74, 85).
Das Verständnis der deutschen Teilnehmenden von Peer-Learning im MKP Youthpart
Die Auswertung der Interviews ergibt, dass von den Befragten unter PeerLearning ein Voneinander-Lernen von Gleichgesinnten auf Augenhöhe
verstanden wird. Dabei kommt es nicht darauf an, dass diese Gleichgesinnten auf derselben Ebene tätig sind.
„Peer-Learning ist ein strukturierter Prozess des Voneinander-Lernens zu ausgewählten Themen oder Arbeitsfeldern, wobei Peers Personen sind, die in diesen
Arbeitsfeldern in unterschiedlicher Weise aktiv sind. Also (…) hier sind es halt
Leute, die in ähnlichen Arbeitsfeldern arbeiten, also Fachkräfte der Jugendarbeit
oder mal ganz konkret jetzt auf – Leute, die halt im Bereich ePartizipation oft
in verschiedenen Stellen aktiv sind.“ (I. 93, 120)

Ein Miteinander- und Voneinander-Lernen der verschiedenen Ebenen erfolgte im MKP Youthpart in Bezug auf den Austausch über die Guidelines.
Aufgrund der Erfahrungen mit dem MKP wird von den Befragten genannt, dass die Auswahl der beteiligten Akteure ein wichtiger Punkt ist. Ein
weiterer zentraler Aspekt ist laut der Befragten, dass das Konzept über das
Vorhaben gut durchdacht sein muss. Zudem sollte eine Verständigung in
den einzelnen beteiligten Staaten sichergestellt sein, damit der Prozess gut
funktionieren kann (I. 112, 52).
Damit auf Augenhöhe diskutiert werden kann, muss die Voraussetzung
dafür gegeben sein, dass alle beteiligten Partnerstaaten über einen ähnlichen
Erfahrungshintergrund verfügen.

7.3.5

Herausarbeiten einer Synthese

Das Erstellen einer Synthese ist grundlegend für den Peer-LearningProzess. Es geht darum, gemeinsam mit den Partnerstaaten zu Lernergebnissen zu kommen, die von allen Beteiligten gemeinsam getragen werden
können.
MKP Eigenständige Jugendpolitik
Eine Möglichkeit, eine Synthese zu erstellen, besteht darin, sich auf gemeinsam geteilte Ergebnisse des Peer-Learning-Prozesses zu konzentrieren.
Gleichzeitig beinhaltet diese – entsprechend der zentralen Zielsetzungen
des MKP – gewonnene Anregungen und Hilfestellungen für die Weiterentwicklung nationaler Jugendpolitiken und „Empfehlungen für die Behandlung des
Themas Jugendpolitik auf europäischer Ebene“ (Siebel, C. 2011, S. 6). Darüber
hinaus wäre es mit Blick auf die Weiterentwicklung der Eigenständigen Ju180

gendpolitik zielführend – dies ist eine zweite Möglichkeit –, eine eigene
nationale Synthese für die Weiterentwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik herbeizuführen.
Während ersteres umgesetzt wurde, fehlt bislang eine systematische
Bündelung der Erkenntnisse für die Eigenständige Jugendpolitik. Konkret
wurde im MKP zu jeder multilateralen Veranstaltung eine schriftliche Zusammenfassung (minutes) der Veranstaltung selbst sowie der erzielten Ergebnisse verfasst. Darüber hinaus wurde von JUGEND für Europa eine
umfangreiche Dokumentation zur Auftaktveranstaltung (JUGEND für Europa 2012a) erarbeitet. Eine vergleichbare Dokumentation wurde weder für
das zweite noch für das dritte Peer-Learning-Seminar vorgenommen. Dies
war die Aufgabe der Delegation, die die Veranstaltung federführend organisierte. Anstatt einer Dokumentation hat das niederländische Jugendinstitut
„Nederlands Jeugdinstituut“, das eine Homepage zur „Youth Policy in the
Netherlands“ führt, dort über das MKP Eigenständige Jugendpolitik informiert und relevante Dokumente zu allen drei Veranstaltungen veröffentlicht29.
Schließlich wurde eine Synthese, die die Ergebnisse aller drei Veranstaltungen systematisch herausarbeitet und bündelt, in Form eines abschließenden Berichts erstellt (Becker/de Lange 2013). Die Ergebnisse wurden auf
dem Auswertungstreffen vorgestellt und diskutiert, mit dem Ziel sich auf
die Ergebnisse zu verständigen, auch mit Blick auf die anstehende Präsentation der Ergebnisse auf europäischer Ebene.
Da das Auswertungstreffen auf ministerieller Ebene stattfand, stellt sich
die Frage, inwiefern es sich um einen mehrheitlich getragenen Konsens aller
Beteiligten handelt. Während dieses Auswertungstreffens zeigte sich erneut,
dass sich eine kontinuierliche Teilnahme der Delegationsmitglieder an den
einzelnen Veranstaltungen des MKP förderlich auf die Zusammenarbeit
auswirkt, denn im Rahmen des Auswertungstreffens kam es erneut zu
grundsätzlichen Begriffsklärungen und Diskussionen über den Ansatz der
„positiven Jugendpolitik“. Schließlich wurde während des Auswertungstreffens beschlossen, die besprochenen Änderungen einzuarbeiten und das
Dokument im E-Mail-Verfahren unter den beteiligten Ministeriumsvertreterinnen und -vertretern abzustimmen. Die daraus entstandene Synthese stellte die Basis für die Ergebnispräsentation in Brüssel dar, deren Ergebnisse
von JUGEND für Europa in einer Abschlussdokumentation „A new youth
policy for Europe. Towards the empowerment and inclusion for all young
people. European Peer-Learning on Youth Policy (2011-2013)“ (JUGEND
für Europa 2013b) zusammengefasst wurden.
Es kann zusammengefasst werden, dass im Rahmen des MKP Eigenständige Jugendpolitik eine Synthese erstellt wurde, in deren Fokus gemeinsam getragene Empfehlungen für Jugendpolitik stehen, die zur Anregung
und Weiterentwicklung der jugendpolitischen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene beitragen sollen. Mit dieser Synthese wird zugleich eine der
oben genannten Zielsetzungen des MKP erfüllt.
29 Siehe www.youthpolicy.nl/yp/Youth-Policy/International-Conferences/Pastconferences/
Multilateral_Peer_Learning_Seminar (Zugriff: 13.05.2014).
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MKP Youthpart
Die Synthese im MKP Youthpart sind die Guidelines. In diesen bündeln
sich die Erfahrungen der einzelnen Staaten mit der Thematik ePartizipation.
Dabei lassen sich jedoch keine Rückschlüsse mehr auf Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten ziehen, da die Guidelines
ein Produkt darstellen, das auf der Grundlage des Erfahrungsaustausches
und Aushandlungsprozesses der Partnerstaaten erstellt wurde.
Da die einzelnen Entwicklungsschritte der Guidelines (minutes und anschließend verschickte jeweilige aktualisierte Versionen der Guidelines) dokumentiert worden sind, könnten diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede
im Nachhinein aus diesen Dokumenten herausgearbeitet werden. Möglich
wäre dies durch die Analyse der einzelnen Versionen, die in die verschiedenen Prozesse eingebracht wurden. Da jedoch alle Beteiligten davon berichten, dass im Rahmen der Veranstaltungen dieser Austausch regelmäßig erfolgte und die Basis der gemeinsamen Arbeit bildete, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Erfahrungen mit dem Themenbereich in den
Guidelines gebündelt wiederfinden.
Diese Leitlinien können folglich als Quintessenz der unterschiedlichen
einzelnen Erfahrungen gelten und somit als Synthese bezeichnet werden.

7.3.6

Transfer und Nutzbarmachung der Ergebnisse

Um – auch hinsichtlich der Lernerfahrungen – die Synthese des MKP wirklich nutzbar zu machen, müsste diese entsprechend weitertransportiert we rden, das heißt in die entsprechenden Strukturen im eigenen Staat und auf
die europäische Ebene. Die Betrachtung dieses Transfers ist der sechste
Analyseschritt.
MKP Eigenständige Jugendpolitik
Das Konzept des MKP Eigenständige Jugendpolitik sieht einen umfangreichen Ergebnistransfer in die nationalen Debatten und auf die europäische
Ebene vor. Der Transfer der Ergebnisse aus dem MKP Eigenständige Jugendpolitik wird auf zwei verschiedenen Ebenen analysiert. Dabei wird in
einem ersten Schritt betrachtet, inwiefern die Ergebnisse auf nationaler
Ebene nutzbar gemacht und in die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik eingebracht wurden. Im zweiten Schritt wird aufgezeigt, inwiefern ein Transfer der Ergebnisse des Peer-Learnings auf die europäische
Ebene stattgefunden hat.
Ein erster Schritt in Richtung Ergebnistransfer des MKP in die nationale
Politik ist dahingehend sichergestellt, dass die zentralen Dokumente der
Veranstaltungen im Internet zugänglich sind. Darüber hinaus gewährleistet
JUGEND für Europa eine regelmäßige Online-Berichterstattung zu den
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Veranstaltungen30. Zudem sind die Dokumentationen zum MKP in gedruckter Version zugänglich.
Bislang wurde es allerdings versäumt, die Ergebnisse aus der nationalen
Perspektive der Eigenständigen Jugendpolitik systematisch auszuwerten. Es
wird zwar davon ausgegangen, dass die oben beschriebenen Ergebnisse
auch für die Umsetzung der Eigenständigen Jugendpolitik bereichernd sind,
da sie auch seitens des deutschen Ministeriums mitgetragen werden. Es wäre allerdings sinnvoll gewesen, wenn eine systematische Auswertung und
Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse in Hinblick auf die Weiterentwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik seitens der deutschen Delegation vorgenommen worden wäre. Das vorhandene Datenmaterial liefert jedoch keine Hinweise darauf, dass sowohl Ergebnisse einzelner PeerLearning-Veranstaltungen als auch Gesamtergebnisse der „Steuerungsgruppe Eigenständige Jugendpolitik“ in systematisierter und gebündelter Form
vorgelegt und in dieser Steuerungsgruppe diskutiert wurden. Einen systematischen Transfer zentraler Erkenntnisse zum Beispiel in Form einer schriftlichen Synthese, die in der Steuerungsgruppe Eigenständige Jugendpolitik
als Diskussionsgrundlage dienen könnte, gab es ebenfalls nicht. Dennoch
geben wichtige Akteure, die auch in die Entwicklung der Allianz für Jugend
involviert sind, an, bedeutende Erkenntnisse gewonnen zu haben und diese
auch für den Prozess zu nutzen. Allerdings fällt es den Befragten schwer zu
benennen, welche Anregungen und Ergebnisse sie konkret weitertransportiert haben. Wenngleich an dieser Stelle nicht die Bedeutung der gesammelten Erfahrungen der einzelnen Akteure geschmälert werden soll, wäre eine
systematische Bündelung und Auswertung der Ergebnisse in Hinblick auf
den Nutzen für die Eigenständige Jugendpolitik ein größerer Ertrag. Möglicherweise wurde an dieser Stelle bislang eine Chance vertan, das Potenzial
des MKP bestmöglich für die Weiterentwicklung der deutschen Jugendpolitik zu nutzen.
Anders stellt sich die Situation bezüglich des Ergebnistransfers auf die
europäische Ebene dar. Dieser fand im Rahmen einer Abendveranstaltung
am 25.11.2013 in der Ständigen Vertretung Litauens in Brüssel statt. Der
Termin und der Ort wurden gezielt gewählt, da an diesem Datum der Jugendministerinnen- und -ministerrat in Brüssel tagte.
Die erarbeiteten Ergebnisse wurden auf europäischer Ebene, in Anwesenheit u. a. von Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission, der Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und dem
Europarat im Jugendbereich, des Europäischen Jugendforums sowie verschiedener Ministerien aus EU-Mitgliedsstaaten, wie zum Beispiel Slowakei,
Polen und Dänemark, präsentiert und zur Diskussion gestellt. Der Transfer
der von der ministeriellen Ebene gemeinsam getragenen Ergebnisse wurde
erfolgreich realisiert und für das Thema „Jugendpolitik“ sowie für das Format MKP als Peer-Learning-Instrument eine europäische Öffentlichkeit
geschaffen.

30 Vgl. www.jugendpolitikineuropa.de/thema/peer-learning-und-eu-transfer.149/seite/2/
(Zugriff: 13.05.2014).
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MKP Youthpart
Da das MKP Youthpart zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts gerade
endete, lassen sich an dieser Stelle nur die Vorhaben und Überlegungen der
Projektverantwortlichen und der Vertreterinnen des BMFSFJ darstellen.
Die Guidelines, die im Rahmen des MKP Youthparts entwickelt wurden,
sollen in die Arbeit der B-L-AG einfließen und im Themenkorridor Partizipation Anwendung finden. Dazu sollen diese von den Projektverantwortlichen in der B-L-AG vorgestellt werden. Darüber hinaus bestehen Überlegungen, dass einzelne Staaten, die bereits erfolgreiche Projekte zum Thema
Partizipation durchführen, diese exemplarisch in der B-L-AG vorstellen.
Auf diese Weise kann sichtbar werden, wie die Guidelines anhand gelingender Projekte in der Praxis Anwendung finden. Um die Diskussion auf europäischer Ebene anzuregen, wird darüber nachgedacht, die Guidelines auf
der Homepage der Europäischen Kommission einzustellen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7.3.7

Bewertung der Multilateralen Kooperationsprojekte und des
Instruments des Peer-Learning

Im Folgenden werden zunächst die Bewertungen der beiden MKP aus Sicht
der Befragten dargelegt, im Anschluss eine Bilanz auf Grundlage der Analyse gezogen.
MKP Eigenständige Jugendpolitik/Bewertungen aus Sicht der Befragten
Die Befragten wurden im Interview gebeten, das MKP zu bewerten. Die
Antworten zeigen ein heterogenes Meinungsbild.
Insgesamt beurteilen die Befragten die Teilnahme am MKP positiv und
beschreiben das MKP als sinnvolles Format um Peer-Learning-Prozesse zu
ermöglichen. So war es durch die Teilnahme am MKP möglich, ein Netzwerk von Akteuren zu bilden, das für die Mitgestaltung der Jugendpolitik
auf europäischer Ebene bereichernd sein kann (I. 76, 98) und für die Praxis
der Jugendarbeit umso bedeutender ist, da diese politischer Unterstützung
bedarf (I. 72, 113). Die Teilnahme am MKP ermöglichte das Kennenlernen
von jugendpolitischen Ansätzen in anderen Staaten und somit die Reflexion
des eigenen Ansatzes. Auf diese Weise trug es dazu bei „Betriebsblindheit“ zu
verringern, da neue Perspektiven und ein Vergleichshorizont eröffnet wurden (I. 74, 31). Schließlich wird das MKP als Beitrag verstanden, um eine
europäische Öffentlichkeit in der Jugendpolitik zu schaffen (I. 74, 66-69).
Kritisiert wird allgemein die mangelnde Transparenz bezüglich der gewählten Delegationen der ausländischen Partner und der Zusammensetzung
und Veränderung der deutschen Delegation im Laufe des Projektes (I. 73,
47, 70).
Der Aspekt Zeit spielt in den Bewertungen eine große Rolle. Im Nachgang der Auftaktveranstaltung wird zudem von den Befragten deutlich gemacht, dass nicht nur die Vorbereitung der Delegationen im Vorfeld, sondern auch die Vorstellung der deutschen Delegationsmitglieder untereinander zu kurz kam.
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Bei den ersten drei Veranstaltungen kamen Diskussionen aufgrund von
Klärungen der Begrifflichkeiten und einer zu engen Taktung der Kleingruppenarbeit kaum zustande. Daher berichten die Befragten, dass sie zwar
interessante Projekte kennengelernt haben, es aber wenig Austauschmöglichkeiten bezogen auf andere Ansätze ressourcenorientierter Jugendpolitik
aus anderen Staaten gegeben hat (I. 74, 41-51).
MKP Youthpart/Bewertung aus Sicht der Befragten
Im Folgenden werden zunächst die Bewertungen der Befragten zur Auftaktveranstaltung, anschließend zu den einzelnen Partnermeetings und abschließend zum Peer-Learning-Seminar in Helsinki sowie zum JugendBarCamp in Wien präsentiert.
Die Auftaktveranstaltung wird von den Projektverantwortlichen und den
Ministerialvertreterinnen grundsätzlich positiv bewertet, da mit dieser Veranstaltung „Netzwerkbildung, Strukturierung der Fragestellungen“ und ein europäischer Austausch begonnen wurden (I. 101, 65). Das Ziel, „viele Leute mal
zusammenzubringen, das Thema auf die politische Agenda zu setzen“ wurde erreicht
(I. 99, 55). Angemerkt wird jedoch, dass im Vorfeld mehr internationale
Partner gezielter hätten angesprochen werden müssen, damit mehr internationale Gäste an der Veranstaltung teilgenommen hätten (I. 92, 254).
Vonseiten der befragten Teilnehmenden wird die Veranstaltung ebenfalls
positiv bewertet. Diese berichten, dass der Austausch zum Thema
ePartizipation im Vordergrund der Veranstaltung stand. Aufgrund der Aussagen kann jedoch festgehalten werden, dass mit der Veranstaltung kein
Auftakt des MKP stattfand, sondern ein Auftakt zur Bearbeitung der Thematik ePartizipation sowie zum Projekt Youthpart. Es wurde den Teilnehmenden auf dieser Veranstaltung nicht deutlich gemacht, dass es sich bei
Youthpart um ein MKP handelt, bei dem der Austausch mit europäischen
Partnern im Vordergrund steht. Daher spielte das MKP mit dem Austausch
der Partnerstaaten auf der Veranstaltung nur eine geringe Rolle. Allerdings
wurden die Hauptaussagen aus den Diskussionen der einzelnen Veranstaltungspunkte zu Thesen verdichtet. Diese wurden daraufhin in der Diskussion mit dem Fachbeirat zu einer ersten Version der Guidelines verarbeitet,
wobei diese wiederum in den multilateralen Austausch eingespeist wurden.
Die ersten beiden Partnermeetings werden von den deutschen Beteiligten ebenfalls grundsätzlich positiv beurteilt. Diese beiden Treffen trugen
dazu bei, dass sich die Partner untereinander kennenlernten und die Öffnung des Feldes erreicht wurde, auf dem der Austausch aller Beteiligen basierte (I. 101, 101). Es gelang, den Rahmen festzulegen und sich inhaltlich
auszutauschen (I. 101, 101; I. 99, 95). Der Austausch fand zur Struktur der
Guidelines sowie zu den Definitionen der Begriffe statt. Dadurch entstand
ein gemeinsames Grundverständnis und das Fundament der gemeinsamen
Arbeit (I. 98, 169; I. 101, 101).
Dem Kennenlernen der Partner zu Beginn hätte laut der Befragten mehr
Zeit eingeräumt werden können. Insgesamt deutet sich bereits hier an, dass
dem Aspekt der Zeit eine bedeutende Rolle im Prozess zukommt (I. 98,
169; I. 101, 107).
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Das dritte Partnertreffen wird von den Befragten als „krisenhaft“ und
„nicht vollständig gelungen“ beschrieben (I. 99, 119; I. 101, 143). Der Grund,
warum das Treffen als eher schwierig angesehen wird, besteht darin, dass
auf diesem Treffen die Begrifflichkeiten erneut diskutiert werden mussten,
um ein gemeinsames Verständnis und damit eine Grundlage für das gemeinsame Arbeiten zu erreichen. Da dies letztendlich gelungen ist (I. 99,
119; I. 101, 143) und sich darüber hinaus auf diesem Treffen herausstellte,
dass alle Partner den gesamten Prozess begleiten konnten 31, wird dieses
Treffen dennoch als „erfolgreich“ bezeichnet (I. 101, 137).
Hinsichtlich der Entwicklung der Guidelines äußern die Befragten, dass
zu wenig forciert wurde, dass sich jeder Partnerstaat im Vorfeld der Sitzung
mit der bestehenden Version der Guidelines auseinandersetzte. Dies ist eine
Voraussetzung, um zum einen die Diskussionen auf den Treffen zu erleichtern, zum anderen, um sicherzustellen, dass auch die Erfahrungen von jedem Partnerstaat in die Guidelines einfließen (I. 98, 245).
Das vierte Partnermeeting wird von den deutschen Beteiligten insgesamt
wieder positiv eingeschätzt, da eine fundierte Diskussion stattfand und die
Guidelines abgeschlossen werden konnten (I. 113, 54).
Zwischen dem dritten und vierten Partnermeeting fanden zwei weitere
Veranstaltungen im Rahmen des MKP statt: das Peer-Learning-Seminar in
Helsinki und das JugendBarCamp in Wien.
Das Peer-Learning-Seminar wird von den Projektverantwortlichen und
den Ministeriumsvertreterinnen sehr positiv eingestuft und allgemein als
gelungen bezeichnet. Durch die Öffnung dieser Veranstaltung für Expertinnen und Experten gelang es, unterschiedliche Ebenen zusammenzubringen (von der EU-Ebene bis zur lokalen Ebene) und so neue Sichtweisen in
den Prozess einfließen zu lassen (I. 112, 56; I. 113, 6). Die bestehende Version der Guidelines konnte durch den Austausch mit den Expertinnen und
Experten weiterentwickelt sowie ein Praxisbezug hergestellt werden (I. 110,
59).
Die befragten Teilnehmenden beschreiben die Veranstaltung als arbeitsintensiv und gut strukturiert (I. 104, 121). Vor allem der Austausch wird
von den Befragten dabei als gelungen hervorgehoben (I. 104, 197; I. 106,
177; I. 108, 35), weil dieser trotz der verschiedenen Ebenen auf Augenhöhe
stattfand (I. 104, 197).
Auch auf dieser Veranstaltung zeigte sich, dass der Aspekt Zeit eine große Rolle spielt. So wird von mehreren Befragten angemerkt, dass die Vorstellungen der Praxisprojekte und der Guidelines im Vordergrund standen
und es zu wenig Zeit gab, diese zu diskutieren (I. 104, 41, 121; I. 105, 75; I.
108, 35; I. 109, 53). Zur Vorbereitung hätten sich die Befragten Informationen über die teilnehmenden Delegationen sowie über den Gesamtrahmen
und die Einbettung in das MKP gewünscht (I. 104, 66 f.; I. 106, 82).
Das JugendBarCamp wird von den Projektverantwortlichen und den zuständigen Personen im Ministerium insgesamt positiv bewertet.

31 Bis zu diesem dritten Treffen konnte nicht final geklärt werden, dass sich alle Partner bis zum
Ende des Prozesses daran beteiligen.
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Im Vorfeld des BarCamps wurde eine Plattform eingerichtet, auf der die
Jugendlichen sich selbst und ihre Anliegen vorstellen und Diskussionsvorschläge einbringen konnten. Diese wurde laut Aussagen der Befragten jedoch nicht in dem Ausmaß genutzt, wie von den Organisatorinnen und
Organisatoren erwartet (I. 113, 22). Gleichfalls zeigte sich rückblickend,
dass die Rolle der europäischen Partner auf der Veranstaltung nicht klar
war. Aus deutscher Sicht wurde mehr Austausch zwischen jugendlichen und
erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewünscht. Dies fand zwar
an der ein oder anderen Stelle statt, hätte aber aus deutscher Sicht forciert
werden sollen (I. 112, 68; I. 113, 44).
Ebenso wird von den Befragten kritisiert, dass die Vorbereitung der Jugendlichen nicht systematisch erfolgte. Es hätte beispielsweise mindestens
ein Jugendlicher pro Partnerstaat gezielt zum Zweck der Veranstaltung informiert werden sollen, um diese Informationen an die weiteren Teilnehmenden seines Staates weiterzugeben und bereits erste Themenvorschläge
zu erarbeiten (I. 111, 116). Darüber hinaus wurde zu wenig Zeit für das
persönliche Kennenlernen der Jugendlichen im Vorfeld der Veranstaltung
eingeräumt. Dadurch kamen erste Diskussionen der Jugendlichen untereinander bereits im Vorfeld zu kurz. Zudem wurde die Möglichkeit verhindert, interessante Aspekte, die für die Jugendlichen relevant sind, zu erfahren und diese Aspekte vertiefend in die Diskussionen im BarCamp einzubringen (I. 111, 120; I. 113, 44).
Es stellte sich bei der Veranstaltung heraus, dass die Methode des
BarCamps für den Einbezug der Jugendlichen praktikabel ist. Auch die Arbeitssprache Englisch bildete keine Barriere für einen gelungenen Austausch (I. 113, 38).
Insgesamt wird das MKP von den Projektverantwortlichen und den verantwortlichen Personen aus dem Ministerium als arbeitsintensiv, aufwendig
aber weitgehend gelungen beschrieben. Wichtig für das Gelingen des Prozesses war es aus Sicht der Befragten, sich auf ein konkretes Ziel – die Weiterentwicklung der Guidelines – zu verständigen (I. 112, 132).
Die Form der Zusammenarbeit, wie sie für das MKP Youthpart gewählt
wurde – mit den Partnermeetings sowie den einzelnen Veranstaltungen –,
wird von den Befragten als gut empfunden, um sich grenzübergreifend mit
einem neuen Themenfeld auseinanderzusetzen (I. 111, 184). Im Laufe des
Prozesses wurde erreicht, dass alle Ebenen, von der EU-Ebene bis zur lokalen Ebene sowie Jugendliche durch die unterschiedlichen Veranstaltungen
angesprochen und in den Prozess und die Entwicklung der Guidelines einbezogen wurden (I. 112, 132; I. 113, 108). Durch den Austausch der unterschiedlichen Erfahrungen wurden spezifische Probleme sichtbar, aus denen
nicht nur für den eigenen Prozess gelernt werden konnte (I. 113, 74).
Von den Befragten werden verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen an die Umsetzung der MKP im Allgemeinen und die Entwicklung der Guidelines im MKP Youthpart im Besonderen benannt. Aufgrund
der Rahmenbedingungen der MKP ergaben sich Schwierigkeiten, da die
MKP nicht zeitgleich starten konnten und die unterschiedlichen Prozesse
sehr schnell eine Eigendynamik entwickelten. So war aus Sicht des Bundes
eine Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben (I. 24, 176).
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Als eine weitere Schwierigkeit im MKP Youthpart wird von den Befragten hervorgehoben, dass das Ziel des MKP – die Entwicklung der
Guidelines – von Deutschland in den Prozess eingebracht wurde. In den
Interviews wird von den Befragten deutlich gemacht, dass, wenn das Ziel
des MKP mit den Partnern im Prozess gemeinsam entwickelt worden wäre,
dies wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte. Letztendlich
gaben sich alle am Prozess Beteiligten damit einverstanden – es bestand
durchaus die Möglichkeit, sich gegen dieses Ziel auszusprechen (I. 113, 78).
Als Herausforderungen für das Gelingen des MKP werden die Aspekte
Zeit und finanzielle Ressourcen benannt. Von den Befragten wird angeführt, dass es im Vorfeld eines solchen Prozesses Zeit braucht, die richtigen
Partnerstaaten zu finden sowie die richtigen Ansprechpartnerinnen und
-partner. Wichtig seien zudem ein klares Commitment in den Ministerien
sowie klare Absprachen über zeitliche und finanzielle Ressourcen (I. 113,
76). Im Laufe des Prozesses hat sich gezeigt, dass der hohe zeitliche Aufwand den Beteiligten viel abverlangt und auch einen gewissen Druck verursacht hat. Zudem war bis zum dritten Partnertreffen nicht geklärt, ob alle
Partnerstaaten den gesamten Prozesses aufgrund finanzieller und personeller Ressourcen begleiten können.
Das MKP wird insgesamt von den Befragten in Bezug zur EUJugendstrategie als sinnvoll betrachtet, da es Themenbereiche behandelt, die
nicht durch die B-L-AG abgedeckt werden können. Zudem wurde es ermöglicht, eine Verbindung von europäischen mit nationalen Themen unter
Einbindung mehrerer Partner herzustellen. Es bietet sich so die Möglichkeit
eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene durch das Instrument PeerLearning weiterzuentwickeln, indem die Guidelines von anderen europäischen Staaten aufgegriffen und weiter ausgearbeitet werden können (I. 98,
369).

7.3.8

Bilanz der beiden Multilateralen Kooperationsprojekte

MKP Eigenständige Jugendpolitik
Ausgehend von den sechs Analyseschritten für die Evaluation des MKP
kann behauptet werden, dass es aufs Ganze gesehen gelungen ist, einen
Prozess zu initiieren und zu gestalten, der alle Schritte berücksichtigt. Die
Ergebnisse belegen zudem, dass das MKP ein geeignetes Format für PeerLearning darstellt. Zugleich kann festgehalten werden, dass in der Organisation und Durchführung des MKP das Potenzial dieses Formates in Bezug
auf die festgelegten Zielsetzungen nicht erschöpfend genutzt wurde. Dies
wurde an der fehlenden systematischen Auswertung der Erkenntnisse aus
der nationalen Perspektive im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Allianz für Jugend deutlich.
Mit Blick auf das Stufenmodell für internationale Vergleichsforschung
von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel (2011) zeigt sich, dass das MKP Eigenständige Jugendpolitik bereits zu Beginn so angelegt war, dass die zentralen Aspekte von drei Stufen dieses Modells Berücksichtigung fanden.
Wenngleich im MKP die dritte und vierte Stufe seitens der Organisierenden
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nicht direkt zugrunde gelegt wurde, eröffnete die Anlage und Umsetzung
des MKP zumindest auf der individuellen Ebene die Möglichkeit für eine
Gegenüberstellung, Systematisierung sowie einen Vergleich. Das MKP Eigenständige Jugendpolitik hat eine Vielzahl von Informationen und Datenmaterial über die Entwicklung nationaler Jugendpolitiken in den beteiligten
Partnerstaaten und die spezifischen Kontexte der einzelnen Staaten und
eine Reihe von Ergebnissen hervorgebracht, wie beispielsweise die Bündelung von sechs prioritären Themen in Hinblick auf die Gestaltung lokaler
Jugendpolitik.
Eine methodische Auswertung, die das Peer-Learning als solches in den
Fokus stellt, scheint auch zum Zeitpunkt der Evaluation noch möglich. Die
Erfahrungen, die mit der Umsetzung dieses MKP gemacht wurden, sollten
für die Planung und Durchführung und somit für die Weiterentwicklung
weiterer MKP oder von Peer-Learning-Projekten genutzt werden. Die Evaluationsergebnisse liefern bereits wichtige Hinweise auf Herausforderungen
und erste Empfehlungen für erfolgreiches Peer-Learning. Diese werden im
Folgenden zusammengefasst.
Durch eine umfassende Vorbereitung der Delegationsmitglieder, also einem ausführlichen Kennenlernen der Mitglieder untereinander, der Zielsetzungen des Projektes sowie der Rolle der Delegationsmitglieder, hätte ein
wesentlicher Beitrag zur Klarheit des Projektes geleistet werden können.
Ebenso zeigen die Ergebnisse der Analyse des MKP, dass sich eine kontinuierliche Delegationszusammensetzung von Beginn an positiv auf den
Prozess auswirkt, da notwendige Einfindungsprozesse sowie Erläuterungen
zu Konzepten oder Begrifflichkeiten in ein laufendes Projekt wegfallen.
Sofern Delegationen in laufenden Prozessen verändert werden, ist darauf zu
achten, dass die neuen Delegationsmitglieder entsprechend auf ihre Teilnahme vorbereitet werden, sodass sie sowohl den Sinn und Zweck des Projektes als auch den bisherigen Verlauf und die Ergebnisse sowie ihre Rolle
als Delegationsmitglieder kennen.
Bei der Durchführung des MKP Eigenständige Jugendpolitik hat sich
gezeigt, dass Zeitknappheit ein immer wiederkehrendes Thema darstellt und
es häufig nicht möglich war, an einem Thema intensiv zu arbeiten und vertiefende Diskussionen zu führen. Wenn voneinander und miteinander gelernt werden soll, dann bedarf es entsprechend viel Zeit, um Begriffe und
Konzepte zu klären, Ansätze kennenzulernen und diese zu diskutieren. Dies
lässt die Schlussfolgerung zu, dass erst wenn Begriffe und Konzepte bekannt und verstanden sind, der eigentliche Lernprozess einsetzen kann.
Klärungen dieser Art sind somit eine bedeutende Voraussetzung für erfolgreiches Peer-Learning im internationalen Kontext. Veranstaltungen müssen
daher so gestaltet sein, dass es entweder der Zeitrahmen erlaubt, diese Klärungen während der Veranstaltungen herbeizuführen oder aber die Grundlagen für eine zügige Klärung bereits im Vorfeld zu schaffen.
Ebenso ist für die Ergebnissicherung unter Beteiligung der Teilnehmenden ausreichend Zeit zu berücksichtigen. Eine gemeinsame Ergebnissicherung hätte den Vorteil, dass diese auch gemeinsam getragen werden würde
und mögliche Vorwürfe, die Organisatorinnen und Organisatoren würden
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die Ergebnisdarstellung in ihrem Sinne beeinflussen, hätten keine Grundlage.
Auf die Gestaltung von Peer-Learning-Veranstaltungen und die Frage,
inwiefern nur ein einziger Ansatz im Mittelpunkt einer Peer-LearningVeranstaltung stehen sollte, wie im Falle des Peer-Learning-Seminars in den
Niederlanden, wird im Folgenden eingegangen. Obwohl eine Einseitigkeit
der Thematik während der zweiten Veranstaltung in Rotterdam von der
deutschen Delegation mehrfach kritisiert wurde, bedeutet das nicht zwingend, dass eine solche Herangehensweise grundsätzlich nicht für PeerLearning-Veranstaltungen in Frage kommt. Vielmehr verweist dies auf die
Frage, unter welchen Voraussetzungen eine derartige Veranstaltung – die
als Study Visit bezeichnet werden könnte – Sinn macht und wie eine solche
Veranstaltung konzipiert sein muss, um das vorhandene Potenzial und Wissen von den Teilnehmenden bestmöglich zu nutzen. Mit Blick auf die Interviewanalysen kann gesagt werden, dass bereits durch eine entsprechende
Einbettung oder Rückbindung der Best-Practice-Beispiele bzw. Projektbesuche in die zugrunde liegende jugendpolitische kommunale Strategie und
durch einen entsprechenden Raum für einen intensiven Austausch zwischen
den Teilnehmenden vermutlich zu mehr Zufriedenheit geführt hätte.
Gleichzeitig verweist die starke Kritik seitens der deutschen Delegation an
dieser zweiten Veranstaltung auf die Bedeutung einer gemeinsamen Planung
und Konzipierung von Peer-Learning-Veranstaltungen sowie von Aushandlungsprozessen und auf mögliche kulturelle Differenzen bezogen auf
Herangehensweisen.
MKP Youthpart
Auf Grundlage der sechs Analyseschritte wird im Folgenden das MKP
Youthpart bewertet und Herausforderungen für dieses formuliert.
In Bezug auf das Kriterium der Klarheit des Gegenstandes lässt sich für
das MKP Youthpart festhalten, dass das Hauptziel – die Entwicklung der
Guidelines – auf allen Partnermeetings und Veranstaltungen im Fokus stand
und dies allen Beteiligten klar kommuniziert wurde. Es hat auf allen Vera nstaltungen ein Austausch zum Thema stattgefunden, der wiederum zur Klärung der Begrifflichkeiten beigetragen hat. Ergebnis dieses Austauschs ist
die Definition, was unter ePartizipation verstanden wird. Diese ist den
Guidelines vorangestellt.
Auf jeder Veranstaltung war ein Erfahrungsaustausch vorgesehen und
hat auch stattgefunden. Um das thematische Feld einzugrenzen und im Gegenzug dafür die Diskussionen nicht ausufern zu lassen, wurde als Gegenstand des Vergleichs die jeweils aktuelle Version der Guidelines herangezogen. Der Erfahrungsaustausch bestand nicht nur aus den Diskussionen zu
den Guidelines, sondern darüber hinaus auch aus Diskussionen über Projekte, die von den einzelnen Staaten auf den Veranstaltungen vorgestellt
wurden. Somit wurde durch den allgemeinen Austausch über Lernerfahrungen und den spezifischen über die Guidelines ein Voneinander- und Miteinander-Lernen gewährleistet, indem beispielsweise Probleme angesprochen
wurden, die bereits bei anderen auftauchten und wofür bereits erste Lösungsansätze entwickelt wurden. Dieser Erfahrungsaustausch bündelt sich
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in der Synthese der Guidelines, die wiederum in die verschiedenen Ebenen
– so der Informationsstand zum Zeitpunkt der Berichtsvorlage – eingespeist werden sollen. Mit dem MKP Youthpart wurde ein Prozess angeregt,
in dem alle sechs Analyseschritte zur Geltung kamen.
Wie bereits in der Bewertung des MKP Eigenständige Jugendpolitik
deutlich gemacht wurde, spielt der Aspekt Zeit im MKP Youthpart ebenfalls eine bedeutende Rolle. So gestaltete es sich auch in diesem Prozess als
intensiv und zeitaufwendig, die Begrifflichkeiten zu klären – dies zog sich
bis zuletzt durch den Prozess. Jedoch wird dies in Bezug auf das Ergebnis
der Guidelines aus Sicht der Evaluation als notwendig betrachtet, da mit
den Guidelines ein Ergebnis erarbeitet wurde, mit dem alle beteiligten Akteure einverstanden sein müssen. Dies zeigt sich auch in der Interviewanalyse, da von den Befragten diese wiederkehrenden Klärungen und Diskussionen als förderlich für die Entwicklung der Guidelines bewertet werden.
Dennoch wird von diesen kritisch angemerkt, dass der Vorlauf zu Beginn
des Prozesses mit der Auswahl und dem Einbezug der Partner sowie der
grundsätzlichen Klärung bezüglich personeller und finanzieller Ressourcen
sehr zeitintensiv war. Da dieser Vorlauf bereits während der Projektlaufzeit
stattfand, wurde der eigentliche Prozess mit Verzögerung gestartet. Das hat
dazu geführt, dass sich viele Veranstaltungen im Jahr 2013 häuften. Hinzu
kam, dass bis zum dritten Partnermeeting nicht ganz klar war, dass alle
Partner den Gesamtprozess begleiten konnten. Wäre dies im Vorfeld des
Projektes geklärt worden, wäre ein schnellerer und intensiverer Einstieg in
den Austausch und die Erarbeitung der Guidelines möglich gewesen.
Bezüglich der Gestaltung des Prozesses – mit den Partnermeetings und
den einzelnen Veranstaltungen – kann konstatiert werden, dass ein Einbezug aller relevanten Ebenen erreicht sowie, aufgrund des zielorientierten
Arbeitens, ein konkretes Produkt entwickelt werden konnte. Wegen der
umfangreichen Thematik ePartizipation ist dieses zielgerichtete Arbeiten
eine mögliche Herangehensweise, um der Vielschichtigkeit der Thematik
gerecht zu werden, ohne sich darin gänzlich zu verlieren. Daher kann der
Prozess der Erarbeitung von Guidelines als ein gangbarer Weg betrachtet
werden, um einen solch komplexen Themenbereich zu konkretisieren und
einen Mehrwert für alle Ebenen herzustellen.
Dennoch muss angemerkt werden, dass es nicht immer transparent war,
wie es zu Veränderungen in den Guidelines kam oder welche Anmerkungen
der Teilnehmenden auf den Veranstaltungen in die Guidelines einflossen.
Zudem gestaltete es sich schwierig, in den jeweiligen Staaten Rückkoppelungsprozesse – ähnlich dem in Deutschland mit dem Fachbeirat – zu realisieren, da nicht genügend Ressourcen in den jeweiligen Staaten vorhanden
waren. Nur bei wenigen Akteuren wurde dies von Beginn an ähnlich gehandhabt.
Geplant ist es, die Guidelines in den nationalen Umsetzungsprozess der
EU-Jugendstrategie einzubringen und in der B-L-AG vorzustellen. Um zu
erfahren, inwiefern die Guidelines in den anderen Mitgliedsstaaten Anwendung finden, haben die beteiligten Akteure abgesprochen, sich zwei Jahre
nach Ende des Projektes erneut zu treffen und dies zu diskutieren.
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7.4

Beitrag der Multilateralen Kooperationsprojekte
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie

Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Initiatorinnen bzw. Initiatoren als
auch die Organisatorinnen bzw. Organisatoren der MKP diese als PeerLearning deklarieren und darin auch den Anknüpfungspunkt zur EUJugendstrategie sehen, sind die MKP als ein Beitrag zur Umsetzung der EUJugendstrategie zu verstehen.
Ein Informationstransfer bezüglich aller MKP in zentrale GovernanceGremien wie in den Beirat des Bundes zur Umsetzung der EUJugendstrategie oder in die B-L-AG, erfolgte über einigermaßen regelmäßige Informationen zum aktuellen Stand der MKP im Rahmen des Tagesordnungspunkts Bericht des Bundes. Diese Informationen waren kurz gefasst
und geben bislang kaum Aufschluss über erste inhaltliche Erkenntnisse.
Bisher wurde hauptsächlich darüber informiert, dass in den einzelnen MKP
Auftakt- sowie Folgeveranstaltungen mit den jeweiligen internationalen
Partnern stattgefunden haben. Dokumentationen von Veranstaltungen
wurden nicht an die Mitglieder der B-L-AG oder des Beirats verschickt. Die
Ergebnisdarstellung beschränkte sich auf den Hinweis, dass die Initiative
des Bundes MKP zu entwickeln und durchzuführen, grundsätzlich als positiv bewertet bzw. wahrgenommen wird – sowohl vonseiten beteiligter Akteure und anderer Staaten als auch auf der europäischen Ebene. Zur Sitzung
im April 2013 wurden im Vorfeld der B-L-AG die Factsheets der MKP
versandt. Nur die Zwischenergebnisse zum MKP transitions wurden der BL-AG von der Projektverantwortlichen im September 2013 vorgestellt.
Ein intensiverer Austausch zu den MKP lässt sich auf den Treffen des
erweiterten Jour fixe beobachten. Durch die Anwesenheit der Projektverantwortlichen ist ein Transfer des aktuellen Standes in dieses Gremium gewährleistet.
Einen direkten Bezugspunkt zu einem der drei in Deutschland relevanten Themenkorridoren weist das MKP Youthpart auf. Eines der Ziele dieses MKP ist es, mit internationalen Partnern in einem multilateralen Erfa hrungsaustausch über die Thematik und mögliche Beteiligungsformate zu
kommen, um daraufhin Impulse in die nationale Debatte einfließen zu lassen. Für das MKP Youthpart kann gesagt werden, dass die Befragten der
Meinung sind, dass die Guidelines, die im Rahmen des MKP erarbeitet
wurden einen Beitrag zum Themenkorridor Partizipation liefern können.
Geplant ist es, auf dieser Grundlage Gelingensbedingungen erfolgreicher
ePartizipation Jugendlicher aufzuzeigen und zu guter ePartizipation beiz utragen.
Vorläufig kann festgestellt werden, dass der Stellenwert des Themas
ePartizipation durch die Durchführung des MKP erhöht wurde – zumindest
bei den Beteiligten, die sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen
und Informationen und Ergebnisse in die eigenen Strukturen weitertragen.
Im internationalen Rahmen konnte der Stellenwert der Thematik erhöht
werden, indem die Partnerstaaten sowie die Europäische Kommission beteiligt wurden. In welchem Maße dieser Aufschlag zur Erhöhung des Stel192

lenwertes des Themas ePartizipation – und insbesondere zur Einbindung
junger Menschen – beiträgt, bleibt zunächst abzuwarten.
Der Transfer der Ergebnisse der MKP in die zentralen GovernanceGremien hat bislang nur marginal stattgefunden. Dies begründet sich zumindest teilweise mit dem Stand des jeweiligen MKP zum Zeitpunkt der
Evaluation.
In Bezug auf das Instrument Peer-Learning stellen die MKP geeignete
Formate dar, die zeigen, wie dieses als Instrument der EU-Jugendstrategie
angewandt werden kann. Die MKP sind Beispiele dafür, wie ein europäisches Instrument mit Leben gefüllt werden kann. Dies ist insofern beachtlich, da es weder Vorgaben zur Anwendung gibt noch eine festgelegte Vereinbarung zur multilateralen Zusammenarbeit der Partner untereinander,
denn diese basiert in Bezug auf die MKP auf freiwilliger Basis der beteiligten Akteure.

7.5

Fazit

Die beiden in die Evaluation einbezogenen MKP waren unterschiedlich
angelegt. Dies beginnt bei der Zielgruppe, reicht über die Zielsetzungen
und drückt sich schließlich in der Gestaltung der Umsetzung aus. Beide
MKP haben das Instrument Peer-Learning als gemeinsamen Nenner. Weithin anerkannte und praxisnahe Konzepte für Peer-Learning lagen bislang
nicht vor, sodass bei der Konzipierung der Projekte nicht darauf zurückgegriffen werden konnte. Die MKP wurden zu einem Zeitpunkt initiiert, zu
dem nur vage Erfahrungen zum Peer-Learning als europäischem Instrument vorlagen. Als Orientierung wurde im Fall des MKP Youthpart auf das
Vergleichsverfahren für internationale wissenschaftliche Vergleichsstudien
von Friesenhahn/Kniephoff-Knebel (2011) zurückgegriffen; im Falle des
MKP Eigenständige Jugendpolitik hat JUGEND für Europa in Anknüpfung an dieses Vergleichsverfahren sechs Aspekte entwickelt, die für das
MKP relevant sind.
Die unterschiedliche Herangehensweise der beiden MKP verdeutlicht, dass
es verschiedene Wege gibt, das Instrument Peer-Learning zu gestalten.
Werden in Zukunft neue Peer-Learning-Projekte als MKP geplant, empfiehlt es sich, im Voraus mit den Partnern zu klären, welcher Ansatz gewählt wird. Ein Peer-Learning-Projekt, das sich an einem konkreten Gegenstand – wie das MKP Youthpart – orientiert, erfordert andere Bedingungen
und eine andere Veranstaltungssystematik als ein Peer-Learning-Projekt,
dass sich allgemeinen politischen Fragen zuwendet. Beide hier evaluierten
Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile, waren aber in ihrer eigenen Logik
für die gesetzten Projektziele größtenteils erfolgreich.
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Teil 3
Schlussfolgerungen
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8

Governance im Umsetzungsprozess der
EU-Jugendstrategie

Die Evaluation der Umsetzung der EU-Jugendstrategie zeigt, dass die Umsetzung der europäischen Idee einer EU-Jugendstrategie in Deutschland
durch die Initiierung von Gremien und Veranstaltungen strukturell angegangen wurde. Dabei war die Herausforderung nicht nur funktionierende
Gremien und Veranstaltungsformate zu entwickeln, sondern auch, politische Ideen, die supranational entstanden sind, in einer föderalen Struktur
bis auf die lokale Ebene zu transportieren und umzusetzen. Vor dieser zuletzt genannten Herausforderung stehen nicht nur die jugendpolitischen
Akteure in Deutschland, sondern auch die Akteure aller Politikfelder, die
mit supranationalen Organisationen operieren. Es besteht deshalb auch für
andere Politikfelder die Möglichkeit, von den Erfahrungen des Umsetzungsprozesses der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu profitieren. In
diesem Kapitel werden anhand des Governance-Ansatzes die konzeptionelle und praktische Entwicklung des Umsetzungsprozesses skizziert (Kapitel
8.1), die Erfolge des bisherigen Umsetzungsprozesses identifiziert (Kapitel
8.2) und Perspektiven für den weiteren Prozess benannt (Kapitel 8.3).

8.1

Die Entwicklung des Umsetzungsprozesses

Die Umsetzung in Deutschland wurde 2010 so angelegt, dass Bund und
Länder den Umsetzungsprozess in der B-L-AG koordinieren und über den
Nationalen Dialog weitere Akteure und Adressaten, wie die öffentlichen
Träger auf kommunaler Ebene, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe
sowie Jugendliche, in den Prozess einbeziehen. Diese Vorgehensweise, insbesondere die Absicht, mit dem Nationalen Dialog nicht-staatliche Akteure
in den Umsetzungsprozess zu involvieren, war eine neue Herangehensweise. Bis dahin wurde die Umsetzung europäischer Jugendpolitik vor allem als
Programmumsetzung ausgeführt.
Diese Herangehensweise lässt sich mit dem Governance-Ansatz beschreiben, insbesondere mit dem des Governance im Mehrebenensystem
(vgl. Benz 2009 und Benz 2010). Dieser Ansatz wird genutzt, um komplexe
politische Steuerungs- und Koordinationsmechanismen zu analysieren. Wie
in Kapitel 2 dargelegt, ist dieser Ansatz für die Evaluation der Umsetzung
der EU-Jugendstrategie in Deutschland hilfreich, weil mit ihm der Umsetzungsprozess systematisch analysiert und erfasst werden kann. Dabei werden Erfolge und Herausforderungen des Prozesses deutlich.
Die Befragten – egal ob aus Bundes-, Länder-, kommunaler Ebene oder
von freien Trägern – betrachten die Umsetzung der EU-Jugendstrategie als
eine Form von Governance, indem sie zwei Merkmale der Umsetzungsstra-
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tegie als Governance-Charakteristika benennen 32: Erstens heben viele Befragte hervor, dass sowohl die staatlichen Ebenen als auch die Institutionen
der Kinder- und Jugendhilfe im Beirat vertreten sind (I. 10, 47; I. 35, 50; I.
38, 51; I. 39, 50; I. 42, 49; I. 44, 48). Zudem wird die Zivilgesellschaft einbezogen (I. 36, 69), durch die eine Vernetzung der Akteure im Feld stattfinden kann (I. 41, 39).
Zweitens betonen die Befragten, dass die EU-Jugendstrategie im Sinne
des Governance-Ansatzes angelegt ist, weil Jugendpolitik als ressortübergreifende Aufgabe zu verstehen ist (I. 35, 50). Allerdings wenden die Befragten ein, dass die EU-Jugendstrategie zwar ressortübergreifend konzipiert ist, sich dies aber bei der Umsetzung in Deutschland noch nicht etabliert hat.
Die Entwicklung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie als BundLänder-Zusammenarbeit war zu Beginn von einem föderalistischen Verständnis der Steuerung und Koordination geprägt. Nach diesem Verständnis koordiniert vor allem die Bundes- und Länderebene die Umsetzung der
EU-Jugendstrategie in Deutschland, indem in der B-L-AG die Themen und
Ziele ausgehandelt werden und anschließend, so das Protokoll der konstituierenden Sitzung der B-L-AG, gemeinsam zwischen Bund und Ländern,
aber auch in eigener Verantwortung Projekte realisiert werden. Auch wurde
der Nationale Dialog vom Bund initiiert, um vor allem Träger auf Bundesebene einzubeziehen.
Ausgangspunkt der Analyse ist der Umsetzungsprozess, wie er 2010 von
Bund und Ländern angedacht wurde. Demnach gestaltete sich die Umsetzung der EU-Jugendstrategie wie folgt:
Abbildung 13: Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie, 2010

Quelle: DJI, Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

32 Wie der Evaluationsbericht gezeigt hat, umfasst der Governance-Prozess, der im Rahmen der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie angestoßen wurde, mehr als diese zwei Charakteristika.
Nichtsdestotrotz ist es als Erfolg zu werten, dass die Befragten in der Umsetzung der EUJugendstrategie einen Governance-Prozess erkennen.
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Zentrales Gremium der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
ist die B-L-AG, in der – wie bereits erwähnt – Themen und Ziele der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland festgelegt werden. Diese
sollen anschließend von den Akteuren der B-L-AG, nämlich von Bund und
Ländern, weitergetragen werden. Der Bund stößt auf Bundesebene Modellprojekte an und leitet die Themen und Ziele in den Nationalen Dialog weiter. Im Rahmen des Nationalen Dialogs entwickeln Akteure der Zivilgesellschaft und der kommunalen Ebene gemeinsam Umsetzungs- bzw. Konkretisierungsideen und setzen Projekte um. Die Länder transportieren die
Themen und Ziele in ihre Strukturen und regen dort eine Weiterentwicklung der Jugendpolitik im Sinne der Ziele der EU-Jugendstrategie an. Dies
beinhaltet auch Veränderungen in der aktuellen Praxis und die Durchführung neuer Projekte.
Der Ausgangspunkt für die Umsetzung in Deutschland war 2010 also ein
in gewisser Weise hierarchisches und zentrales Steuerungsmodell. Hierarchisch, weil die Steuerung zunächst einseitig verlief, nämlich von der B-LAG über den Bund und die Länder zu den Ebenen und Instanzen, die Projekte umsetzen und für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zuständig sind.
Zentral, weil die Ausübung der Steuerung sich auf die B-L-AG konzentrierte. Die Zuständigkeiten von Bund und Ländern sind strikt getrennt. Die BL-AG ist der Ort, an dem zusammengearbeitet und die Umsetzung der EUJugendstrategie koordiniert wird.
Die Realität, die sich in den letzten drei Jahren herausgebildet hat, ist
deutlich komplexer. Dies zeigt sich daran, dass die anfangs verwendeten
Begriffe „Instrumente“ und „Steuerung“ für den Umsetzungsprozess, wie
er sich entwickelt hat, nicht mehr passend sind.
Die in Teil 2 des Berichtes dargelegten evaluierten Gremien und Veranstaltungsformate wurden zu Beginn der Evaluation als GovernanceInstrumente definiert. Der Begriff „Instrument“ suggeriert, dass die Gremien von den Akteuren – insbesondere von Bund und Ländern – zur Steuerung des Prozesses eingesetzt werden. Gleichfalls wird der Eindruck erweckt, dass die Gremien zu Beginn des Prozesses als feste Strukturen angelegt wurden. Der Prozesshaftigkeit der Gremien, mit jeweils sehr unterschiedlichem institutionellen Charakter und insbesondere der Funktion als
Koordinationsort statt Steuerungsinstrument, wird der Begriff nicht gerecht. Deshalb wird im Folgenden nicht mehr von GovernanceInstrumenten, sondern, mit Blick auf den Governance-Ansatz, von
Governance-Arenen gesprochen. In Anlehnung an den Governance-Ansatz
sind Arenen durch Regeln definierte Kontexte, in denen die Akteure zusammenarbeiten (vgl. Benz 2009, S. 6). Es sind Orte, an denen Aushandlungsprozesse stattfinden, ohne dass sie von Personen oder Akteuren gesteuert werden. Die Arenen können sowohl institutionalisiert sein, wie zum
Beispiel die B-L-AG oder der Beirat des Bundes, als auch ad hoc stattfinden, wie zum Beispiel die Offenen Veranstaltungsformate. Die unterschiedlichen Governance-Arenen haben gemeinsam, dass in ihnen die Umsetzung
zwischen den Akteuren koordiniert wird.
Die Mitglieder der B-L-AG verstehen die Entwicklung der Themenkorridore in der B-L-AG als Steuerung bzw. Koordination und Gestaltung des
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Umsetzungsprozesses, denn hier wird der Handlungsrahmen der verschiedenen Akteure festgelegt (I. 2, 70; I. 5, 133; I. 6, 53; I. 10, 31; I. 19, 69). Es
zeigt sich darüber hinaus in Interviews mit in den Umsetzungsprozess involvierten Personen, dass es kein einheitliches Verständnis hinsichtlich der
Unterscheidung von Steuerung und Koordination gibt, zum Teil wird Steuerung mit Koordination gleichgesetzt (I. 6, 65; I. 9, 39; I. 11, 63; I. 26, 49).
So wird zum Beispiel in einem Interview die Themenfindung gleichzeitig als
Steuerung und als koordiniertes Vorgehen definiert:
„Wenn mit Steuerung und Koordinierung gemeint ist, wir versuchen innerhalb
dieser B-L-AG uns auf ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen, worin sich
sechzehn Bundesländer und der Bund wiederfinden, dann ist sie ein Steuerungsinstrument.“ (I. 11, 55)

Steuerung und Koordination der Umsetzung der EU-Jugendstrategie durch
die Governance-Arenen bedeutet für die Befragten die Gestaltung des Prozesses (I. 26, 61). Es werden die ungefähre Richtung vorgegeben (I. 27, 85)
und Impulse gesetzt (I. 3, 33).
Aber es werden in den Interviews auch Zweifel an der Koordinationsleistung der B-L-AG geäußert, da es keine „zielgerichtete, gemeinsame Vorgehensweise mit einem bestimmten Ziel“ (I. 37, 59) gäbe. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass in den Governance-Arenen die konkrete Umsetzung nicht
gesteuert werden kann, da diese auf lokaler und regionaler Ebene stattfindet
– dort werden konkrete Projekte umgesetzt. Auch dies spricht dafür, dass
es kein gemeinsames Verständnis von Steuerung und Koordination gibt.
Offensichtlich bleiben diese Funktionen zu implizit.
Das Ergebnis der Evaluation der Governance-Arenen zeigt, dass de facto keine Steuerung, sondern Koordination stattfindet. Eine „bewusste Intervention“ oder „die Lenkung des Verhaltens von Akteuren“ (Benz/Dose 2010, S.
26-27), wie Benz/Dose Steuerung definieren, ist in keinem der evaluierten
Gremien und Veranstaltungsformate vorhanden. Vielmehr stimmen die
Akteure ihr Handeln aufeinander ab. Einzig die Festlegung der Themenkorridore durch die B-L-AG kann als Steuerung der Aktivitäten im Sinne einer
Rahmensetzung ausgelegt werden.
Die im Gesamtmodell (Abbildung 3, S. 38 dieses Berichtes) dargestellte
Komplexität des entstandenen Prozesses der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland zeigt, dass das eindimensionale Modell von
Abbildung 13 mittlerweile überholt ist. Abbildung 14 zeigt deshalb die Koordination zwischen den Arenen und Akteuren 33.

33 In Abbildung 3 wurden die Verbindungslinien zwischen den Akteuren und Arenen dargestellt.
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Abbildung 14: Koordination bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland, 2013

Quelle: DJI Projekt Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, 2014.

Die Entwicklungen in der ersten Umsetzungsphase haben zwar zu keiner
Verschiebung des Zentrums (B-L-AG) geführt, aber dieses Zentrum ist sehr
viel mehr Einflüssen ausgesetzt, als dies zu Beginn des Umsetzungsprozesses von Bund und Ländern absehbar war. Die B-L-AG hat die Richtung der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland vorgegeben, indem sie
durch die Themenkorridore den Handlungsspielraum, was zur Umsetzung
gehört bzw. gehören kann und was nicht, bestimmt hat. In der B-L-AG
wurden die Themen identifiziert, fokussiert, benannt und somit Impulse
gesetzt. Hier werden die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie festgelegt. Die B-L-AG ist somit der zentrale Koordinationsort für den Umsetzungsprozess, ohne den es den Prozess nicht geben würde.
Im Laufe des Umsetzungsprozesses sind mit den Länderinitiativen weitere Koordinationsorte entstanden. Die Arbeitsgruppen und Koordinierungsstellen, die in den Ländern eingerichtet wurden, haben eine ähnliche Funktion wie die B-L-AG, allerdings auf Länderebene. Sie handeln aus, welche
Themenkorridore im jeweiligen Land bearbeitet werden und führen eigene
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Veranstaltungen durch, um die EU-Jugendstrategie im eigenen Land bekannter zu machen.
Komplexe Governance-Strukturen erfordern eine Arbeitsebene, die
Kontinuität und Arbeitsfähigkeit sicherstellt. Im Rahmen der Umsetzung
der EU-Jugendstrategie in Deutschland hat die BMFSFJ interne Begleitgruppe diese Aufgabe übernommen. Die Befragten der Gremien – insbesondere die Beiratsmitglieder und die Mitglieder der B-L-AG – bestätigen,
dass die Zuarbeit der BMFSFJ internen Begleitgruppe für die eigene Arbeit
wichtig ist. Dies betrifft insbesondere die Aufbereitung von Informationen,
Fachinputs zu ausgewählten Themen der Umsetzungsstrategie und das Erstellen von Arbeitspapieren.
Neben der B-L-AG und den Länderinitiativen als explizite Arenen der
Koordination gibt es weitere Arenen, in denen jedoch Koordination eher
implizit stattfindet. Dies gilt zum Beispiel für den Nationalen Dialog. Bund
und Länder nutzen die im Nationalen Dialog gebündelten Formate, um
öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendliche sowie
weitere Akteure über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu informieren. Diese Akteure haben so die Gelegenheit, ihr Handeln in Bezug auf die
erhaltenen Informationen abzustimmen und so mit der B-L-AG zu koordinieren. Die Abstimmung des eigenen Handelns auf die aus der B-L-AG
erhaltenen Informationen findet jedoch implizit und einseitig statt. Wie in
Kapitel 5 zum Nationalen Dialog gezeigt wurde, werden die Ergebnisse der
Diskussionen, die innerhalb einer Arena des Nationalen Dialogs stattfinden,
kaum innerhalb anderer Arenen des Nationalen Dialogs oder in anderen
Arenen diskutiert. Sowohl in der B-L-AG als auch im Beirat wird über
stattgefundene Veranstaltungen zwar berichtet, die Ergebnisse werden aber
– wenn überhaupt – nur mündlich im Bericht des Bundes oder im Bericht
der Länder erwähnt. Eine Diskussion oder Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen der Diskussionen aus dem Nationalen Dialog findet in der BL-AG bisher nur selten statt.
Nichtsdestotrotz sind die Entscheidungen der B-L-AG nicht losgelöst
von den Diskussionen, die in den anderen Governance-Arenen geführt
werden. Obwohl Diskussionsergebnisse einer Arena – mit Ausnahme der
Ergebnisse der B-L-AG, die oft in anderen Arenen vorgestellt werden –
nicht direkt in die Diskussionen der anderen Arenen einfließen, beeinflussen sie die Diskussionen dort. Es gibt also eine Form der indirekten Koordination, denn die in der B-L-AG vertretenen Akteure bringen die Diskussionen aus den anderen Arenen auch in die Entscheidungen der B-L-AG
ein. Bund und Länder sind in fast allen Governance-Arenen vertreten und
bekommen so die Diskussionsergebnisse der Arenen mit. Dieser Informationsfluss ist jedoch – bewusst oder unbewusst – selektiv, da sich Bund und
Länder auf die Informationen beschränken, die sie selbst für relevant halten, anstatt alle Informationen zu transportieren. Was somit fehlt, ist eine
stärkere Verbindung zwischen den Arenen und ein stärkerer Rückfluss von
Informationen und Ergebnissen, sodass eine explizite Koordination zwischen den Arenen und ein direkter Transfer der Informationen zustande
kommen könnten. Diese Wendung von impliziter zu expliziter Koordination, also von einer Koordination über Akteure (hierarchisches Koordinati200

onsmodell) zu einer Koordination zwischen den Arenen (polyzentrisches
Koordinationsmodell), wäre von zentraler Bedeutung für den weiteren
Governance-Prozess der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland.
Diese Entwicklung eines eindimensionalen in Richtung eines polyzentrischen Governance-Prozesses ist deshalb bedeutend, weil nur so ein umfassender Prozess entstehen kann, der möglichst viele Akteure und Ebenen
beteiligt. Die Verantwortlichen von Bund und Ländern haben sich mehrmals dahingehend geäußert, dass insbesondere die Beteiligung der lokalen
Ebene unersetzlich für eine gelungene Umsetzung sei. Das bisher ungelöste
Problem dabei besteht darin, eine angemessene und auch hinreichend mandatierte Vertretung für die Vielfalt der Interessen auf kommunaler Ebene
zu finden. Auch wird in Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von
Bund und Ländern sowie der öffentlichen und freien Träger deutlich, dass
der Umsetzungsprozess bis heute zu wenig Impulse für die Ausgestaltung
der Jugendpolitik auf lokaler Ebene gibt. Offensichtlich ist der Transfer von
politischen Grundlinien auf supranationaler, nationaler und Länderebene in
die lokale Jugendpolitik nicht einfach zu leisten. Ein Schwerpunkt der zweiten Umsetzungsphase wird deshalb darin bestehen, die kommunale Ebene
stärker in die Gestaltung des Umsetzungsprozesses einzubeziehen.
Am Beispiel des Beirats des Bundes lässt sich gut zeigen, wie deutlich
der Umsetzungsprozess im Laufe der Zeit eine Governance-Perspektive
angenommen hat, und welche Konsequenzen sich darauf im Einzelnen für
die Arenen ergeben.
Wie im Kapitel 5.1 beschrieben ist, wurde der Beirat des Bundes vom
BMFSFJ einberufen, um die öffentlichen und freien Träger sowie die Wissenschaft über den Fortgang der Umsetzung der EU-Jugendstrategie vonseiten des BMFSFJ zu informieren und sich von den Mitgliedern des Beirats
zu einzelnen Themen beraten zu lassen. Diese Aufgabenfestlegung zeigt das
ursprünglich hierarchische Verständnis des Umsetzungsprozesses und des
Beirates: Der Beirat ist ein Beirat des Bundes, und somit in die Umsetzungsinitiativen des Bundes einbezogen. Wird vom Bund über die Ergebnisse des
Beirats in anderen Governance-Arenen berichtet, so findet – bewusst oder
unbewusst – eine Selektion der Information statt, die in die Arenen fließt.
Obwohl er offiziell kein Beirat der B-L-AG ist, zeigt die Entwicklung
des Beirates, dass dieses Gremium zukünftig als solches verstanden werden
könnte. Dies wird an mehreren Punkten deutlich. Erstens wurden die Länder seit der zweiten Beiratssitzung im März 2011 gebeten, über die Umsetzung in den Ländern und, damit einhergehend, auch über die Absprachen
in der AG-EUJ und B-L-AG zu berichten. In den Interviews betonen die
Beiratsmitglieder, dass die Berichterstattung der Länder wesentlich für eine
umfassende Informationsweitergabe ist.
Zweitens ist zu beobachten, dass das BMFSFJ und die Vertreterinnen
und Vertreter der Länder in den Sitzungen des Beirats stärker gemeinsam
auftreten (vgl. Beobachtungsprotokolle). Die Vertreterinnen und Vertreter
der Länder werden vom Bund gebeten, in den Sitzungen neben dem Vorsitz
Platz zu nehmen. Die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der
Länder ergänzen ihre Berichte gegenseitig und beantworten Fragen aus dem
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Beirat bezüglich der B-L-AG gemeinsam. Dadurch verstärkt sich der Eindruck, dass Bund und Länder gemeinsam für die Umsetzung der EUJugendstrategie verantwortlich sind.
Drittens – und hier zeigt sich am stärksten, dass der Beirat des Bundes
sich zu einem Beirat der B-L-AG entwickeln könnte – wird im Zuge der
Weiterentwicklung des Beirates (vgl. dazu Kapitel 5.1.3 zur Weiterentwic klung des Beirats) die Beratungsfunktion des Beirates neu definiert. Das erste
Thema, zu dem beraten wurde, war die Arbeitsplanung der B-L-AG. Das
zweite Thema war der verstärkte Einbezug der kommunalen Ebene bei der
EU-Jugendstrategie. Hier hat die B-L-AG den Beirat gebeten, ein Arbeitspapier zu erstellen. Auch wenn dieser Auftrag vom BMFSFJ initiiert wurde,
betrifft er die B-L-AG. Somit berät der Beirat in beiden Themen die B-LAG, und nicht, wie es sein Name nahelegt, ausschließlich den Bund.
Aus einer Governance-Perspektive wäre die Entwicklung vom Beirat des
Bundes zu einem Beirat der B-L-AG begrüßenswert. Die öffentlichen und
freien Träger, die Mitglied im Beirat sind, wären so direkt an die B-L-AG
und den Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie angebunden. Wird der
Beirat in seinen Aufgaben von beiden Seiten ernst genommen, wäre dies
eine Möglichkeit, nicht-staatliche Akteure stärker in die Entwicklung des
Umsetzungsprozesses einzubeziehen.
Zusammengefasst zeigen die ersten drei Jahre der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland die Bestrebungen, auf den Ebenen von
Bund und Ländern ein hierarchisch-polyzentrisches Modell mit einer systematischen Koordination entlang einzelner Themenkorridore zu entwickeln. Dieses Modell ist hierarchisch, da der Ausgangspunkt des Umsetzungsprozesses die B-L-AG ist. Der Prozess wird jedoch nicht mehr zentral
sondern polyzentrisch koordiniert, da durch die Länderinitiativen und die
Offenen Veranstaltungsformate eine Vielfalt an Koordinationsorten außerhalb der B-L-AG entstanden ist.

8.2

Die Erfolge des Umsetzungsprozesses

Zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie ist es erforderlich, ausreichend Zeit
zu haben für die Entwicklung und Formulierung von Umsetzungsideen, für
die Herausbildung von Kooperationsformen und den Aufbau von Strukturen, aus denen Projekte entstehen können.
In den bisherigen drei Jahren der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in
Deutschland wurde viel erreicht. Es wurde ein umfangreicher Prozess angestoßen, in dem gemeinsam mit den Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe
Umsetzungsideen entwickelt und realisiert wurden. Es hat sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der B-L-AG etabliert, was im üblichen föderalen Miteinander keine Selbstverständlichkeit darstellt.
Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind über den
Nationalen Dialog in den Umsetzungsprozess eingebunden, und es gibt
erste konkrete Beispiele für Koordinations- und Umsetzungsprojekte auf
Bundes- und Länderebene.
202

Aus Sicht der Evaluation sind der Aufbau der Arenen und die Entwicklung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Akteuren notwendige Schritte, um die Umsetzung der EU-Jugendstrategie nachhaltig und
dauerhaft zu einem Erfolg zu machen. Die B-L-AG (und auch der Beirat)
sind Gremien, in denen Akteure den Rahmen der Umsetzung der EUJugendstrategie festlegen. Diese Gremien setzen Impulse, sind als solche
jedoch keine ausführenden Akteure. Es sind die in der B-L-AG vertretenen
Akteure, die durch die Modellprojekte des Bundes und die Handlungsschwerpunkte der Länder die EU-Jugendstrategie weitertragen können und
so zur konkreten Umsetzung der EU-Jugendstrategie beitragen. Auch für
den Beirat gilt, dass die Umsetzung der EU-Jugendstrategie von den Mitgliedsorganisationen über Veranstaltungen und Projekte und nicht über das
Gremium selbst konkretisiert werden kann.
Dass eine gelungene Umsetzung der EU-Jugendstrategie vor allem auch
ein zeitintensiver Prozess für alle Beteiligten ist, wird in den Interviews mit
staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren wiederholt benannt. Dies betrifft
nicht nur den Umsetzungsprozess auf Bundesebene, also die B-L-AG und
den Beirat, sondern auch auf Länderebene und kommunaler Ebene. Der
Erfolg des bisherigen Umsetzungsprozesses zeigt – auch aus der Perspektive der Interviewten – dass sich der intensive Arbeitsaufwand lohnt.
Die Analyse des Datenmaterials lässt deutlich erkennen, dass der Transfer von Informationen und Ergebnissen unterschiedlich gut funktioniert.
Dieser Transfer ist eine wichtige Funktion der Governance-Arenen. In den
Arenen werden die Akteure über wichtige Entschließungen aus der EU und
der B-L-AG zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie informiert. Auch die
Länder haben sich die Informationsweitergabe als einen Handlungsschwerpunkt gesetzt. Der Informationstransfer der Länderebene in die eigenen
Strukturen funktioniert gut. Die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe werden mit Veranstaltungen über die EU-Jugendstrategie und die Umsetzung
in Deutschland informiert. Der Informationsfluss muss jedoch verbessert
werden, denn noch gelingt es nicht, alle relevanten Gruppen von der Sinnhaftigkeit des Umsetzungsprozesses zu überzeugen. Zudem scheinen die
Informationen nicht immer zielgruppengerichtet aufbereitet zu sein, wie die
Befragungen von Teilnehmenden der Offenen Veranstaltungsformate und
der MKP ergeben haben.
Ziel der Veranstaltungen kann es jedoch nicht sein, ausschließlich einseitig, also von der einen staatlichen Ebene zur nächsten Ebene (top-down),
Informationen und Vorstellungen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
zu transportieren. Sie müssten vielmehr auch dafür genutzt werden, Rückfragen, Einschätzungen, Informationen zu und Herausforderungen bei der
Umsetzung von den öffentlichen und freien Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe und anderer, die sich mit der Konkretisierung der jugendpolitischen Ziele auf lokaler Ebene befassen, in die Governance-Arenen – insbesondere in die B-L-AG und den Beirat – einzubringen. Die Analyse des
Datenmaterials zeigt, dass dieser Transfer nur marginal erfolgt. Als Beispiel
können an dieser Stelle die Ergebnisse aus den MKP, aus dem Beirat sowie
aus den Länderinitiativen genannt werden. Es stellt sich außerdem die Frage, wie der Transfer umgekehrt funktioniert, also von der lokalen über die
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kommunale, Länder- und Bundesebene bis hin zur EU (bottom-up). Zur
Verbesserung des Transfers zwischen den verschiedenen Ebenen wäre es
wahrscheinlich hilfreich, Rückkopplungsschleifen einzurichten, sodass die
jeweiligen Akteure erfahren, ob und in welcher Form ihre Anregungen aufgegriffen wurden. Erste Ansätze, wie der Transfer von der Länderebene auf
die EU-Ebene funktionieren und lassen sich beim Peer-Learning-Prozess
im MKP Youthpart erkennen.
Ein weiterer Erfolg ist der Versuch des Einbezugs von Akteuren und
Ebenen, die über das BMFSFJ und die Länder hinaus gehen. Eben nicht
nur Bund und Länder, sondern auch öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Jugendliche gehören zur Gruppe derjenigen, die
bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu beteiligen
sind. Die Zusammensetzung der Gremien sowie die breite Streuung der
Veranstaltungen im Rahmen der EU-Jugendstrategie werden von den Interviewten mehrheitlich positiv hervorgehoben. Die Jugendhilfe ist bei der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie breit vertreten. Freie Träger und Akteure aus anderen Handlungsfeldern, zum Beispiel aus der beruflichen Bildung,
wurden bisher jedoch nicht systematisch beteiligt.
Auch die Einführung von Peer-Learning-Prozessen und internationalen
Fachaustauschen ist ein Erfolg der Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Explizit können an dieser Stelle die MKP genannt werden, die von den Organisatorinnen und Organisatoren als Peer-Learning-Prozesse angelegt
wurden. Gleichfalls ergibt die Interviewanalyse, dass Peer-LearningProzesse in vielen Governance-Arenen erfolgen. Die B-L-AG hat sich im
Rahmen zweier Fachaustausche in Brüssel mit Vertreterinnen und Vertretern der Fachreferate der Europäischen Kommission sowie mit Ministerialvertreterinnen und -vertretern aus anderen Ländern ausgetauscht. Daraufhin wurden 2012 und 2014 zwei weitere Fachaustausche veranstaltet, an
denen sich die Akteure der B-L-AG mit Vertreterinnen und Vertretern Österreichs getroffen haben. Im Beirat wurden Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Österreich und den Niederlanden geführt. Ebenso
geben die Teilnehmenden der Offenen Veranstaltungsformate an, dass während der Veranstaltungen Peer-Learning-Prozesse erkennbar waren. Allen
Prozessen ist gemeinsam, dass sie für die Beteiligten einen hohen Stelle nwert haben. Damit wird Peer-Learning als zentrales Instrument der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland eingesetzt.
Ein weiterer Erfolg der Umsetzung der EU-Jugendstrategie ist es, dass
eine verbindliche, länderübergreifende Zusammenarbeit entstanden ist. Erstens, indem die AG-EUJ gegründet wurde, die den Ländern eine regelmäßige Plattform bietet, die Umsetzung der EU-Jugendstrategie zu diskutieren.
Zweitens kann als konkretes Beispiel die AG Berlin-Brandenburg angeführt
werden. Durch diese Arbeitsgruppe wurde eine bisher informelle Zusammenarbeit formalisiert und die Koordination der Umsetzung in Berlin und
Brandenburg in Zusammenarbeit entwickelt.
Insgesamt lässt sich festhalten: die EU-Jugendstrategie ist in Deutschland angekommen. Das Thema Europa ist heutzutage in der Kinder- und
Jugendhilfe bedeutend und das Thema Jugend findet auch außerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe Anklang. Als Beispiel für die Europäisierung der
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Kinder- und Jugendhilfe kann das „Sonderprogramm Europa“ auf dem 15.
Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) vom 3. bis 5. Juni 2014 genannt werden. Es ist das erste Mal, dass auf dem DJHT ein Sonderprogramm zu einem bestimmten Thema gestaltet wird. Die angebotenen Veranstaltungen gehen über die Jugendarbeit hinaus und beinhalten auch europäische Projekte in den Bereichen Kindergarten und Hilfen zur Erziehung.
Dass das Thema Jugend als Querschnittsthema aber auch über die Kinderund Jugendhilfe hinaus aufgegriffen wird, zeigt sich am Beispiel der 63. Europaministerkonferenz, auf der am 21.11.2013 in Berlin unter Vorsitz von
Bremen auch das Thema „Jugend in Europa“ verhandelt wurde.

8.3

Perspektiven für den weiteren
Umsetzungsprozess

Mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland ist eine spezifische Governance-Struktur geschaffen worden: Bund und Länder haben eine
Koordination in einem Politikfeld hergestellt, die keine eindeutige Ressortzuständigkeit hat. Diesen Prozess zu starten und dabei eine von den Akteuren als erfolgreich eingeschätzte Zusammenarbeit zu etablieren, ist eine
Leistung, die es zu würdigen gilt.
Aus den Ergebnissen der Evaluation der ersten Phase der Umsetzung
der EU-Jugendstrategie in Deutschland lassen sich diverse Herausforderungen für die zweite Phase der Umsetzung ableiten. Sie sollen zum Abschluss
dieses Berichts noch einmal zusammenfassend präsentiert werden.
Sowohl vonseiten der Länder als auch der Ebenen unterhalb wurde
Skepsis bezüglich der Sinnhaftigkeit der EU-Jugendstrategie geäußert. Einige Befragte gaben an, dass ihre Organisationen keinen Mehrwert durch die
Umsetzung der EU-Jugendstrategie für die in Deutschland relevanten Themen erkennen, da diese bereits in der eigenen Arbeit verankert sind. Die BL-AG hat sich bei der Auswahl der Themen bewusst für jugendhilfenahe
Themen entschieden. Damit wurde beabsichtigt, durch neue – mitunter
europäische – Impulse diese Themen weiter voranzutreiben. Dies führt
allerdings auch dazu, dass Akteure der Kinder- und Jugendhilfe dem Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie immer wieder vorwerfen, „nichts
Neues“ zu machen und ein Befassen mit der EU-Jugendstrategie mit der
Begründung ablehnen, dass man die Arbeit „nicht doppelt“ machen wolle.
Für die zweite Phase bedeutet dies, dass deutlicher sichtbar gemacht werden
muss, welche Impulse die EU-Jugendstrategie setzen und welchen Beitrag
sie für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe leisten kann.
Die erste Phase der Umsetzung hat sich auf die Schaffung von Strukturen konzentriert, damit die Umsetzung der EU-Jugendstrategie eine Richtung bekommt und auf Bundes- und Länderebene koordiniert wird. Eine
Umsetzung, die auf Dauer Wirkung zeigt, braucht jedoch einen Ansatz, in
dem alle Akteure, die auf Basis des SGB VIII ihre Zuständigkeiten haben,
integriert sind. In den Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie sollten
also auch die regionale und lokale Ebene eingebunden sein. Dies birgt
205

dreierlei Herausforderungen für die zweite Phase der Umsetzung: Erstens
müssen Wege geschaffen werden, die regionale und lokale Ebene über die
EU-Jugendstrategie zu informieren. In Ansätzen sind diese Wege im Nationalen Dialog und den Länderinitiativen sichtbar. Zweitens sollte die regionale und lokale Ebene auch bei der Koordination des Umsetzungsprozesses
einbezogen werden. Hier könnten insbesondere die Länderinitiativen eine
Vorbildfunktion übernehmen, in denen regionale und lokale Ebenen zum
Koordinationsprozess in den Ländern beitragen. Wichtig ist, die Ebenen
unterhalb der Länderebene nicht nur über die Umsetzung der EUJugendstrategie zu informieren, sondern diesen Ebenen auch Einfluss auf
den Umsetzungsprozess zu gewähren – nur dann kann wirklich von Einbezug dieser Ebenen die Rede sein. Ziel ist, dass alle beteiligten Akteure die
EU-Jugendstrategie als Impulsgeber für die Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland begreifen und darüber informiert sind, welche Möglichkeiten
der finanziellen Unterstützung hierfür bereitstehen. Dies könnte dazu beitragen, dass die relevanten Akteure weitere personelle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen und konkrete Projekte initiieren, um auf diese Weise die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland voranzubringen.
Drittens muss der Transfer von Ergebnissen der Arbeit der GovernanceArenen untereinander sowie von der lokalen Ebene bis zur EU-Ebene besser organisiert werden. Dieser Transfer ist notwendig, um einerseits die
Reichweite der EU-Jugendstrategie innerhalb Deutschlands zu erweitern
und möglichst viele Akteure zu erreichen, andererseits können Impulse von
Deutschland nach Brüssel getragen werden und die Umsetzung der EUJugendstrategie in weiteren Mitgliedsstaaten positiv beeinflussen. Ebenfalls
bedeutsam sind hier Prozesse des Voneinander-Lernens; bereits stattfindende Peer-Learning-Prozesse und Fachaustausche sollten vertieft und insbesondere auf nationaler Ebene neue Möglichkeiten des VoneinanderLernens und des Fachaustausches angestoßen werden, da diese eine weitere
inhaltliche Qualität bieten als die Weitergabe von Informationen und Ergebnissen.
Ein Ziel, das mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland
einhergeht, ist die Etablierung von Jugendpolitik als ressortübergreifendes
Thema. Hierfür spielt nicht nur der Einbezug der Akteure aus den für Jugend zuständigen Ressorts auf Bundes- und Länderebene sowie der Akteure
der Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Rolle, sondern ebenso die Kooperation mit anderen Ressorts. Eine ressortübergreifende Zusammenarbeit
erscheint für die Themen der EU-Jugendstrategie erforderlich oder zumindest überaus hilfreich. Da diese Kooperation in der ersten Phase der Umsetzung nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat, gilt es für die zweite Phase der Umsetzung, Strategien zu entwickeln, eine solche ressortübergreifende Zusammenarbeit zu etablieren. Ein bereits bestehendes Beispiel für eine
ressortübergreifende Zusammenarbeit ist der Runde Tisch „Jugend in Europa“ in Bayern. Hier wird das Thema Jugend in Europa ressortübergreifend von Institutionen der Wissenschaft, der Politik, des Bildungssystems
und der Jugendarbeit bearbeitet.
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Für den Erfolg des Prozesses ist es wichtig, dass alle Akteure bereit sind,
in diesen Prozess zu investieren. Diese Investition bezieht sich vor allem
auf personelle und zeitliche Ressourcen. Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner müssen benannt und die Möglichkeit geboten werden, dass
diese auch wirklich am Austausch teilnehmen und der Umsetzung der EUJugendstrategie arbeiten können. In der ersten Phase ist das nur bedingt der
Fall gewesen.
Um den entstandenen Prozess erfolgreich weiter zu führen, erscheint eine systematische Bearbeitung der folgenden Punkte erforderlich:
1. Der Umsetzungsprozess wird begleitet von Stimmen, die darauf hinweisen, dass keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, um die EU-Jugendstrategie umzusetzen, und deshalb
eine Umsetzung nicht möglich sei. Nichtsdestotrotz können die Akteure, die die EU-Jugendstrategie umsetzen, beachtliche Erfolge
vorweisen. Diese Erfolge sollten deutlicher und systematischer sichtbar gemacht werden, um so die Bereitschaft sich mit der EUJugendstrategie zu befassen zu erhöhen. Darüber hinaus wird es erforderlich sein, die Grundidee die der EU-Jugendstrategie zugrunde
liegt, zu verdeutlichen: Nämlich, dass auf europäischer Ebene generelle politische Zielsetzungen vereinbart werden, die Orientierung für
die Ausgestaltung der nationalen, regionalen und lokalen Jugendpolitik geben. Darüber hinaus muss erkennbar gemacht werden, dass die
Umsetzung der EU-Jugendstrategie mehr ist als eine projektkonzentrierte Förderprogrammumsetzung. Mit der Umsetzung der EUJugendstrategie tragen Bund und Länder in Deutschland zu einer
Aufwertung von Jugendpolitik bei.
2. Ein weiterer ständiger Begleiter des Prozesses ist der Wunsch nach
Konkretisierung des Prozesses bzw. der EU-Jugendstrategie. Aufgrund der komplexen Struktur, die im Rahmen der EUJugendstrategie entstanden ist, kann eine solche Konkretisierung
nicht schnell erfolgen. Wichtig wäre es deshalb, die Entwicklung des
Umsetzungsprozesses zu verdeutlichen und den Akteuren aufzuzeigen, dass eine Konkretisierung des Umsetzungsprozesses von den
Akteuren selbst im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vorgenommen werden kann und soll.
3. Damit einher geht ein dritter Punkt, nämlich dass die eigentliche Idee
der EU-Jugendstrategie deutlicher hervorgehoben werden sollte.
Diese Idee besagt, dass innerhalb der EU eine gemeinsame Perspektive für jugendpolitische Themen entwickelt wurde, die von den Mitgliedsstaaten mit konkretem Handeln vorangetragen werden sollte.
Dies meint nicht, dass im Rahmen der EU oder innerhalb Deutschlands die Umsetzung gemeinsam durchgeführt werden muss. Für
Deutschland heißt dies einerseits, die EU-Jugendstrategie in nationale Politik zu übersetzen. Jugendpolitische Akteure in Deutschland
haben selbst die Freiheit zu entscheiden, wie und im welchen Maße
sie die EU-Jugendstrategie umsetzen möchten. Anderseits führt die
aufgebaute Governance-Struktur zu einem deutschlandinternen Aus207

tausch über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie. Die verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, lokale Ebene) und Akteure (staatliche
und nicht-staatliche) können gegenseitig von den Umsetzungsideen
und -projekten lernen.
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Schlussfolgerungen

Mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie wurden in Deutschland neue
Wege gegangen. Die Umsetzung europäischer (Jugend)Politik war bis zur
EU-Jugendstrategie fast ausschließlich auf die Abwicklung von förderpolitischen Programmen aus der EU reduziert. Träger konnten sich mit Projekten, die einen europäischen Bezug hatten, um finanzielle Mittel bewerben.
Die EU-Jugendstrategie ist jedoch nicht mit einem Förderprogramm verbunden, obwohl mit den EU-Programmen „Jugend in Aktion“ und seinem
Nachfolger „Erasmus+“ enge Verbindungen bestehen. Der Umsetzung der
EU-Jugendstrategie liegt vielmehr ein neues Umsetzungsverständnis zugrunde. Bund und Länder wollen gemeinsam mit öffentlichen und freien
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendlichen und weiteren Akteuren
Ideen entwickeln, wie die EU-Jugendstrategie in Deutschland umgesetzt
werden kann.
Dieses neue Umsetzungsverständnis führte bei der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland zu drei grundsätzlichen Herausforderungen:
Erstens ist die Umsetzung der EU-Jugendstrategie thematisch eine Herausforderung, weil sie viele Ressorts tangiert, die Jugendliche zwar als Adressaten haben, jedoch keinen Teil der Kinder- und Jugendhilfe darstellen. Ein
klassisches Beispiel ist das Bildungsressort. Die Umsetzung der EUJugendstrategie wurde in Deutschland im Rahmen des SGB VIII und dementsprechend beim BMFSFJ und den für Jugend zuständigen Landesministerien verankert. Die Herausforderung der ressortübergreifenden Thematik
wurde umgangen, indem Bund und Länder sich auf drei Themenfelder einigten, die der Kinder- und Jugendhilfe zuzuordnen sind. Darüber hinaus
wurde eine ressortübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Ministerien
angedacht.
Eine zweite Herausforderung war, dass für die neu angedachte Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland Strukturen geschaffen werden
mussten. Die Herausforderung lag darin, trotz festgeschriebener Zuständigkeiten und konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen einen Koordinationsprozess aufzubauen. Viele Beteiligte – Bund, Länder, öffentliche und
freie Träger – äußerten Anfangs ihre Skepsis darüber, ob der Aufbau eines
solchen Prozesses gelingen kann.
Die dritte Herausforderung hängt hiermit unmittelbar zusammen. Es
geht darum, den neuen Prozess in die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland hineinzutragen und dort zu verankern. Die Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland ist in den letzten Jahren immer wieder auf
Kritik gestoßen. Es wurde geäußert, dass sie nicht konkret genug sei oder
sogar überflüssig, weil die von der B-L-AG ausgewählten Themen bereits
von der Kinder- und Jugendhilfe bearbeitet werden. Das Kernproblem bei
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland ist, dass in der Kinder- und Jugendhilfe ein technokratisches Modell von Konkretisierung der
EU-Jugendstrategie vorliegt. Die EU-Jugendstrategie wird auf die Impulse
reduziert, die über eine Europäische Dimension die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland bereichern können und was in Deutschland aus diesen
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Impulsen gelernt werden kann. Aus Sicht der Evaluation ist es jedoch ein
zu eng gefasstes Verständnis der EU-Jugendstrategie. Ausgangspunkt der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie sollte es sein, dass Deutschland sich
supranational mit anderen Staaten auf Themen geeinigt hat, die bedeutsam
sind. Es ist eine gemeinsame – europäische – Linie entstanden, die über die
Themenauswahl in der B-L-AG zu einer gemeinsamen deutschen Linie
wurde. Es gilt gemeinsam mit allen Akteuren und Adressaten diese Linie
konzeptionell weiterzuentwickeln und im Handeln zu konkretisieren. Nur
ein Teil der gemeinsamen Arbeit bezieht sich unmittelbar auf die Impulse
durch die EU, ein anderer Teil, der fast als wichtiger erscheint, bezieht sich
darauf, einen gemeinsamen Prozess der Akteure der Kinder- und Jugendhilfe anzustoßen, in dem politische Richtungen und Zielsetzungen durch Koordination festgelegt werden. Man sollte sich von der Idee einer vorgegebenen Konkretisierung durch die europäische Ebene verabschieden und die
Idee eines kooperativen Koordinationsprozess in der Kinder- und Jugendhilfe forcieren.
Der Evaluationsbericht zur ersten Phase der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland zeigt, dass Erfolge bei der Umsetzung eines
europäischen politischen Prozesses in Deutschland zu verzeichnen sind:
 Zwischen Bund und Ländern wurde mit der B-L-AG eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe etabliert, zwischen den Akteuren ist Vertrauen entstanden. Auch eine Vertrautheit und die Identifikation mit
dem Prozess haben sich immer weiter entwickelt. Akteure, die dem
Umsetzungsprozess anfangs mit Skepsis begegneten, arbeiten aktiv im
Prozess mit. Diese Zusammenarbeit ist die Voraussetzung für eine gelungene Koordination. Die Koordination wiederum gibt der Zusammenarbeit eine Richtung.
 Mit den Länderinitiativen sind weitere Koordinationsorte für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland entstanden. Die Länderinitiativen spielen eine wichtige Rolle, indem sie erstens Impulse
aus der EU und aus der B-L-AG in die Länderebene tragen. Zweitens
übernehmen die Länderinitiativen eine wichtige Aufgabe, da sie über
die fünf Handlungsschwerpunkte der Länder die Fachkräfte der öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe erreichen
und so die EU-Jugendstrategie auf weiteren Ebenen bekannt machen
und damit dazu beitragen, diese umzusetzen.
 Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe werden
über den Nationalen Dialog und die Länderinitiativen über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie informiert. Diese Informationen
werden in vielen Fällen weiter in die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe getragen. Dieser Informationstransfer trägt dazu bei, dass
die EU-Jugendstrategie und ihre Impulse auch über die internationale
Jugendarbeit hinaus in Deutschland bekannt werden.
 Das neue Umsetzungsverständnis ist, zumindest auf Bundes- und
Länderebene, angekommen. Die Mitglieder der Gremien – insbesondere die öffentlichen und freien Träger – äußern sich in den Interviews positiv über die erhaltenen Chancen, in Zusammenarbeit mit
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dem Bund und den Ländern die Konkretisierung der EUJugendstrategie in Deutschland beeinflussen zu können. Der Fokus
auf den Aufbau der Strukturen, der am Anfang des Prozesses im Beirat noch kritisiert wurde, wird als notwendiger Schritt gesehen. Trotzdem wird die Ausübung der Funktion des Beirats als Beratungsgremium des Bundes kritisch hinterfragt – es fehle die Möglichkeit, durch
Beratung konkret zur Koordination auf Bundesebene, insbesondere
mit Hinblick auf die B-L-AG, beizutragen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es in der ersten Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland gelungen ist, jugendpolitische Kooperationsstrukturen aufzubauen. Diese sind zumindest im Kern
darauf ausgelegt, über die bundesrepublikanischen Ebenen und Akteure
hinweg gemeinsam mit einer breiten Gruppe von Akteuren Ideen zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland zu entwickeln, diese Gruppe von Akteuren über die EU-Jugendstrategie zu informieren, ihnen Ideen
zur Bereicherung der täglichen Arbeit zu geben und somit einen positiven
Einfluss auf die Lebenslage der Jugendlichen auszuüben.
Dieser Weg zur gemeinsamen Kooperation erscheint angesichts der stetig wachsenden Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch angesichts der stetig wachsenden Zusammenarbeit mit Akteuren außerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe – zum Beispiel Bildungseinrichtungen und Arbeitsagenturen – unumgänglich. Der Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie hat einen Weg eingeschlagen, der für andere Politikfelder als Vorbild dienen kann. Trotz – oder gerade wegen – der Notwendigkeit der Kooperation und des Vorbildcharakters des Umsetzungsprozesses sind für die
zweite Phase der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland einige
Herausforderungen zu bewältigen:
 Ein stärkerer Einbezug der Ebenen unterhalb der Länderebene im
Umsetzungsprozess;
 ein stärkerer Einbezug weiterer Akteure (ressortübergreifende Zusammenarbeit);
 nicht nur Impulse aus der EU aufnehmen sondern auch Impulse in
die EU geben;
 deutlichere Verbindungen zwischen den Arenen schaffen. Ergebnisse
anderer Arenen sollen nicht nur als Informationsvorlage geliefert
werden, sondern auch zur Diskussion gestellt werden.
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Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e. V.
Deutscher Bundesjugendring
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.
Forscher-Praktiker-Dialog c/o Transfer e. V.
GEMINI im Bundesausschuss politische Bildung c/o Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten
IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.
Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
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Mitglieder mit Gaststatus:






Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden (zwei Vertreter/-innen)
Centrum für angewandte Politikforschung
Deutsches Jugendinstitut e. V.
JUGEND für Europa
Koordinierungsstelle "Umsetzung des Strukturierten Dialogs in
Deutschland"
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Themenkorridorpapier Übergänge
Neue Lernfelder und Kompetenzen für Jugendliche und Fachkräfte
ermöglichen
–
Die EU-Jugendstrategie unterstützt die Integration sozial benachteiligter
junger Menschen in das Regelsystem von Bildung, Ausbildung und Arbeit

Das Übergangssystem Schule – Ausbildung – Beruf ist ein sehr komplexes
System, das auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen basiert, von mehreren Quellen finanziert wird, viele Aufgaben hat und dessen Leistungen von
vielen Akteuren erbracht werden. Auch wenn die Kinder- und Jugendhilfe
hier nur ein Akteur unter vielen ist, spielt sie dennoch mit ihren ergänzenden, sozialpädagogisch ausgerichteten Unterstützungsangeboten zugunsten
sozial benachteiligter oder individuell beeinträchtigter junger Menschen eine
wichtige Rolle. Die EU-Jugendstrategie soll dabei helfen, die Rolle der Jugendsozialarbeit im Übergangssystem zu stärken und ihren Aufgabenbereich weiter zu entwickeln.
Ziele der Bund-Länder Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
Das wichtigste Ziel der Jugendsozialarbeit ist die soziale Integration und die
individuelle Eingliederung von sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen. Ein zentrales Anliegen ist dabei, diese jungen
Menschen in das Regelsystem von Bildung, Ausbildung und Arbeit zu integrieren und ihrer Ausgrenzung aus der Arbeitswelt entgegen zu wirken.
Jugendlichen sollen neue Lernfelder eröffnet und die Erlangung neuer
Kompetenzen ermöglicht werden, damit sie in das Regelsystem zurückfinden. Weiterhin soll die Arbeit der Träger der Kinder- und Jugendhilfe und
der Kommunen im Bereich Übergänge von der Schule in den Beruf und in
eine autonome Lebensführung aufgewertet und die besondere Rolle der
Jugendsozialarbeit in diesem Bereich gestärkt werden.
Themenkorridor Übergänge – der Fokus in Deutschland
Projekte im Themenkorridor „Übergänge“ fokussieren auf die Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe, sozial benachteiligte junge Menschen in das
Regelsystem zu (re-)integrieren. Dieser Fokus ist deshalb wichtig, weil es
um Jugendliche geht, die von anderen Akteuren (insbesondere der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik) nicht (mehr) erreicht werden. Damit ist die
Konzentration auf das SGB VIII §13 ein integraler Bestandteil des Themenkorridors. Zielgruppe sind insbesondere die „jungen Menschen, die
zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen
sind (…)“ (SGB VIII §13.1).
Angebote der Jugendsozialarbeit sind im Rahmen des Themenkorridors
„Übergänge“ vor allem von präventiver, unterstützender und begleitender
Natur. Sie ergänzen mit ihrem besonderen Blick auf die Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung die Angebote der Bildungs- und Ar225

beitsmarktpolitik. Unterstützende und begleitende Maßnahmen der Kinderund Jugendhilfe im Themenfeld „Übergänge“ sind querschnittliche Arbeitsansätze und benötigen für ihren Erfolg die Zusammenarbeit mit Schulen,
Ausbildungseinrichtungen, der Wirtschaft und den Agenturen für Arbeit
sowie den Jobcentern. Deren Vernetzung spielt für den Erfolg der
(Re)Integration eine zentrale Rolle. Die Bedeutung der Querschnittspolitik
ergibt sich auch aus den derzeit manchmal unklaren Zuständigkeiten im
Bereich Übergänge Schule – Ausbildung – Beruf zwischen Jugendhilfe,
SGB II und SGB III. Daneben sind auch die Schnittstellen innerhalb der
Jugendhilfe, wie die Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten, für den
Erfolg der Maßnahmen der Jugendsozialarbeit maßgeblich.
Für die Jugendsozialarbeit ist es nicht nur wichtig, unmittelbare Angebote für Jugendliche zu analysieren und auszuweiten, sondern auch die
Stakeholder zu erreichen, die für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen gewonnen werden müssen. Das betrifft neben der Politik auch Akteure
aus Verwaltung, Wirtschaft, Arbeitsagenturen und Bildungseinrichtungen.
Hier braucht es eine koordinierte Informations- und Austauschpolitik. Es
geht nicht nur darum, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern
auch herauszufinden, unter welchen Umständen diese Rahmenbedingungen
schneller und erfolgreicher zustande kommen können. Hier liegt eine Aufgabe, die bisher nur begrenzt von Jugendsozialarbeit, Politik und Forschung
aufgegriffen wurde.
Die EU-Jugendstrategie in Deutschland: Mehrwert und Leistungen
Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland kann der Jugendsozialarbeit im Bereich Übergänge Schule – Ausbildung – Beruf wichtige Impulse geben. Europa kann auf verschiedene Art und Weise einen Beitrag
leisten, sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte Jugendliche
vermehrt ins Regelsystem zu (re-)integrieren.
Erstens stimuliert die EU-Jugendstrategie den europäischen Fachaustausch und bietet so die Möglichkeit, etwas über Übergangssysteme in anderen Ländern zu lernen und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Durch
den europäischen Austausch wird ein Knowhow geschaffen, von dem sowohl Fachkräfte und Entscheidungsträger als auch junge Menschen dauerhaft profitieren könnten. Ein Beispiel für einen solchen Fachaustausch
könnte das Thema „Ressortübergreifender Jugendpolitikansatz zur Identifizierung und Beseitigung von Hindernissen in der Reintegration von Jugendlichen im Übergangssystem“ sein.
Zweitens und eng damit zusammenhängend bietet sich im Rahmen der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie ein Fachkräfteaustausch an. Dieses Angebot verlässt die strukturelle Ebene des Fachaustausches und könnte sich
auf die verschiedenen Aspekte der Arbeit in und mit dem Übergangssystem
beziehen. Beispiele wären ein Fachkräfteaustausch über Beratungsangebote
für besondere Zielgruppen, die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, mit Betrieben, usw., jugendhilfepolitisch ausgerichtete Netzwerkarbeit
sowie die Nutzung des europäischen Arbeitsmarktes.
Drittens fördert die EU-Jugendstrategie die grenzübergreifende Mobilität
von Fachkräften und Jugendlichen. Gerade benachteiligte junge Menschen
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haben transnationale Mobilitätsmaßnahmen bisher kaum genutzt, um sich
in das Regelsystem von Schule, Ausbildung und Beruf zu (re-)integrieren.
Es soll geprüft werden, inwiefern hier europäische Erfahrungen sowie ein
europäischer Austausch jungen Menschen Möglichkeiten bietet, sich weiter
zu entwickeln und eine schnellere (Re)Integration zu erreichen. Eine Zusammenarbeit der Jugendhilfe mit Arbeitsagenturen ist dazu unerlässlich.
Hier sind auch die strukturellen Hemmnisse des SGB II zu beachten, die
gerade Personen mit Migrationshintergrund aus Drittstaaten eine grenzübergreifende Mobilität erschweren.
Viertens spielen Transnationalität und Interkulturalität (und deren fördernde Einflüsse auf die Arbeit) als Faktoren für die Qualifizierung der
Fachkräfte und der Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe und in der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik eine wichtige Rolle.
Der europäische Austausch funktioniert auf zwei Ebenen. Europäische
Maßnahmen und Methoden bieten deutschen Akteuren die Möglichkeit, die
(Re)Integration von jungen Menschen in das Regelsystem zu fördern. Zugleich liefert Deutschland mit der Eingrenzung des Themenkorridors
„Übergänge“ zwei wichtige Beiträge zur europäischen Debatte.
Erstens bringt Deutschland einen Fokus auf die Jugendhilfe in die Debatte ein. Bisher wurde der Rolle der Jugendhilfe im Übergangssystem in der
europäischen Politik zugunsten der Bildungs- und Arbeitsressorts wenig
Beachtung geschenkt. Das mag daran liegen, dass die Jugendhilfe nur ein
kleiner Akteur im Übergangssystem ist. Die deutsche Fokussierung auf die
Jugendhilfe kann auf europäischer Ebene deutlich machen, welch wichtigen
Beitrag die Jugendhilfe im Übergangssystem leistet.
Zweitens zielt der Themenkorridor auch ausdrücklich auf ressortübergreifende Zusammenarbeit in Form koordinierter Vernetzung zwischen Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen und Wirtschaft. Eine solche ressortübergreifende Jugendhilfepolitik ist bislang auf europäischer Ebene nicht erkennbar. Der deutsche Schwerpunkt liegt zwar weniger auf ressortübergreifender Zusammenarbeit, aber die vorhandenen institutionalisierten Schnittstellen oder Netzwerke – insbesondere zwischen Jugendhilfe, Schule und
Arbeit –, deren Arbeit und deren Erfolge, können hier einen wichtigen jugendpolitischen Impuls geben.
Schlussfolgernd kann ein europäischer Austausch sowie die Nutzung
von transnationalen Mobilitätsmaßnahmen für sowohl junge Menschen als
auch für Fachkräfte hilfreich sein, Kompetenzen und Kenntnisse auszubauen und neue Erfahrungen erfolgreich in die Arbeit einzubinden. Aber es ist
nicht nur Deutschland, die deutsche Jugendhilfepraxis und die Jugendlichen, die von Europa und der Umsetzung der EU-Jugendstrategie lernen
und profitieren. Auch die Europäische Union und die Mitgliedsstaaten
können von der deutschen Fokussierung auf die Rolle der Jugendsozialarbeit im Übergangssystem und die besondere Vernetzung zwischen Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen und Wirtschaft lernen. Die EU-Jugendstrategie
liefert so einen wichtigen Beitrag für ein gegenseitiges Lernen und Austauschen.
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Themenkorridorpapier Partizipation
Partizipation fördern und Demokratie stärken
–
Die EU-Jugendstrategie unterstützt die wirksame Beteiligung Jugendlicher durch Ansprache neuer Zielgruppen und Implementierung neuer
Formate

Die Beteiligung Jugendlicher an politischen Gestaltungsprozessen ist fester
Bestandteil der Jugendpolitik in Deutschland. In SGB VIII § 8.1 heißt es
explizit, dass „Kinder und Jugendliche […] entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen [sind]“. Bei den Angeboten der Jugendarbeit sind
junge Menschen zu beteiligen; sie sind so anzulegen, dass Jugendliche die
Möglichkeit haben, diese mitzugestalten (SGB VIII § 11.1). Mit der ‚Nationalen Engagementstrategie‘ (2010) und dem Abschlussbericht des ‚Nationalen Aktionsplans Kindgerechtes Deutschland‘ (2010) wurde die Bedeutung
der Beteiligung junger Menschen an den sie betreffenden Entscheidungen
gestärkt, ein Prozess, der auf internationaler Ebene mit der 1989 verabschiedeten Kinderrechtekonvention der Vereinten Nationen anfing. Daneben ist seit Beginn der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa
2001/2002 die Partizipation junger Menschen ein prioritäres Anliegen, das
sich als Auftrag der EU zur Beteiligung junger Menschen am demokratischen Leben im Vertrag von Lissabon manifestiert.
Trotz ihrer herausgehobenen jugendpolitischen Bedeutung wird Jugendpartizipation auf verschiedenen politischen Ebenen oft nur unzureichend
oder gar nicht ermöglicht. Die EU-Jugendstrategie beabsichtigt, der Jugendbeteiligung neuen Schwung zu verleihen. Mit der gemeinsamen Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland, auf die sich Bund und Länder
verständigt haben, sollen insbesondere neue Zielgruppen angesprochen und
neue Formate der Beteiligung erprobt und implementiert werden.
Ziele der Bund-Länder Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
Ein wichtiges Ziel ist es, die nachhaltige Partizipation von jungen Menschen
auszubauen und die Partizipationskultur in Deutschland zu stärken und zu
qualifizieren. Dazu sollen sozial benachteiligte Jugendliche stärker in Beteiligungsverfahren eingebunden werden, Entscheidungsträger für nachhaltige
Beteiligungsprozesse gewonnen und darüber hinaus Demokratie und Partizipation als Lernfeld für Jugendliche stärker gefördert werden. Schließlich
sollen Fachkräfte hinsichtlich dieses Ziels (weiter) qualifiziert werden.
Themenkorridor Partizipation – der Fokus in Deutschland
Bund und Länder haben sich im Rahmen des Themenkorridors „Partizipation“ darauf geeinigt, zwei Themen in den Vordergrund zu stellen. Diese
sind die Förderung von Partizipation aller Jugendlichen und die Stärkung
von Demokratie.
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Partizipation aller Jugendlichen fördern
Die Beteiligung an Gestaltungsprozessen richtet sich grundsätzlich an alle
jungen Menschen (nach der Definition von SGB VIII: Menschen unter 27)
und konzentriert sich im Themenkorridor der Umsetzung der EUJugendstrategie auf die sog. ‚Alltagsdemokratie‘ und die Erweiterung des
Beteiligungshorizonts von Jugendlichen. Ziel ist es, den alltäglichen Beteiligungskontext von Jugendlichen (zum Beispiel im Verein oder in der Schule)
um andere Beteiligungshorizonte (zum Beispiel Kiez, Kommune, Land) zu
erweitern. Zentral ist dabei, dass junge Menschen die Rahmenbedingungen
ihres eigenen Lebens unmittelbar mitgestalten können. Diese schließt ausdrücklich neben politischen Gestaltungsprozessen auch wirtschaftliche,
zivilgesellschaftliche und administrative Gestaltungsprozesse mit ein. Die
Beteiligung an der Neugestaltung des Schulhofs ist in diesem Sinne genauso
eine Erweiterung des Beteiligungshorizontes von Jugendlichen wie auch die
Beteiligung am Dialog mit der Politik. Wichtig bei allen Gestaltungsprozessen und Beteiligungsverfahren ist die Bereitschaft von Entscheidungsträgern für Offenheit, Transparenz und Verbindlichkeit.
Der Themenkorridor „Partizipation“ legt den Schwerpunkt auf ‚neue‘
Zielgruppen, d.h. Zielgruppen, die bisher nicht oder kaum erreicht wurden,
insbesondere auf junge Menschen aus sozial schwachen, bildungsfernen
Familien und auf junge Menschen mit Migrationshintergrund. Ein besonderes Augenmerk gilt Haupt- und Realschülerinnen und -schülern. Darüber
hinaus gilt es insgesamt, Hindernisse und Gelingensbedingungen für eine
erfolgreiche Partizipation zu identifizieren und Lösungskonzepte zu entwickeln.
Von wesentlicher Bedeutung ist es, dass sich die Themen der Diskussionen und Mitgestaltungsprozesse nach dem lokalen und regionalen Bedarf
junger Menschen richten. Dieser sog. Bottom-up-approach setzt zwei Dinge voraus. Einerseits müssen Jugendliche ein Interesse an Partizipation haben und wissen, dass eine Beteiligung an Gestaltungsprozessen möglich ist.
Hier bedarf es einer Informationspolitik, die klar und verständlich auf die
(neuen) Zielgruppen zugeht. Anderseits setzt es eine aktive Einladung und
verbindliche Teilnahme seitens der Entscheidungsträger voraus. Auch hier
bedarf es einer klareren Strategie, Entscheidungsträger über die Vorteile
und Möglichkeiten der Jugendpartizipation zu informieren.
Der Themenkorridor Partizipation soll sich nicht nur auf neue Zielgruppen und eine Erweiterung des Gestaltungshorizonts konzentrieren, sondern
auch neue Partizipationsformen bzw. -instrumente entwickeln, erproben
und ggf. implementieren. Die Entscheidungsprozesse sollten so gestaltet
sein, dass sie anschlussfähig sind an die Interessen, Lebensgewohnheiten,
Denkweisen und das Alltagsleben von Jugendlichen. Insbesondere neue
Kommunikationsmedien und das Web 2.0 eröffnen Potenziale für Informations- und Partizipationsformate, die bisher in der Jugendpolitik noch wenig
Beachtung gefunden haben. E-Partizipation bietet Raum für
niederschwellige, direkte Beteiligungsprozesse, die an den Alltag von Jugendlichen anschließen. Für Entscheidungsträger entsteht so die Möglichkeit, größere Teilnehmer- und Teilnehmerinnenkreise zu erreichen und
neue Zielgruppen zu erschließen.
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Demokratie stärken
Die Beteiligung an Gestaltungsprozessen fördert, wenn dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen bereitgestellt werden, das Demokratieverständnis junger Menschen. Jugendarbeit mit ihrem hohen Anteil an Selbstorganisation und ihren beteiligungsorientierten Strukturen erweist sich so
als Ort des Demokratielernens. Umgekehrt kann es auch zu mehr Beteiligung führen, wenn junge Menschen sich mit Demokratie auseinandersetzen
und Demokratie erleben. Hier fungiert Jugendarbeit als ein Ort der politischen Bildung und regt indirekt zur politischen Beteiligung an. Es ist deshalb wichtig nicht nur Partizipation direkt zu fördern, sondern auch das
Lernen von und über Demokratie zu stärken. Hier liegt ein besonderer Fokus auf den Fachkräften und Multiplikatoren als Akteuren. Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe – innerhalb oder außerhalb verbandlicher Strukturen – spielen eine besondere Rolle, wenn es um die Herausforderung geht,
benachteiligte junge Menschen zu erreichen und zur Partizipation zu ermuntern. Im Rahmen des Themenkorridors „Partizipation“ gilt es, diese
Rolle zu stärken und die Fachkräfte bei dieser Herausforderung zu unterstützen. Beratung, Fortbildung und Qualifizierung der Fachkräfte und Multiplikatoren sind dazu hilfreiche Instrumente.
Konkret bedeutet die vorhergehende Definition des Themenkorridors
„Partizipation“, dass diese sich auf zwei Adressatenkreise bezieht:
Der erste Adressatenkreis betrifft Jugendliche und Entscheidungsträger.
Die Partizipationskultur in Deutschland kann durch einen intensivierten
Dialog dieser beiden Gruppen verbessert werden, der die für Jugendliche
relevanten Entscheidungskontexte berücksichtigt. Insbesondere Zielgruppen wie sozial benachteiligte Jugendliche, die bisher ungenügend in Beteiligungsprozesse involviert waren, sollen erreicht und berücksichtigt werden.
Hier bedarf es einer Informations- und Inklusionspolitik, die über die bisherige Arbeit hinausgeht.
Der zweite Adressatenkreis betrifft Fachkräfte und Multiplikatoren. Diese Adressaten tragen entscheidend dazu bei, dass die Zielgruppen der Jugendlichen und Entscheidungsträger erreicht und Partizipationsprojekte
umgesetzt werden. Die Ausbildung und (Weiter)Qualifizierung der Fachkräfte insbesondere hinsichtlich neuer Zielgruppen und neuer Formate stehen hier besonders im Vordergrund.
Die EU-Jugendstrategie in Deutschland: Mehrwert und Leistungen
Die europäische Dimension sollte auch im Themenkorridor „Partizipation“
eine sichtbare Rolle spielen. Der europäische Mehrwert gliedert sich in verschiedene Punkte.
Erstens ist es wichtig, dass Europa im Allgemeinen und die europäische
Jugendstrategie im Besonderen keine abstrakten Themen bleiben, sondern
als Lernfelder sowohl von Jugendlichen als auch von Fachkräften entdeckt
bzw. eingesetzt werden. Das setzt voraus, dass bei der Umsetzung der EUJugendstrategie in Deutschland insbesondere solche jugendpolitischen Projekte realisiert werden, die einen europäischen Austausch zum Thema Partizipation und Demokratieförderung unterstützen und sowohl Jugendlichen
und Entscheidungsträgern als auch Fachkräften und Multiplikatoren ermög230

lichen, sich mit Jugendlichen und Fachkräften aus anderen Mitgliedsstaaten
auszutauschen.
Zweitens bieten Peer-Learning-Verfahren mit anderen Mitgliedsstaaten
Jugendlichen und Fachkräften die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Ein
wichtiges Thema, das in diesem Rahmen diskutiert werden könnte, ist, wie
man Entscheidungsträger in die Pflicht nehmen kann, Jugendbeteiligung
ernst zu nehmen. Auch bei der Frage, wie Jugendbeteiligung in anderen
Mitgliedsstaaten konkrete Formen annimmt, könnte ein Thema für PeerLearning sein.
Drittens präsentiert die EU-Jugendstrategie den Strukturierten Dialog
zwischen Jugendlichen und politischen Entscheidungsträgern als Beteiligungsmethode. Der Strukturierte Dialog kann als solche für alle drei Themen der nationalen Umsetzungsstrategie genutzt werden. In eine nachhaltige, effektive Umsetzung des Strukturierten Dialogs sollten insbesondere die
Kommunen einbezogen werden. Durch die Einsetzung dieser ursprünglich
europäischen Beteiligungsmethode kann auf lokaler Ebene ein Verfahren
entwickelt werden, das innerhalb der deutschen Jugend- und insbesondere
der Beteiligungspolitik zusätzliche Impulse für eine Partizipationskultur
setzt.
Die EU-Jugendstrategie birgt Impulse in zwei Richtungen: europäische
Impulse für die deutsche Debatte und deutsche Impulse für die europäische
Debatte. Es gilt nicht nur die jugendpolitischen Ziele hinsichtlich Partizipation und Demokratieförderung in Deutschland umzusetzen, sondern auch
einen Beitrag für die europäische Debatte zum Thema Partizipation und
Demokratieförderung zu leisten. Der deutsche Beitrag zur europäischen
Debatte konzentriert sich auf zwei wichtige Punkte:
Erstens wäre es ein wichtiger Beitrag, hinderliche und förderliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer gelebten Alltagskultur von Beteiligung zu identifizieren und auf europäischer Ebene zu vermitteln.
Zweitens bietet die Schwerpunktsetzung des Korridors auf Förderung von
Partizipation und Stärkung von Demokratie einen wichtigen Ansatzpunkt
für die europäische Debatte. Sie zeigt, dass die Entwicklung einer Mitgesta ltungskultur und das Lernen über Demokratie Hand in Hand gehen. Die
europäische Debatte könnte durch diesen Impuls einen breiteren Horizont
bekommen.
Schlussfolgernd bieten europäische Mobilitätsmaßnahmen sowie Fachkräfteaustausche und neue Beteiligungsformate Jugendlichen und Fachkräften die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und diese in ihre Arbeit
und Lebensgestaltung einzubinden. Die Zusammenführung der Bereiche
Partizipationsförderung und Demokratiestärkung in Deutschland liefert
zudem einen bedeutenden Impuls für die europäische Debatte. Die EUJugendstrategie bietet einen Rahmen, diesen Themen stärker auf die politische Agenda zu setzen und – sowohl in Deutschland als auch in Europa –
durch neue Impulse zu vertiefen.
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Themenkorridorpapier nicht-formales Lernen
Kompetenzen von Jugendlichen sowie Bildungsangebote der
Jugendarbeit stärken
–
Die EU-Jugendstrategie unterstützt die Anerkennung und
Sichtbarmachung der nicht formalen und informellen Lernangebote in der
Jugendarbeit

Nicht formales und informelles Lernen im Jugendalter haben während der
letzten zehn Jahre in der Bundesrepublik Deutschland eine bemerkenswerte
Aufwertung erfahren. Verantwortlich dafür waren zunächst die Diskussionen im Anschluss an den so genannten PISA-Schock. In ihrem Windschatten kam es zu einer Erweiterung des bisher weitgehend an Unterricht und
Schule gebundenen Bildungsbegriffs. „Bildung ist mehr als Schule“ – formulierte im Juli 2002 das Bundesjugendkuratorium in seinen Leipziger Thesen. Der 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung nahm diesen
Faden auf und plädierte für ein „öffentlich verantwortetes System von Bildung, Betreuung und Erziehung“, in dem auch informellen und nicht formalen Lernorten ein systematischer Stellenwert zukam.
Einen starken Impuls, sich des Themas anzunehmen, stellt seit Jahren
die europäische Diskussion dar. Diese zielt, neben der Reflexion von Lernerfahrungen, vor allem auf die Anerkennung informeller und nicht formaler
Lernerfolge im Kontext der beruflichen Eingliederung. Der Youthpass, als
einziges europäisches Nachweisverfahren im Jugendbereich, wurde mit einer deutlichen Ausrichtung sowohl auf die Reflexion von Lernerfahrungen
zur persönlichen und sozialen Entwicklung als auch zur Verbesserung der
Beschäftigungschancen entwickelt. Allerdings ist an dieser Stelle aus deutscher Sicht Vorsicht geboten. Ihre Berechtigung erfährt die europäische
Diskussion vor allem aus dem Umstand, dass in einer Reihe europäischer
Länder der Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt äußerst fragil
„strukturiert“ bzw. teilweise nur schulisch organisiert ist. Die Anerkennung
außerschulischer, nicht formal und informell erworbener Lernerfahrungen,
zum Beispiel durch den Youthpass, wird auf diesem Weg zu einer wichtigen
Voraussetzung für die Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In
Deutschland, mit seiner Vielzahl an Anerkennungs- und Reflexionsformen,
liegt der Fokus innerhalb der Jugendarbeit weniger auf der Verbesserung
der Beschäftigungschancen als auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsförderung. Die EU-Jugendstrategie soll neue Impulse geben, um die Anerkennung und Sichtbarmachung der non formalen und informellen Lernangebote in der Jugendarbeit zu stärken.
Das vorliegende Papier stellt die Diskussion in der Bund-LänderArbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie sowie die nächsten
Arbeitsschritten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe dar.
Ziele der Bund-Länder Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie
Bund und Länder verfolgen im Themenkorridor „nicht formales und in232

formelles Lernen“ die Anerkennung und ggf. Nutzbarmachung von außerschulischen, im Kontext von nicht formalen und informellen Lernorten
erworbenen Kompetenzen und/oder Bildungserfahrungen junger Menschen. Dies bedeutet einerseits, dass Jugendliche erkennen und anerkennen,
was sie im Rahmen der Angebote der Jugendarbeit gelernt haben. Andererseits beinhaltet die Nutzbarmachung von Bildungserfahrungen auch die
Anerkennung durch Dritte. Dies betrifft sowohl die gesellschaftliche Anerkennung als auch die Anerkennung im Bereich der formalen Bildung und
Beschäftigung. Intendiert ist auch die Stärkung des Bewusstseins innerhalb
der Jugendhilfe über Lernerfahrungen von Jugendlichen im außerschulischen Bereich. Der Themenkorridor „nicht formales und informelles Lernen“ umfasst somit drei Herausforderungen:
1. Anerkennung und Wertschätzung der Lernerfahrung durch Jugendliche selbst;
2. Stärkung der Anerkennung innerhalb der Jugendarbeit und Jugendhilfe und
3. Anerkennung der gelernten Kompetenzen und der nicht formalen Bildungsangebote der Jugendarbeit durch Dritte.
Es gilt, die nicht formalen und informellen Angebote und Lerngelegenheiten der Jugendarbeit und ihre Ergebnisse bzw. Wirkungen sichtbar zu
machen. Gleichzeitig ist die Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit, also die
gezielte Entwicklung von Ansätzen, die Prozesse nicht formalen und informellen Lernens sichtbar machen, zu fördern.
Themenkorridor nicht formales und informelles Lernen – der Fokus in Deutschland
Der Themenkorridor „nicht formales und informelles Lernen“ der Umsetzung der EU-Jugendstrategie fokussiert auf nicht formale und informelle
Bildungsangebote in der Jugendarbeit. Bevor beschrieben werden kann,
welche Schwerpunkte die Bund-Länder Arbeitsgruppe in diesem Themenfeld setzen möchte, ist es wichtig, eine begriffliche Trennung zwischen den
Begriffen formales, nicht formales und informelles Lernen vorzunehmen. 34
Formales Lernen betrifft das Lernen in institutionalisierten Kontexten
der Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen. Es findet strukturiert in
Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung statt und endet meist mit
einem Zertifikat, Zeugnis oder Diplom. Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet und verpflichtend; es ist meist wenig individualisiert und findet häufig in standardisierten und didaktisierten Settings statt (z. B. Unterricht,
Seminar etc.).

34 Die Trennung basiert auf der EU-Definition (siehe Arbeitspapier Pathways 2.0 unter Fußnote 3,
dort S. 5), ergänzt mit Angaben aus Nils Neuber (2010): „Informelles Lernen im Sport – ein
vernachlässigtes Feld der allgemeinen Bildungsdebatte“ in: idem (Hrsg.) Informelles Lernen im
Sport. Beiträge zur allgemeinen Bildungsdebatte (Wiesbaden: VS Verlag), S. 9-31, dort S. 1015.
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Nicht formales Lernen findet in der Regel außerhalb der institutionellen Kontexte der Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen statt. Die
angebotenen Kurse, Übungsstunden und offenen Angebote sind strukturiert in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung. Die Angebote
sind aus Sicht des Lernenden zielgerichtet und freiwillig; sie sind meist gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Individualisierung und führen
normalerweise nicht zur Zertifizierung. Mittlerweile gibt es allerdings eine
wachsende Anzahl von Angeboten, die Zertifikate anbieten. Diese Zertifikate unterscheiden sich je Anbieter und sind im Gegensatz zu den Zertifikaten beim formalen Lernen nicht offiziell anerkannt. Die Angebote werden zum Beispiel von Jugendverbänden, Freizeiteinrichtungen, Sportvereinen oder Volkshochschulen angeboten.
Wenn über informelles Lernen gesprochen wird, ist die Rede vom Lernen in Lebensbereichen, wie zum Beispiel in der Familie, in der Peergroup
oder über Medien. Lernen findet statt durch ungeplante, unorganisierte und
freiwillige innere oder äußere Impulse. Diese sind aus Sicht des Lernenden
meist nichtintentional und eher beiläufig; sie zeichnen sich durch einen hohen Grad an Individualisierung aus. Die Lernerfahrungen bleiben häufig
implizit und werden üblicherweise nicht zertifiziert.
Im Rahmen des Themenkorridors liegt der Schwerpunkt von Bund und
Ländern auf solchen Lernangeboten, die seitens der Jugendarbeit (SGB
VIII § 11) angeboten werden. Ein wichtiger Lernort der Jugendarbeit, wo
Kinder und Jugendliche Kompetenzen erwerben können, ist der Ort des
(freiwilligen) Engagements. Dabei hat es sich bewährt, zwischen zwei Lernorten zu unterscheiden:




Prozesse des informellen und nicht formalen Lernens im Kontext
der Jugendarbeit, die unmittelbar auf die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bezogen sind;
Prozesse des nichtformalen und informellen Lernens im Rahmen
ehrenamtlichen Engagements im Kontext der Jugendarbeit bzw.
der Qualifizierung dazu.

Unter Engagement wird in der Nationalen Engagementstrategie der Bundesregierung (2010) eine (ehrenamtliche) Tätigkeit in Vereinen, Verbänden
und Initiativen verstanden. In ihrer Studie zum Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement definierten Düx et al.: „Freiwilliges Engagement wird
[…] als freiwillig übernommene Aufgaben und Arbeiten verstanden, die
über einen längeren Zeitraum mit einer gewissen Regelmäßigkeit unbezahlt
oder gegen geringe Aufwandsentschädigung im Kontext einer Organisation
ausgeübt werden.“ 35 Freiwilliges Engagement steht demnach im Kontext
der Verantwortungsübernahme und ist nicht nur für Jugendliche, sondern
auch für den Rest der Gesellschaft offen. Für den Themenkorridor ist es
deshalb wichtig, zwei Punkte zu bedenken. Erstens betrifft der Themenkor-

35 Wiebken Düx, Gerald Prein, Erich Sass und Claus J. Tully (2008). Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement. Eine empirische Studie zum informellen Lernen im Jugendalter. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 28.
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ridor die Sichtbarmachung und Anerkennung von Kompetenzen, die in der
Jugendarbeit erworben werden. Lernangebote außerhalb der Jugendarbeit,
auch wenn von Jugendlichen betrieben, liegen dementsprechend nicht im
Fokus des Themenkorridors. Zweitens bezieht sich die Herausforderung,
Lernerfolge sichtbar zu machen, nicht nur auf den Bereich des ehrenamtlichen Engagements, sondern nimmt die Jugendarbeit als Ganzes in den
Blick.
Gemeinsam haben diese Bildungsangebote und -möglichkeiten, dass sie
durch einen Prozess der Selbstreflexion und der Fremdevaluation – eventuell mit anschließender Zertifizierung der gelernten Kompetenzen – den
Jugendlichen die Möglichkeit bieten, das bewusst oder unbewusst Gelernte
zu benennen. Die Förderung der Form der Anerkennung für und durch den
Jugendlichen selbst ist eine der drei zentralen Zielsetzungen, die Bund und
Länder mit der Sichtbarmachung von nicht formalen und informellen Lernen in der Jugendarbeit anvisieren.
Eng damit zusammen hängt die Qualifizierung der Fachkräfte. Durch eine spezifische Ausbildung, Fortbildung oder Qualifikation können Fachkräfte die Bildungsgehalte ihrer Arbeit (besser) erkennen. Fachkräfte werden auf diese Weise qualifiziert, ihre Arbeit unter nicht formalen Bildungsaspekten zu qualifizieren und die von den Jugendlichen erworbenen Kompetenzen zu erkennen und für die Jugendlichen bzw. ggf. für andere sichtbar machen zu können.
Obwohl Anerkennung und Sichtbarmachung gelernter Kompetenzen in
erster Linie die Jugendlichen selbst betrifft, ist es wichtig die gelernten
Kompetenzen Dritten deutlich zu machen. Engagement- und Kompetenznachweise können hier eine wichtige Rolle spielen. Die deutsche Jugendarbeit kennzeichnet eine Vielfalt an Nachweisen, welche über verschiedene
Prozesse wie Teilnahmebestätigung, Selbstevaluation und Dialog aufzeigen,
welche Kompetenzen angeeignet wurden.
Die EU-Jugendstrategie in Deutschland: Mehrwert und Leistungen
Die EU-Jugendstrategie sowie die Strategien der EU im Bereich nicht formalen und informellen Lernens können wichtige Impulse für die deutsche
Jugendarbeit geben.
Erstens hilft ein Fokus auf die acht europäischen Schlüsselkompetenzen
für lebenslanges Lernen (Muttersprachliche Kompetenz; Fremdsprachliche
Kompetenz; Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz; Computerkompetenz; Lernkompetenz;
Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz; Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz; Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit)
Klarheit zu schaffen, welche Kompetenzen auf europäischer Ebene im
Zentrum stehen, um auf diese Weise Anschlüsse für die Jugendarbeit zu
schaffen. Die 2006 in einer Ratsempfehlung verabschiedeten acht europäischen Schlüsselkompetenzen werden in einem Papier der GD Bildung und
Kultur der Europäischen Union ausführlich vorgestellt hinsichtlich Defini-
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tion, wesentlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen. 36 Dabei soll
allerdings nicht vergessen werden, dass diese acht Schlüsselkompetenzen
nur eine Auswahl der Kompetenzen sind, die Jugendliche lernen.
Zweitens bietet das europäische Arbeitspapier „Pathways 2.0 – Wege zur
Anerkennung von nicht formalem Lernen / nicht formaler Bildung und
Jugendarbeit in Europa“ (2011) 37 zwei wichtige Impulse, wie das Thema
Anerkennung nicht formalen und informellen Lernens angegangen werden
kann. Diese Impulse betreffen einerseits die Trennung zwischen unterschiedlichen Formen der Anerkennung (formelle Anerkennung, auch Validierung oder Zertifizierung genannt; politische Anerkennung; gesellschaftliche Anerkennung; und Selbstanerkennung). Andererseits wurden im
Pathways 2.0 Arbeitspapier zehn Voraussetzungen definiert, welche für die
formale, gesellschaftliche und politische Anerkennung unerlässlich sind.
Drittens hat das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) 2009 „Europäische Leitlinien für die Validierung nicht
formalen und informellen Lernens“ 38 publiziert. Diese Leitlinien können
insbesondere als Orientierung und als europäischer Input hilfreich sein, die
Vielfalt der Engagement- und Kompetenznachweise in Deutschland einzuordnen, ohne den Anspruch erheben zu wollen, Nachweise zu vereinheitlichen.
Für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland können, basierend auf dem deutschen Fokus sowie den Impulsen aus der EU, zwei
erste Handlungsabläufe gezogen initiiert werden.
Erstens braucht es angesichts der Vielfalt der Nachweise und Reflexionsverfahren zum nicht formalen und informellen Lernen in der deutschen
Jugendarbeit eine Bündelung und Kategorisierung. Diese Sortierung und
Kategorisierung wäre ein eigener aufwändiger Arbeitsschritt. Eine vom DJI
in Auftrag gegebene Expertise kann hier Zuarbeiten leisten. Die Bündelung
und Kategorisierung betreffen u. a. das Reflexionsverfahren, die Ressortzuständigkeit und die Anerkennungsform. Auch eine Bündelung und Kategorisierung nach der Art des Lernortes (Jugendarbeit, freiwilliges Engagement) sowie der Zweck des Verfahrens (Ganzheitliche Bildung, Arbeitsmarkt) könnte Gegenstand der Expertise sein.
Zweitens möchten Bund und Länder, basierend auf der Bündelung und
Kategorisierung der Nachweise und Reflexionsverfahren zum nicht formalen und informellen Lernen in der deutschen Jugendarbeit, für die Entwicklung bzw. Formulierung von Leitlinien oder Qualitätskriterien für Nachweise in der Jugendarbeit einen Impuls geben. Im Rahmen von SGB VIII §
82.1 und § 83.1 haben Bund und Länder eine Anregungsfunktion bezüglich
der Träger der Jugendhilfe, die für die Jugendarbeit in Deutschland verantwortlich sind. Eine solche Anregungsfunktion könnte mit der Diskussion
über die Entwicklung von Qualitätskriterien in direkter Zusammenarbeit

36 Empfehlung des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu
Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen. (2006/962/EG), URL: http://www.eubildungspolitik.de/uploads/dokumente_instrumente/2007_kom_brochure_ referenzrahmen.pdf.
37 URL: http://www.jugendfuereuropa.de/themen-und-projekte/7591/.
38 URL: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_de.pdf.
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mit den öffentlichen und freien Trägern der Jugendarbeit wahrgenommen
werden.
Nach der Publikation der Expertise sowie der Entwicklung von Qualitätskriterien kann dann in einem nächsten Schritt diskutiert werden, wie die
weiteren Ziele – Anerkennung durch Dritte und Qualifizierung von Fachkräften – angegangen werden.
München, Diskussionsstand 23. September 2011
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