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1 Ausgangspunkt: Anliegen und Zwecke 

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

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

Prüfung zu unterziehen und die Förderstrukturen umfassend zu moderni-

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

Förderinstrument auf Bundesebene im Bereich Jugendpolitik hinsichtlich 

seiner Wirkungen und Nachhaltigkeiten zu evaluieren. Einher ging diese 

Vorgabe des Koalitionsvertrages mit dem fachpolitischen Interesse des 

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

einerseits die Transparenz der Förderung durch den KJP und seiner Effekte 

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

Förderung ggf. zielgenauer als bisher erfolgen könnte. 

Die konkreten Vorbereitungen für eine Evaluation des KJP begannen im 

Herbst 2008. Vorausgegangen waren dem die Einsetzung einer referats-

übergreifenden Arbeitsgruppe im BMFSFJ zu Beginn der Legislaturperiode 

und ausführliche Diskussionen mit den freien Trägern in der Pro-

grammübergreifenden Arbeitsgruppe des KJP (PüAG). 

Da der KJP mit seinen zum damaligen Zeitpunkt 18 unterschiedlichen 

Förderprogrammen
1
 nicht auf einmal evaluiert werden kann und zudem 

keine Vorerfahrungen und Konzepte vorlagen, wie ein derartig komplexes 

sozialpolitisches Programm überhaupt angemessen evaluiert werden kann, 

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

sondern die Förderprogramme schrittweise einer Evaluation zu unterzie-

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

sonderheiten der KJP-Förderprogramme entsprochen werden sowie ande-

rerseits etappenweise eine Gesamtevaluation des KJP ermöglicht werden. 

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

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

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

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

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

schen mit Migrationshintergrund – Eingliederungsprogramm“ (P 4.01), 

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

gerfristige Förderung der internationalen Jugendarbeit bundeszentraler Trä-

ger – Jugendverbände und sonstige Fachorganisationen“ (P 14.01.01) ein-

bezogen. In der dritten Phase wurde zunächst das Förderprogramm „Politi-

sche Bildung“ (P 1.01) evaluiert und wird ab Mitte 2014 mit der Evaluation 

des Förderprogramms „Jugendsozialarbeit“ (P 5.01) begonnen. 

Ausschlaggebend für diese Auswahl waren dabei folgende Kriterien: 

 Die ausgewählten Förderprogramme sollten zentrale Themen des KJP 

betreffen; 

 Sie sollten hinsichtlich ihrer Größe nicht randständig sein; 

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

Programme einer administrativen Verwendung im BMFSFJ und Bundesverwaltungsamt (BVA) 

und weichen damit teilweise von den KJP-Richtlinien (BMI 2009) ab. 
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 Sie sollten in der Förderstruktur typisch für den KJP sein, sodass aus den 

Erfahrungen mit ihrer Evaluation auch für andere Förderprogramme ge-

lernt werden kann. 

Der hier vorgelegte Bericht beinhaltet die Ergebnisse der Evaluation des 

Förderprogramms 14.01.01. Im Folgenden werden zunächst die Anlage und 

das methodische Vorgehen der Evaluation dargestellt (vgl. Kapitel 2 und 3). 

In den weiteren Kapiteln, den Schwerpunkten dieses Berichtes, werden die 

inhaltlichen Ergebnisse auf der Basis der Auswertung der Interviews und 

aufgrund von Informationen aus Sachberichten und Verwendungsnachwei-

sen vorgestellt. In Kapitel 4 wird zunächst der Versuch einer systemati-

schen Leistungsbeschreibung unternommen, in der die durch die Förderung 

ermöglichten Leistungen aus der Perspektive der Befragten herausgearbeitet 

werden. Im Kapitel 5 werden die Erfahrungen der Träger mit dem Förder-

instrument KJP und der Förderpraxis im Kontext des Programms 14.01.01 

dargestellt. Das Kapitel 6 widmet sich der zweiten Erhebungsstufe, der Re-

sonanzorterhebung. Hier liegt der inhaltliche Fokus auf dem von den Be-

fragten geäußerten Aspekten des Nutzens der KJP-finanzierten Leistungen. 

Der Bericht endet mit den Herausforderungen und Empfehlungen für eine 

Weiterentwicklung des KJP (Kapitel 7).  
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2 Das Evaluierbarkeitsassessment 

Die Evaluation des KJP-Förderprogramms 14.01.01 ist Teil der Gesamteva-

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

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

bewährte Verfahren anzulehnen. Ein erster Schritt hierzu war erstens die 

Entscheidung, dass sich der gesamte Prozess an den Standards für Evalua-

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

tieren sollte. Zweitens bedurfte es der Klärung der Voraussetzungen der 

Evaluation im Rahmen eines sogenannten Evaluierbarkeitsassessments 

(evaluability assessment [EA]). 

Ziel des EA war die Schaffung der konzeptionellen, instrumentellen, or-

ganisatorischen und (fach)politischen Voraussetzungen für eine Evaluation 

der ausgewählten KJP-Förderprogramme. Dieses Verfahren wurde erstmals 

bei der Evaluation der Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 erprobt und 

umgesetzt.
2
 Die Evaluation des Förderprogramms 14.01.01 konnte die da-

bei gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse nutzen. 

Wie auch bei der Evaluation der Förderprogramme 10.01/10.02 und 12 

wurde zunächst eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Diese setzte sich je-

weils aus Vertreterinnen und Vertretern der geförderten Träger, des 

BMFSFJ und des DJI zusammen. 

Die Steuerungsgruppe tagte 2010 und 2011 insgesamt fünf Mal. Die 

wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Da im Mittelpunkt der Evaluation das Förderinstrument Kinder- und 

Jugendplan des Bundes steht und nicht die geförderten Träger, bestand 

ein wichtiger Arbeitsschritt im Rahmen des EA in der Identifikation der 

programmspezifischen Leistungen des KJP. Um die empirische Zure-

chenbarkeit von Leistungen der Fachpraxis auf die Förderstrukturen zu 

ermöglichen, bedurfte es also der verbindlichen Festlegung auf empirisch 

beobachtbare Alleinstellungsmerkmale des KJP. In den programmspezifi-

schen Ansprüchen der Förderung einer leistungsfähigen Infrastruktur auf 

Bundesebene sowie der Anregungsfunktion wurden zwei ausreichend spezifi-

sche Kriterien ausgemacht und gemeinsam als die Evaluation leitend fest-

gelegt. 

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

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

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

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

der partizipativ angelegten Klärung der Bedingungen und Voraussetzungen der Evaluation e i-

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

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

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

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

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

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

gen würde“ (Juvenile Justice Evaluation Center 2003 , S. 5, Übersetzung DJI). 
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 Für das Förderprogramm 14.01.01 wurde – wie auch analog für alle ande-

ren in die Evaluation einbezogenen Förderprogramme – in einer ersten 

Annäherung gemeinsam in der Steuerungsrunde die „innere Logik“ des 

Förderprogramms rekonstruiert und grafisch vereinfacht dargestellt. Die-

ser Schritt war notwendig, um nicht nur ein gemeinsames Verständnis zu 

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

Form zu finden, die die Komplexität der jeweiligen Förderprogramme so 

darzustellen vermag, dass spätere Vergleiche zwischen den Förderpro-

grammen möglich werden (vgl. hierzu Anhang 9.2). 

 Während des EA kristallisierte sich bereits heraus, dass aus dem Förder-

programm 14.01.01 im Wesentlichen Maßnahmen der internationalen Ju-

gendarbeit finanziert werden, die schwerpunktmäßig von unterschiedli-

chen Trägern auf lokaler und regionaler Ebene und nur vereinzelt auf 

Bundesebene durchgeführt werden. Die bundeszentralen Jugendverbände 

und Fachorganisationen fungieren dabei als Zentralstelle für die Weiter-

leitung der KJP-Mittel. Für die große Bandbreite der geförderten Träger 

und einer entsprechenden thematischen Vielfalt der Maßnahmen wurden 

in der Steuerungsrunde für das Förderprogramm 14.01.01 zum einen die 

wesentlichen fachpolitischen Leitlinien in einem Papier („Präambel“) 

formuliert und als fachpolitische Orientierung von den Beteiligten akzep-

tiert (vgl. Anhang 9.1). Zum anderen wurden zentrale Themen der inter-

nationalen Jugendarbeit herausgearbeitet: Es finden Bildungsangebote, 

Begegnungen, strukturinterne Entwicklungsprozesse, fachliche Qualifizie-

rung, internationaler Erfahrungsaustausch statt mit der Ausrichtung auf 

Nachhaltigkeit, Weltverantwortung und Entwicklungszusammenarbeit, 

Europäische Identität, „Rolle der Deutschen in der Welt“, Interkulturelles 

Lernen und Diversität. 
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3 Methodisches Vorgehen 

Ein wesentliches Ergebnis des EA der Evaluation des Förderprogramms 

14.01.01 war die Einigung und konzeptionelle Ausarbeitung eines im Prin-

zip zweistufigen Verfahrens in Anlehnung an die Erfahrungen mit der Eva-

luation der Förderprogramme 10.01/10.02 und 12. 

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

schreibung der durch den KJP realisierten Leistungen mit Fokus auf die 

jeweiligen förderprogrammspezifischen Themenkomplexe zu erhalten. Dem 

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

Förderung einer Beschreibung bedurfte, welche Leistungen aufseiten der 

Träger durch die Mittel des KJP ermöglicht werden. Ein weiterer Fokus der 

Untersuchung sollte darüber hinaus empirische Hinweise geben, an welchen 

Stellen diese Leistungen empirisch beobachtbare Wirkungen „erzeugen“. 

Schließlich interessierte noch das interne „Betriebswissen“ der Träger in 

Bezug auf das Funktionieren des KJP als Förderinstrument. 

3.1 Erhebung 

Begreift man die Finanzierung durch den KJP und die damit geschaffene 

personelle Infrastruktur als Input, zielte die erste Erhebungsstufe also auf 

eine empirische Rekonstruktion und Beschreibung des dadurch ermöglich-

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

ven, leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninterviews zurückgegrif-

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

diese Weise konnte insbesondere auch den jeweiligen trägerbezogenen Be-

sonderheiten Rechnung getragen werden. 

Im Hinblick auf die durch die KJP-Förderung ermöglichten Aktivitäten 

wurden die jeweilig auskunftsfähigen Personen in den Geschäftsstellen der 

bundeszentralen Verbände für den Bereich der internationalen Jugendarbeit 

ausgewählt. Dabei handelte es sich entweder um die Geschäftsführerinnen 

und Geschäftsführer bzw. Generalsekretäre und Bundesvorsitzende der 

Verbände oder um die Leiterinnen und Leiter bzw. Referentinnen und Re-

ferenten des Arbeitsbereichs für internationale Jugendarbeit. Bei einigen 

Interviews kamen zusätzlich Sachbearbeitungen für (KJP-)Fördermittel da-

zu. Die meisten Gesprächspartner werden aus der Infrastrukturförderung 

der KJP-Förderprogramme 1.01., 2 und 10.01/10.02 finanziert und sind für 

die Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm 14.01.01 mitverant-

wortlich, wenn sie auch selber – mit einigen Ausnahmen – keine daraus 

geförderten Maßnahmen durchführen. Damit wird dem Anliegen der Eva-

luation Rechnung getragen, KJP-gefördertes Personal zu befragen, da die 

Träger vor Ort, bei denen die Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit 

angesiedelt sind, keine KJP-Personalmittel erhalten. 
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Insgesamt wurden 19 Verbände
3
 für die Evaluation des KJP-

Förderprogramms 14.01.01 ausgewählt; damit wurde ein Drittel der 56 

Jungendverbände und sonstigen Fachorganisationen befragt, die im Jahr 

2010 als bundeszentrale Träger eine längerfristige Förderung der internatio-

nalen Jugendarbeit erhalten haben. 

Die Auswahl der Verbände erfolgte unter Berücksichtigung 

 der unterschiedlichen Organisationstypen (Jugendverbände, Fachverbän-

de, Fachorganisationen und Arbeitsgemeinschaften); 

 der Förderart (Projektförderung mit oder ohne Rahmenvereinbarung); 

 der Förderhöhen; 

 der Typen „Selbermacher“, „Weiterleiter“ und „Selbermacher und Wei-

terleiter“ (vgl. Programmlogik im Anhang 9.2); 

 der Personalkostenförderung aus anderen KJP-Förderprogrammen 

(P 1.01, P 2, P 10.01/10.02). 

Die leitfadengestützten offenen Interviews wurden jeweils verbandsbezogen 

geführt. Zum einen wurden zehn Einzelinterviews und sechs Gruppenin-

terviews realisiert, die ein bis zwei Stunden dauerten. Zum anderen wurde 

bei drei Fachorganisationen kein eigenständiges Interview zum KJP-

Förderprogramm 14.01.01 angesetzt, sondern entsprechende Fragen im 

Rahmen der Expertengespräche zur zeitgleich stattfindenden Evaluation 

des KJP-Förderprogramms 2 „Kulturelle Bildung“ mit behandelt. Im 

Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass hierbei die Thematik der inter-

nationalen Jugendarbeit nur angerissen werden konnte, sodass diese drei 

Interviews in nur sehr geringem Umfang in die folgende Auswertung einge-

flossen sind. 

Auf Grundlage der Erfahrungen aus der ersten Phase der KJP-

Evaluation wurde für diese Erhebung im Rahmen der der Evaluation des 

Förderprogramms 14.01.01 ein Interviewleitfaden ausgearbeitet bzw. wei-

terentwickelt. Inhaltlich umfasste der Interviewleitfaden folgende Themen-

komplexe: 

 Wie ist das Arbeitsfeld der internationalen Jugendarbeit strukturell und 

inhaltlich im Gesamtverband angebunden? 

 Welche Leistungen wurden von den Infrastrukturen der bundeszentralen 

Verbände und Fachorganisationen erbracht, um die KJP-geförderten 

Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit zu ermöglichen? 

 Welche Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit wurden 2009 und 

2010 in den verbandlichen Strukturen realisiert und welche Vorausset-

zungen waren dafür notwendig? 

 In welchem Verhältnis steht die Förderung der internationalen Jugendar-

beit aus dem KJP-Programm 14.01.01 zur Förderung aus anderen KJP-

Programmen und aus anderen Fördertöpfen? 

 Wo lassen sich ggf. die von diesen Leistungen erzeugten Resonanzen 

beobachten? 

 
3  Ein Interview mit einem weiteren ausgewählten Verband, das aus terminlichen Gründen über 

einen längeren Zeitraum nicht zustande gekommen war, wurde in Absprache mit der Steue-

rungsrunde nicht mehr realisiert. 
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 Wie wirksam ist aus Sicht der Befragten das Förderinstrument KJP? Wel-

che Optimierungsbedarfe werden gesehen? 

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

sammenspiel der unterschiedlichen im Rahmen des KJP vorgesehenen För-

dergegenstände sowie das Zusammenwirken unterschiedlicher Fördermittel 

beim Verband erfasst werden konnten. Des Weiteren sollte der Leitfaden 

die zum Teil bei den Trägern bestehenden strukturellen Unterschiede be-

rücksichtigen können. 

Die Methode des „leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninter-

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

durch den KJP induzierten Leistungen und die Gewinnung von „Betriebs-

wissen“ über das Funktionieren des KJP als Förderinstrument. Die bisheri-

gen Erfahrungen zeigen, dass auf diese Weise insbesondere den trägerbezo-

genen Besonderheiten am besten Rechnung getragen werden kann, was für 

die Untersuchung impliziter Wissensbestände der Befragten von Vorteil ist.  

3.2 Auswertung 

Die Interviews wurden zunächst inhaltsanalytisch im Hinblick auf die durch 

den KJP realisierten Aufgaben und Angebote ausgewertet, mit dem Ziel 

eine Typologisierung der KJP-Leistungen zu entwickeln. In einem weiteren 

Auswertungsschritt wurde den KJP-evaluativen Komponenten der Inter-

views besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ergänzend wurden Informati-

onen aus den KJP-Verwendungsnachweisen und Sachberichten der Jahre 

2009 und 2010 herangezogen, die von den in der Stichprobe enthaltenen 

Verbänden zur Verfügung gestellt worden waren. 

Um die Brücke zu einer möglichen zweiten Erhebungsstufe zu schlagen, 

wurden schließlich auch denkbare Resonanzorte der durch die KJP-

finanzierten Infrastrukturen erbrachten Leistungen gesucht. Dabei deutete 

sich an, dass es wenig Sinn machen würde, die an den Begegnungen teil-

nehmenden Jugendlichen als Resonanzorte der KJP-finanzierten Leistungen 

zu befragen. Sie könnten zwar Auskunft über ihre Erfahrungen während 

der Begegnungen und ggf. über die Qualität der Begegnung machen; da 

jedoch nicht die Begegnungen selbst im Mittelpunkt der Evaluation stehen, 

sondern der KJP und seine Förderprogramme, können die Erfahrungen der 

Jugendlichen nur wenig für die hier in Rede stehenden Fragestellungen bei-

tragen. In der Steuerungsrunde für das Förderprogramm 14.01.01 zu disku-

tieren wäre stattdessen eine Befragung der – meist ehrenamtlichen – unmit-

telbar Verantwortlichen für die Begegnungen vor Ort. Sie sind, wie zahlrei-

che Interviews belegen, die unmittelbaren Ansprechpartner der bundeszent-

ralen Angebote (vgl. Abschnitt 4.2). Zugleich machen die Interviews aber 

wiederholt deutlich, dass es bei dieser Gruppe eine nicht zu vernachlässi-

gende Fluktuation gibt. Eine Befragung würde also mit einem erheblichen 

Rechercheaufwand einhergehen. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Auswertung aus der ersten Erhebungs-

stufe werden in diesem Bericht zusammengefasst. Dabei wurde – soweit als 

irgend möglich – darauf geachtet, dass die Befragten weder als Personen 
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noch als Angehörige von Trägern identifizierbar sind, da dies ansonsten 

eine schnelle Zurechenbarkeit auf die Personen erlauben würde. Dies ist 

auch der Grund, weshalb auf die nähere Quellenbezeichnung der Interview-

ausschnitte, die im Text kursiv wiedergegeben sind, verzichtet wurde.
4
 

 

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

ersetzen aus Anonymisierungsgründen Namen, Titel und Bezeichnungen, die Rückschlüsse 

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

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

Struktur der Zitate angepasst. 
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4 Leistungen des KJP-Förderprogramms 

14.01.01 

Im Mittelpunkt der Evaluation stehen die Leistungen des Kinder- und Ju-

gendplans des Bundes. Die vorangegangenen Evaluationen der KJP-

Förderprogramme 10.01/10.02, 12, 2, 4.01 sowie 11 und die Diskussionen 

in der Steuerungsrunde zum Förderprogramm 14.01.01 zeigten allerdings, 

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

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

derprogramm 14.01.01 anbietet, sich den Leistungen des KJP in drei Schrit-

ten anzunähern. 

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

stellten finanziellen Mittel als Leistungen des KJP benannt werden. Diese 

konkretisieren sich zunächst in Form unterschiedlicher Förderprogramme 

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

Förderbedingungen und Förderverfahren. Da aber die finanzielle Förde-

rung der Träger und Maßnahmen keinen Selbstzweck darstellt, bestehen die 

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

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

setzlichen Rahmenbedingungen (vor allem § 11 SGB VIII sowie die Bun-

deszuständigkeit für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik) als auch die 

Richtlinien für den KJP (vgl. BMI 2009)
5
 den inhaltlichen Korridor. In die-

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

in den KJP-Richtlinien: „Internationale Jugendarbeit soll die persönliche 

Begegnung junger Menschen aus verschiedenen Ländern, ihr gemeinsames 

Lernen und Arbeiten, den Erfahrungsaustausch von Fachkräften der Ju-

gendarbeit sowie die Zusammenarbeit der Träger der Kinder- und Jugend-

hilfe über die nationalen Grenzen hinaus ermöglichen. Sie ist gleichzeitig 

integraler Bestandteil der Arbeit der Träger der Jugendhilfe“ (II 16 Abs. 1 

KJP-RL). Weiterhin heißt es in den in der Steuerungsrunde für das Förder-

programm 14.01.01 gemeinsam verabschiedeten Leitlinien: „Für die Ge-

samtheit der internationalen Jugendarbeit gibt es eine gemeinsame politi-

sche Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen. Jede dieser Ebe-

nen fördert auf ihre Weise Programme des Jugend- und Fachkräfteaus-

tauschs und der jugendpolitischen Zusammenarbeit. Die Pluralität in der 

Zuständigkeit bedingt eine Abstimmung bei der Schwerpunktsetzung. Die 

längerfristige Förderung der internationalen Jugendarbeit bundeszentraler 

Träger bietet die Möglichkeit, so divergierende Ziele, wie Kontinuität in den 

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

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

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

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

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

für die Expertengespräche, die im Laufe des Jahres 2011 geführt wurden. Die Änderungen 

der KJP-Richtlinien in der Fassung vom 16.1.2012 (BMI 2012) werden im Abschnitt 5.2 the-

matisiert. 
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Arbeitsbeziehungen mit ausländischen Partnerorganisationen, die Erzielung 

möglichst nachhaltiger Auswirkungen auf die Arbeit der Fachkräfte und 

Trägerorganisationen oder den Wunsch nach Einbeziehung neuer Zielgrup-

pen und Trägerstrukturen miteinander in Übereinstimmung zu bringen“.
6
 

Die Leistungen der KJP-Förderprogramme zu beschreiben, erfordert, 

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

ber (mit)finanziert und aufseiten der Träger innerhalb der inhaltlich per 

Gesetz und Richtlinien abgesteckten Korridoren realisiert werden, näher 

anzusehen. In einem weiteren Schritt wäre dann der Frage nachzugehen, 

welche Bedeutung diesen Leistungen zukommt oder etwas zugespitzter 

formuliert: welche jugend- und fachpolitische Funktionen durch diese 

Strukturen und Aktivitäten erfüllt werden. Um die Strukturen und Aktivitä-

ten zu systematisieren und in einen nachvollziehbaren programmbezogenen 

Zusammenhang zu bringen, bedarf es einer mittleren Abstraktionsebene, 

die einerseits die Besonderheiten des jeweiligen Förderprogramms wider-

spiegelt, andererseits aber auch einen Beitrag zu einer generellen Leistungs-

beschreibung des KJP als Gesamtprogramm leistet. 

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

richterstattung über die Evaluationen der Förderprogramme 2, 4.01, 

10.01/10.02, 11 und 12 – in drei Schritten unternommen. Im Abschnitt 4.1 

werden zunächst aus einer typologisierenden Perspektive die Strukturen der 

bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen sowie ihrer Mit-

gliedsorganisationen beschrieben, innerhalb derer die Maßnahmen der in-

ternationalen Jugendarbeit durch den KJP gefördert werden. Hintergrund 

hierzu ist der vergleichende Blick auf den gesamten KJP. 

Auf Basis des vorliegenden empirischen Materials werden im Abschnitt 

4.2 die Funktionen und Aufgaben herausgearbeitet, die von den Jugendver-

bänden und Fachorganisationen auf Bundesebene in ihrer Rolle als Zentral-

stelle erfüllt werden. 

Im Abschnitt 4.3 werden die Maßnahmen der internationalen Jugendar-

beit als die wesentlichen Formate beschrieben, innerhalb derer die Leistun-

gen in Förderprogramm 14.01.01 erbracht werden. Der zunächst mögli-

cherweise etwas abstrakt anmutende Begriff der Leistungsformate wurde 

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

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

sche Muster an Angeboten und Verfahren beobachten lassen; andererseits 

soll mit dieser Begriffswahl ein Beitrag zu einer etwas systematischeren, 

förderprogrammübergreifenden Darstellung der Leistungen des KJP erb-

racht werden. 

Die Leistungen des Förderprogramms 14.01.01 des KJP werden im Fol-

genden also unter drei unterschiedlichen Perspektiven beschrieben: 

 verbandliche Strukturen im Feld der internationalen Jugendarbeit; 

 Aufgaben und Funktionen, die von den bundeszentralen Strukturen er-

füllt werden; 

 Leistungsformate der internationalen Jugendarbeit. 

 
6  Der vollständige Text der Präambel findet sich im Anhang 9.1 dieses Berichts. 
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4.1 Strukturmerkmale des KJP-Förderprogramms 

14.01.01 

Im Vergleich zu den anderen bisher in die Evaluation einbezogenen KJP-

Förderprogrammen ist für das KJP-Förderprogramm 14.01.01 charakteris-

tisch, dass es sich um ein (fast) reines Maßnahmenprogramm handelt. Auf-

grund der Tatsache, dass keine Fördergelder für Personalstellen zur Verfü-

gung stehen, ist das KJP-Förderprogramm 14.01.01 daher auf eine bereits 

existierende (Personal-)Infrastruktur angewiesen, durch die eine Durchfüh-

rung und fachliche Begleitung der aus dem Förderprogramm 14.01.01 fi-

nanzierten internationalen Begegnungsmaßnahmen gewährleistet werden 

kann. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Jugendverbände und um 

Fachorganisationen der politischen und kulturellen Bildung. Wesentliches 

Merkmal der Programmarchitektur des Förderprogramms 14.01.01 ist, dass 

die Umsetzung der geförderten Maßnahmen zum weit überwiegenden Teil 

von regionalen und lokalen Trägern durchgeführt wird. 

Betrachtet man die Personalinfrastruktur auf Bundesebene, so handelt es 

sich dabei um die Infrastruktur, die durch die Personalförderung aus den 

KJP-Förderprogrammen Politische Bildung (P 1), Kulturelle Bildung (P 2) 

sowie Allgemeine Jugendverbände/Sportliche Jugendverbände (P 10.01/ 

10.02) in Form von bundeszentralen Geschäftsstellen ermöglicht wird.
7
 

Diese Geschäftsstellen nehmen für das KJP-Förderprogramm 14.01.01 die 

Zentralstellenfunktion gegenüber ihren jeweiligen Untergliederungen bzw. 

Mitgliedsorganisationen wahr, die zum einen in der fördertechnischen und 

zum anderen in der – je nach Organisation unterschiedlich stark ausgepräg-

ten – fachlich-inhaltlichen Begleitung der angeschlossenen Träger besteht 

(vgl. dazu ausführlich Abschnitt 4.2). 

Die strukturelle Verankerung der internationalen Jugendarbeit in den 

Geschäftsstellen wird durch Referentinnen und Referenten
8
 gewährleistet, 

die sich schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich befassen und als An-

sprechpartner für internationale Aktivitäten und Beziehungen
9
 fungieren. 

Hinsichtlich der personellen Ausstattung für diesen Aufgabenbereich lassen 

sich zwischen den Verbänden und Fachorganisationen Unterschiede fest-

stellen: Während in einigen Geschäftsstellen nur eine Person für die Be-

treuung der internationalen Arbeit zuständig ist, finden sich in anderen Ge-

schäftsstellen größere „Arbeitseinheiten“, in denen mehrere Personen den 

Bereich internationale Jugendarbeit gemeinsam betreuen. Dabei ist das 

KJP-Förderprogramm 14.01.01 nur eines von mehreren Förderprogrammen 

im Bereich der internationalen Jugendarbeit, die in den Geschäftsstellen 

 
7  Vgl. hierzu ausführlicher die Berichte zur Evaluation der KJP-Förderprogramme 2 (Hickmann 

u. a. 2013) und 10.01/10.02 (Ebner u. a. 2012). 

8  Je nach Verband variiert die Bezeichnung des zuständigen Personals. Zur Vereinfachung 

wird hier verallgemeinernd der Begriff der Referentin bzw. des Referenten verwendet.  

9  Auch wenn grundsätzlich die bundeszentrale Infrastruktur der Geschäftsstellen aus anderen 

KJP-Programmen ermöglicht wird, werden die einzelnen Referentinnen und Referenten für in-

ternationale Arbeit selber nicht bei allen Verbänden und Fachorganisationen aus dem KJP f i-

nanziert. 
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durch die Referentinnen und Referenten koordiniert und fördertechnisch 

begleitet werden. Alle in die Erhebung einbezogenen bundeszentralen Ju-

gendverbände und Fachorganisationen nutzen für ihre internationalen Akt i-

vitäten – im Einzelnen in unterschiedlichem Umfang – weitere Fördermit-

tel: Dazu zählen zunächst andere Unterprogramme des KJP-

Förderprogramms 14 wie die Bilateralen Sonderprogramme (ehemals 14.02) 

insbesondere für den deutsch-israelischen und den deutsch-tschechischen 

Jugendaustausch. Ein weiterer Schwerpunkt sind das Deutsch-Französische 

und das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DFJW und DPJW)
10

 sowie der 

Deutsch-Russische Jugendaustausch (DRJA). Und nicht zuletzt wird auf 

europäische Mittel zugegriffen, z. B. auf das Förderprogramm „Jugend in 

Aktion“
11

. 

Die internationale Jugendarbeit spielt bei allen befragten Verbänden eine 

wichtige Rolle, was nicht zuletzt anhand der verschiedenen genutzten För-

dermittel deutlich wird. Auch wenn sich hinsichtlich der Anzahl der bei den 

jeweiligen Untergliederungen durchgeführten internationalen Aktivitäten 

deutliche Unterschiede zeigen, gehört die internationale Orientierung bei 

allen befragten Organisationen zu einem festen Bestandteil der Ju-

gend(verbands)arbeit. Neben einer oftmals langjährigen Tradition internati-

onaler Maßnahmen im Verband und fest etablierten Arbeitsstrukturen mit 

Partnerorganisationen im Ausland wird der Stellenwert auch daran erkenn-

bar, dass die bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen in 

internationalen Netzwerkstrukturen mitwirken. 

Der überwiegende Teil der Gelder aus dem Förderprogramm 14.01.01 

wird – wie bereits erwähnt – an die Mitgliedsorganisationen und Unterglie-

derungen der bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen 

weitergeleitet, die als Letztempfänger der KJP-Fördermittel die Durchfüh-

renden der internationalen Maßnahmen sind. Konkret handelt es sich bei 

diesen Mitgliedsorganisationen um Jugendverbände, Jugendvereine, Jugend-

bildungswerke und Jugendbildungsstätten sowie Einrichtungen der polit i-

schen und kulturellen Bildung, die auf Orts-, Bezirks- oder Landesebene 

internationale Begegnungen organisieren und durchführen. Charakteristisch 

für das KJP-Förderprogramm 14.01.01 ist die Längerfristigkeit der Förde-

rung. Die Mehrheit der Träger pflegt also bereits langjährige Beziehungen 

mit Partnerorganisationen im Ausland, mit denen durch die KJP-

Fördergelder konkrete Begegnungsmaßnahmen ermöglicht werden. Eher 

vereinzelt suchen die Träger für geplante Begegnungen neue Partner im 

Ausland. Thematisch spiegeln sich im Kontext der Begegnungsmaßnahmen 

diejenigen Schwerpunkte wider, mit denen sich die lokalen und regionalen 

Träger allgemein im Kontext ihrer Jugend(verbands)arbeit befassen wie 

beispielsweise Menschenrechts- und Globalisierungsfragen oder entwick-

lungspolitische Fragestellungen. 

Anders als in den bundeszentralen Organisationen können die Träger 

vor Ort meist nicht auf eine hauptamtliche Personalinfrastruktur zur Begle i-

tung der internationalen Aktivitäten zurückgreifen. Der Großteil der Perso-

 
10  Vgl. www.dfjw.org und www.dpjw.org. 

11  Vgl. www.jugend-in-aktion.de. 

http://www.dfjw.org/
http://www.dpjw.org/
http://www.jugend-in-aktion.de/
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nalinfrastruktur besteht aus ehrenamtlichem Personal, das die Begegnungen 

organisiert und durchführt. Dieses Personal fachlich zu begleiten und für 

die Durchführung internationaler Maßnahmen zu qualifizieren ist u. a. Auf-

gabe der bundeszentralen Infrastruktur. 

4.2 Aufgaben der bundeszentralen Infrastruktur: 

Gewährleistung der Umsetzung des 

Förderprogramms 14.01.01 

Die Geschäftsstellen der bundeszentralen Jungendverbände und Fachorga-

nisationen gewährleisten die Umsetzung des KJP-Förderprogramms 

14.01.01, indem sie die Träger in mehrfacher Hinsicht unterstützen. Zu-

nächst nehmen sie in ihrer Zentralstellenfunktion, wie in den KJP-Richt-

linien beschrieben, verwaltungsbezogene Aufgaben wahr. Darüber hinaus 

begleiten sie die Träger auch in ihrer fachlichen und inhaltlichen Arbeit. In 

ihrer Beratungsfunktion setzen sie Impulse und regen die Träger an, sich 

mit bestimmten Themen und Inhalten bei der Ausgestaltung der Maßnah-

men auseinanderzusetzen. Gleichzeitig wirken sie, als Schnittstelle, auch in 

den administrativ-politischen Raum. Für diese Aufgaben kommt der Infra-

strukturförderung aus den anderen KJP-Programmen eine zentrale Bedeu-

tung zu, da ohne sie die Betreuung und Unterstützung der meist ehrenamt-

lichen Akteure vor Ort, nicht möglich wäre und eine Qualitätssicherung in 

der internationalen Jugendarbeit nicht sichergestellt werden könnte. 

„Und die Ansprüche wachsen (...). Das ist ohne Hauptberuflichkeit nicht zu lösen 

(...). Ich würde momentan spekulieren, wenn es diese Form der Unterstützung der 

Jugendarbeit in dem Bereich nicht gäbe, fände sie in dieser Form auch nicht statt.“ 

„[Ohne die Infrastrukturförderung, d. Verf.] würde es gar nicht gehen, ganz deu t-

lich. Wäre es überhaupt nicht leistbar. Auch die Qualität der Arbeit, so wie wir sie 

mittlerweile machen und wir sie auch verstehen und haben wollen, bis hin zu der Si-

cherheit auch für den Zuwendungsgeber, vernünftige, abrechnungsfähige Maßnahmen 

zu bekommen, wo tatsächlich auch ‚internationale Arbeit‘ nicht nur draufsteht, son-

dern auch drin ist, das wäre ohne die wirklich intensive Betreuung (...) gar nicht mög-

lich, zumindest nicht in dem ehrenamtlichen Bereich, das muss man sagen.“ 

Wie im letzten Zitat angeklungen und im vorherigen Abschnitt bereits the-

matisiert, nehmen die ehrenamtlichen Akteure vor Ort einen hohen Stel-

lenwert bei der Umsetzung des Programmes ein. Von einem Befragten wer-

den sie als das Rückgrat der internationalen Jugendarbeit beschrieben, da 

aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen und ihres Spezialwissens die Maß-

nahmen vor Ort erst realisiert werden können. 

„Ja, es ist ja so, dass die Hauptamtlichkeit innerhalb der Jugendarbeit sich eigentlich 

nur auf Bundes- und [Untergliederungs-, d. Verf.]ebene wirklich bezieht, alle ande-

ren Strukturen sind ehrenamtlich getragen und da findet die Begegnungsarbeit statt. 

Von daher hängt da sehr, sehr viel Herzblut der Leute dran. In der Regel sind es 

auch Leute, die sich nach einer normalen, nationalen Gruppenarbeit dann auf dieses 
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Feld noch mal besonders spezialisiert haben und dann da jahrelang zur Verfügung 

stehen und immer wieder mit neuen Gruppen diese Erlebnisse überhaupt ermögl i-

chen.“ 

4.2.1 Mittelverwaltung 

Als Zentralstellen für das Förderprogramm 14.01.01 sind die Bundesver-

bände dafür zuständig, die Einzelanträge samt Stellungnahme und Verwen-

dungsnachweise der Träger in Form von Gesamtanträgen und Gesamtver-

wendungsnachweisen zu bündeln und beim BMFSFJ einzureichen (IV 2.2 

KJP-RL). Dies beinhaltet auch die Prüfung der Anträge und Abrechnungen, 

bevor sie an das Ministerium weitergeleitet werden. Ziel hierbei ist es, nach-

zuprüfen, ob alles rechnerisch wie auch inhaltlich den Richtlinien ent-

spricht. 

„Wir reichen nicht einfach weiter, sondern wir prüfen das unter dem Gesichtspunkt, 

dass auf jeden Fall keine Prüfungsvermerke entstehen müssen. So sehen wir zumin-

dest unsere Aufgabe als Zentralstelle und da gibt es halt ggf. auch Diskussionen, und 

manche Probleme können wir auch nicht lösen. Also, ich meine, wenn das falsch g e-

macht worden ist, dann kann man es hinterher nicht mehr korrigieren, dann müssen 

wir halt entsprechend auch das darlegen.“ 

„Ja, man muss schon hingucken. Also ich meine, wir rechnen ja alle und rechnen ja 

auch noch mal durch. Also wir prüfen ja schon ziemlich genau, stimmen die Kosten, 

sind die förderfähig. Also das ist schon ein Aufwand. Wir nehmen nicht das Ding 

und heften es ab. Sondern: Stimmt der Bericht? Hat es Begegnungscharakter? Hat es 

dieses und jenes? Ist das ganze Feld alles richtig drin? Ist zum Beispiel kein Pfand 

abgerechnet? Weil wegen der 50 Cent Pfand, die dann drin stehen aus Versehen, 

kann es sein, dass ich für die ganze Maßnahme dann zurückzahlen kann oder so, 

wegen ‚nicht förderfähiger Kosten‛ usw. Also das machen wir auch im nationalen Be-

reich, da gibt es eine Prüfung, wo wir das noch mal checken.“ 

Da die Maßnahmen vor Ort durchgeführt werden, müssen die Zentralstel-

len in erheblichem Umfang Informationen einholen, um bedarfsgerecht und 

richtlinienkonform fördern zu können. 

„Und dann wird es richtig kompliziert, dann müssen wir wirklich sehr intensiv aufs 

Programm gucken und sehr intensiv auch das Konzept anschauen und auch mit Si-

cherheit mehrfach mit dem Träger telefonieren, um eine Einschätzung zu kriegen, 

was passiert denn da wirklich vor Ort. Geht das oder kriegen wir hinterher Ärger, 

wenn wir das fördern?“ 

4.2.2 Unterstützung der Träger und des 

maßnahmendurchführenden Personals 

Die Zentralstellen nehmen gegenüber den Trägern sowie deren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter eine Unterstützungsfunktion wahr. Darunter ist die 

administrative wie auch fachliche Begleitung und Beratung zu verstehen, die 
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die Träger und die Akteure vor Ort befähigen sollen, das Förderprogramm 

14.01.01 im Sinne der KJP-Förderbedingungen umzusetzen. Des Weiteren 

entlasten die Zentralstellen die Träger bei der Suche nach Partnerorganisa-

tionen im Ausland und unterstützen sie bei der Konzeption und Durchfüh-

rung der Maßnahmen vor Ort. 

4.2.2.1 Verwaltungsbezogene Beratung 

Die Zentralstellen begleiten die Träger beratend vom Antragungsverfahren 

über die Finanzierung von Maßnahmen bis hin zur Abrechnung. Die Be-

deutung der Zentralstellen wird an dieser Stelle besonders hervorgehoben, 

da die Begleitung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens als sehr zeitin-

tensiv beschrieben wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass die internat i-

onale Jugendarbeit meist ehrenamtlich organisiert wird. 

„Insofern ist der Beratungsbedarf immer enorm, weil die Menschen, die diese Anträge 

stellen und die Verwendung dann auch machen müssen, das nebenbei machen. Das 

sind ja keine Profis und vor allem, es ist ja recht umfänglich und das Wichtigste ist 

ja, dass sie überhaupt was machen, also dass sie eine Vorstellung von dem haben, 

was sie machen wollen und da muss es natürlich erst mal auch passgenau gemacht 

werden für die Richtlinien.“ 

„Deswegen gucken wir uns die Maßnahmen im Vorfeld schon sehr stark an, sehr g e-

nau an, um da auch gegebenenfalls, ich will jetzt nicht sagen regulierend, aber zu-

mindest unterstützend tätig werden zu können in den Gliederungen, weil es hilft d e-

nen ja auch nichts, wenn man denen sagt: ‚Macht die Maßnahme‘,  und anschließend 

können wir sie nicht fördern, weil sie der Richtlinie nicht entsprechend ist. Da ma-

chen wir die mit kaputt, die Gliederungsstruktur. Und das wollen wir natürlich 

nicht. Deswegen können wir die da nicht, ich sage jetzt mal ‚ins offene Messer laufen 

lassen‘.“ 

Des Weiteren beraten die Zentralstellen auch hinsichtlich unterschiedlicher 

Förderprogramme und -töpfe sowie den jeweiligen Förderbedingungen. Sie 

begleiten dabei den gesamten Vorgang und gehen mit den Trägern schritt-

weise die Anträge durch. 

„Es ist ja nicht so, dass der Träger sagt: ‚Ich will jetzt im Globalprogramm einen 

Antrag stellen‘, sondern ‚Ich will was machen‘, und dann ist ja die Frage, woher 

kriegt er Geld. Also, es läuft ja ganz anders herum, als man es von der Ministeri-

umsseite her oft denkt. Und dann müssen wir halt gucken, wir haben alles in der Pa-

lette. Also, wir müssen da sagen: ‚Das kriegst du da besser und da erfahrungsgemäß 

weniger, also lass es bitte, brauchst du gar nicht beantragen ‘. Weil dieses sinnlose Be-

antragen ist ja mit das Schlimmste überhaupt, weil das deprimiert letztlich oder de-

motiviert.“ 

„Und die Kollegin brauchte, um einen Antrag zu stellen, erst mal eine Beratung ‚wo-

für kann ich – in welchem Bereich stelle ich den Antrag, bei Globalmittel oder Son-

dermittel. Dann gucken wir, was passt, je nachdem mit welchen Gästen sie die Be-

gegnung plant. In diesem Fall ist es eine multilaterale Jugendbegegnung, also mit vie-

len Ländern, nämlich mit Polen, Estland, Schweiz, Österreich – da blieb nur Glo-

balmittel übrig. Also hatte man ein bisschen länger Zeit für die Antragstellung, 
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nämlich bis zum Dezember. Und dann geht man halt durch, erst mal Antrag, welche 

Formulare müssen ausgefüllt werden, wo muss ich eventuell noch zusätzliche Mittel 

beantragen, was schließt sich aus, was müssen auch die Gäste berücksichtigen.“ 

Die Beratung bezüglich Fördermöglichkeiten und Antragsfristen erfolgt 

dabei nicht nur persönlich, sondern auch über Rundschreiben, per Email 

oder über Mitteilungen auf der Homepage. 

„Wir haben so einen Rundbrief, den wir ‚Nachrichtenticker‘ nennen. Das heißt ir-

gendwie einmal kriegen es die Gliederungen als Organisationen und dann gibt es über 

den Nachrichtenticker auch noch mal die Informationen, dass jetzt die Antragsfristen 

sind. Da und da, für bis dann und bis dann und bis dann brauchen wir das Zeug. 

Und wo wir dann auch meistens noch mal Informationen rumschicken, was noch mal 

die Bedingungen sind. Und was wir jetzt für die Antragstellung brauchen. Weil den 

Sachen dann hinterher wieder hinterher zu laufen, das ist manchmal aufwendiger , als 

jetzt gleich die Leute zu informieren. Ja, und dann versuchen wir das natürlich jetzt 

auch meistens im Vorjahr abzuschließen.“ 

Darüber hinaus werden die Träger zu den Möglichkeiten der Quer-

Finanzierung beraten und bei der Einwerbung von Drittmitteln unterstützt.  

„Wir leisten uns eine [Personalstelle, d. Verf.] für Gliederungen, die das fachliche 

Know-how bei Wechseln sicherstellt, alles, was Büroorganisation finanztechnischer 

Art ist und zu finanztechnischer Art gehört, und das fällt mit in ihr Aufgabengebiet 

rein, die Einwerbung von, ‚Drittmitteln‘, wo diese Stelle eben auch die Gliederungen 

dabei unterstützt, entsprechende finanzielle Mittel zu unterschiedlichsten Bereichen 

zu akquirieren. Das ist jetzt nicht nur beschränkt auf internationale Begegnungen, 

aber auch.“  

Des Weiteren unterstützen die Zentralstellen in konkreten Problemfällen, 

wie beispielsweise bezüglich einer früheren oder verspäteten Anreise der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder wenn beispielsweise aufgrund auf-

tretender Missverständnisse mit dem Partner oder wegfallender Mittel die 

Durchführung der Maßnahmen scheitern könnte. 

„Das heißt, die ‚Feuerwehreinsätze‘ sind dann eigentlich eher das, was dann auch be-

sonders zeitaufwendig ist. Das heißt, wenn in der Kommunikation vorher auch mit 

dem Partner irgendwas schief läuft oder eine Finanzierung kaputt geht und viele 

Maßnahmen sind ja auch mit Drittmitteln oder sonst irgendwas, und wenn da was 

schief läuft, muss die Maßnahme ja trotzdem stattfinden und was passiert dann? 

Oder im Deutsch-Türkischen ist die Visa-Problematik ein Riesenproblem. Insbe-

sondere mit Kurden ist jetzt alleine, um eine Maßnahme durchzuführen, der Bearbei-

tungsaufwand riesig.“  

4.2.2.2 Fachliche Beratung und Qualifizierung 

Über die verwaltungsbezogene Beratung hinaus begleiten die Zentralstellen 

die Träger auch in Bezug auf die fachliche Ausgestaltung der Maßnahmen 

vor Ort (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2.3). Der Grad der fachlichen Bera-

tung und Qualifizierung variiert je nach Stellenwert, den die internationale 

Jugendarbeit im Bundesverband einnimmt. Dementsprechend werden die 

zur Umsetzung notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt. So werden 
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beispielsweise in einigen Jugendverbänden und Fachorganisationen spezielle 

Projekte oder Seminare angeboten, um die Gliederungsstrukturen thema-

tisch einzubinden, zu beraten und zu qualifizieren. 

„Es gibt Qualifizierungsmaßnahmen, wir machen sie nicht in jedem Jahr, aber wir 

machen schon in regelmäßigen Abständen Qualifizierungsmaßnahmen, und dann ha-

ben unsere Mitgliedsorganisationen natürlich selbst immer auch noch Qualifizi e-

rungsmaßnahmen. Teamer-Ausbildung zum Beispiel, Junior-Teams, das ist etwas, 

was wir auch ausbilden auf Bundesebene, aber jede Mitgliedsstruktur hat eigent lich 

eigene Junior-Teams als Beispiel und dann auch spezifische Fortbildungsmaßnah-

men.“ 

Eine Zentralstelle bietet den Trägern Vor- und Nachbereitungsgespräche 

an, die aus Sicht der Zentralstelle einem „Einzelcoaching“ entsprechen, da auf 

jeden Akteur individuell eingegangen wird. 

„Diese Akteure, die sich in dem Feld schon bewegen, mehr oder weniger erfahren, b e-

raten wir oder bilden wir durch unsere Gespräche individuell an ihren, ich nenne das 

jetzt mal ‚Schwachpunkten‘ weiter. Wir können so individuell darauf eingehen, wo es 

noch Bedarf gibt. Gerade die, die schon längerfristig mit ihren Programmen da sind, 

da weiß man eigentlich nach einer Zeit, wo sind die total wasserfest und wo gibt es 

immer so Stellen, wo wir sagen, na, da müssen wir noch mal ein bisschen länger im 

Gespräch verweilen. Und das, glaube ich, macht es besser als jede Fachtagung, wo sie 

alle kollektiv einladen würden und ich sage mal, in so einem Pauschalverfahren was 

zu interkultureller Kompetenz machen oder zu interkulturellem Lernen. Aber sozu-

sagen individuell bei den Maßnahmen und den Möglichkeiten so individuell darauf 

einzugehen, könnte man bei keiner anderen Veranstaltung wie bei diesen Gesprä-

chen, die zwei oder zweieinhalb Stunden sind. Also, von daher glaube ich, für diese 

Zielgruppe hier ist das aus meiner Sicht die beste Fortbildung, die die kriegen kön-

nen. Das ist wie ein Einzelcoaching.“  

Hinsichtlich der Beratung und Qualifizierung der Fachkräfte, die vor Ort 

internationale Maßnahmen durchführen, kommt den bundeszentralen 

Strukturen eine wesentliche Bedeutung zu, denn nur durch eine inhaltliche 

Anbindung an die jeweilige Zentralstelle kann für die internationale Jugend-

arbeit durch die Betreuung und Qualifizierung eine Qualität sichergestellt 

werden, die von den einzelnen Trägern vor Ort vermutlich nicht erbracht 

werden könnte.  

„Besonders der Punkt der Qualifizierung für die Maßnahme und der Beratung der 

Träger. Natürlich könnte auch die Zentralstellenfunktion [des Bundesverbandes, d. 

Verf.] für diese KJP-Programme 14.01.01 oder 14.2 wegfallen. Dann hätte der 

Träger die Möglichkeit die KJP-Mittel selbst beim BVA und beim Ministerium zu 

beantragen, aber dann wäre er herausgelöst aus unserer Struktur. Also, der würde 

dann zwar immer noch zu uns gehören, er wäre unser Mitgliedsverband, aber wir 

wüssten nichts über die Maßnahme und wir hätten auch nicht die Möglichkeit ihn zu 

betreuen, ihn zu beraten und ihn zu qualifizieren. (...) Für eine erfolgreiche Jugend-

begegnung, internationale Jugendbegegnung sind das unabdingbare Voraussetzun-

gen.“ 
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4.2.2.3 Unterstützung bei der Kontaktsuche und -vermittlung zu 

Partnerorganisationen im Ausland 

Die Zentralstellen unterstützen die Träger auch bei der Kontaktsuche und -

vermittlung zu Partnerorganisationen im Ausland, da die Suche danach für 

die Fachkräfte vor Ort sehr aufwendig oder auch kaum leistbar ist. Teilwei-

se stellen die Zentralstellen auch Kontakte zu Trägern her, die schon Erfah-

rungen mit dem gewünschten Partnerland gemacht haben. Auch diese Auf-

gabe wird als sehr zeitintensiv beschreiben, weshalb ein Jugendverband 

hierfür eine „internationale Kommission“ eingerichtet hat, die die Mitgliedsor-

ganisationen inhaltlich berät und unterstützt, die Kontakte zum Personal 

der Partnerorganisationen hält und auch neue Partner akquiriert . 

„Ich weiß nicht, wir haben ja 60 oder 70 Partnerorganisationen, wenn man bei den 

Internationalen guckt, wie viele Leute dann da wechseln, da lernt man ständig neue 

Leute kennen, die man auch kennen muss, damit man auch den Kontakt hat, den 

man da braucht. Das ist schon ein sehr intensives und auch teilweise sehr zeitauf-

wendiges Geschäft, um das für die Gliederungen so aufgearbeitet zu haben, dass sie 

dann auch entsprechende Partner finden können. Weil das ist ja ganz oft bei vielen, 

die jetzt wechseln wollen, die haben natürlich keine Zeit dazu, sich da umfangreich 

auf die Suche zu machen, irgendwo irgendeine Organisation zu finden oder eine Schu-

le zu finden, mit denen sie eine gemeinsame Maßnahme durchsetzen können. Dazu 

gehört schon viel vorbereitende Tätigkeit. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir 

uns so was wie eine ‚Internationale Kommission‘ leisten, die diese Aufgaben über-

nimmt, und ich sage jetzt mal, die hauptamtliche Betreuung wäre da gar nicht mög-

lich.“ 

4.2.2.4 Unterstützung bei der Konzeption, Organisation und Durchführung von 

Maßnahmen 

Die bundeszentralen Geschäftsstellen begleiten auch die Konzeption, Or-

ganisation und Durchführung von Maßnahmen. Sie konzipieren Maßnah-

men oder entwickeln Modellprojekte zu bestimmten Themen. Dieses Vor-

gehen trägt sowohl zur Qualitätssicherung bei als auch dazu, sich neue 

Themenfelder zu erschließen. 

„Der [Referent, d. Verf.] geht ja quasi professionell damit um und konzipiert ent-

sprechende Maßnahmen und begleitet sie hauptamtlich. Das ist eines der Standbeine, 

um eben auch Qualitätssicherung zu betreiben, sage ich jetzt mal, neuen Themenfel-

dern sich auch zu widmen, diese aufzuarbeiten und für Gliederungsstrukturen inte-

ressant zu machen.“  

„Bei der letzten Sitzung jetzt im April zum Beispiel, da war ein starkes Thema 

Freiwilligendienste, wie wir da aktiver werden können. Und das führt dann eben da-

zu, dass ich dann beauftragt werde, das mal weiter zu eruieren und Modelle zu en t-

wickeln und vorzulegen. Die Kollegen auf Landesebene, die können das dann mitun-

ter in ihrem Arbeitszusammenhang nicht alleine und insofern habe ich dann schon so 

eine gewisse Rolle, die Dinge übergeordnet vorzubereiten, die sonst liegen bleiben wür-

den.“  
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Oder die Träger werden direkt vor Ort bei der Durchführung von Maß-

nahmen unterstützt. 

„Letztes Jahr wurde ich gebeten, im [Partnerland eine Jugendbegegnung, d. Verf.] 

mit aufzubauen und das hat irgendwie gerade in eine Urlaubswoche gepasst. Da habe 

ich gesagt, okay, da habe ich auch Lust dazu. Das ist eines der letzten Abenteuer, 

die mir noch passieren können.“  

Die Bundesverbände unterstützen die Träger nicht nur bei der Durchfüh-

rung von Maßnahmen, sondern auch bezüglich des organisatorischen Auf-

wands bei der Vorbereitung internationaler Jugendbegegnungen wie z. B. 

deren Bewerbung oder der Organisation von Flugtickets. 

„Was auch auf der Bundesebene stattfindet, ist natürlich auch, dass wir Veransta l-

tungen der Landesverbände bewerben, also wir machen Veranstaltungsprogramme. 

Wir haben eine Website, wo Landesverbände ihre Veranstaltungen bewerben.“  

„Das ist ja auch bei uns so, dass ich häufig die Person bin, die den Überblick behält, 

die dafür sorgt, dass zum richtigen Zeitpunkt möglichst günstige Flugtickets organ i-

siert werden, weil Ehrenamtliche natürlich finanziell nicht in der Lage sind, mal 

eben 200 € auszugeben für ein Ticket, nicht von allen wissen, wer wann wo sein 

muss – also das sind natürlich, so wie in der Gliederung auch Aufgaben, die ich 

übernehme.“  

4.2.3 Fachlich-inhaltliche Steuerung 

Die soeben erläuterten Unterstützungsfunktionen sind für eine fachlich-

inhaltliche Steuerungsfunktion der Zentralstellen von Bedeutung. In Unter-

scheidung zur formalen Prüfungsaufgabe hinsichtlich der KJP-Richtlinien, 

die als Prüfung der Förderfähigkeit bezeichnet wird, kann die fachlich-

inhaltliche Steuerung als Einschätzung der Förderwürdigkeit betrachtet wer-

den, die Einschätzung der Bundesverbände also, ob die geplanten Maß-

nahmen der Mitgliedsorganisationen inhaltlich und konzeptionell mit den 

jugendpolitischen Themen des jeweiligen Verbandes im Einklang stehen 

und der jugendpolitischen Weiterentwicklung des Bundesverbandes dienen. 

Anhand des vorliegenden Interviewmaterials wurde deutlich, dass die fach-

lich-inhaltliche Einflussnahme der Zentralstellen in unterschiedlichem 

Ausmaß erfolgt und die Befragten diesbezüglich ein unterschiedl iches 

Selbstverständnis oder unterschiedliche Ansprüche haben.  

Im Kontext einer fachlich-inhaltlichen Perspektive nehmen einige Zent-

ralstellen explizit auf ihre Bedeutung als bundeszentrale Institutionen Be-

zug, indem sie ihre Funktion insbesondere in der Verknüpfung und Ab-

stimmung zwischen den Programmanforderungen und der eigenen Ver-

bandspolitik und -programmatik sehen, und zwar auf überregionaler Ebene.  

„Wir nehmen eine bundesweite Aufgabe wahr für ein bestimmtes Trägerspektrum, 

das darin besteht, dass wir Prozesse steuern. Und diese Prozesse sind orientiert an 

zwei Aspekten. Der eine Aspekt betrifft unser eigenes Programm, das Trägerprofil, 

wie es entsprechend in unserem Leitbild und in sonstigen Papieren niedergelegt ist und 

woraus sich auch eine gewisse fachliche Standardisierung entwickelt hat im Laufe der 
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Jahre, also ein gewisses fachliches Niveau. Und der andere Aspekt bezieht sich auf 

die Anforderungen, die sich aus dem Förderprogramm ergeben. Und die versuchen wir 

in Übereinstimmung zu bringen. Das Förderprogramm hat sowohl formale Aspekte, 

die natürlich der Bund immer fördern muss, die aber jetzt hier für die Begründung 

nicht wesentlich sind, hat aber auch konzeptionelle Aspekte. Dass sie natürlich Be-

standteil eines besonderen Konzepts sein müssen, einer besonderen Planung, die also 

auch mit Bundesfragestellung in Verbindung gebracht werden kann. Das ist eine 

Kunst, ich sage mal, vom Eigeninteresse des Trägers, der auch sein Profil hat, diese 

Hürde zu schlagen jeweils.“  

„Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das macht doch die Bundeszentralität aus. 

Und gehalten wird das Ganze, in dem eben, das was wir als Bundesebene versuchen, 

diesen überregionalen Charakter und das Gedankengut mit reinzubringen in die 

Maßnahmen vor Ort.“  

Hinsichtlich der Inhalte und Themen, die im Rahmen der Begegnungsmaß-

nahmen bearbeitet werden, sowie der Länder, mit denen die Begegnungen 

durchgeführt werden sollen, machen die Zentralstellen zwar keine Vorga-

ben, um immer auch den lokalen Bedingungen sowie den Interessen des 

Trägers vor Ort Raum zu geben. Gleichwohl werden den Trägern Anregun-

gen gegeben. 

„Einerseits reagieren wir auf den Bedarf unserer Gruppen. Das heißt, wir schreiben 

niemandem vor, wo er seinen Jugendaustausch zu machen hat, andererseits versuchen 

wir natürlich auch manchmal Akzente zu setzen. Also als ich [zum Bundesverband, 

d. Verf.] kam, war der deutsch-russische Austausch eher so stiefmütterlich irgendwie: 

‚Was wollen wir denn da?‘ Mittlerweile ist das eigentlich der größte Bereich im inter-

nationalen Jugendaustausch und wo der Bundesverband sehr stark diesen Akzent 

auch gesetzt hat und man auch da einen langen Atem brauchte, bis der sich durchge-

setzt hat.“  

„Das kann ich nicht von der Bundesebene bestimmen, was die machen sollen. Ich 

kann ihnen Anreize geben, Ideen geben, das machen wir, aber was sie selbstständig 

dann letztendlich inhaltlich machen, das ist schon denen überlassen. Das ist die ge-

samte Palette, was man sich vorstellen kann.“  

Einige Befragte heben die fachlich-inhaltliche Weiterentwicklung der Maß-

nahmen hervor, die sie von den Letztempfängern hinsichtlich der durchge-

führten Maßnahmen erwarten. Dabei sollen insbesondere beratende und 

unterstützende Strukturen und Aktivitäten der Zentralstellen die Träger vor 

Ort dazu befähigen, die Konzeptionen und inhaltliche Ausrichtungen der 

Begegnungsmaßnahmen so nachzubessern, dass sie den fachlich-

inhaltlichen Ansprüchen der jeweiligen Verbände gerecht werden. 

„Und dann gibt es immer wieder auch die Notwendigkeit, darauf hinzuweisen: ‚Lie-

be Leute, macht jetzt nicht das Programm, was ihr seit drei Jahren macht, immer nur 

mit neuen Gruppen, manchmal sogar mit der gleichen Gruppe, sondern versucht aus 

der einen Jugendbegegnung Perspektiven für die nächste zu finden und das inhaltlich 

aufeinander aufbauend weiterzuentwickeln‘.“ 

Die Zentralstellen greifen auf unterschiedliche Instrumente zurück, um die 

fachliche Steuerung der Maßnahmen umzusetzen. Es finden z. B. Planungs-
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gespräche mit den Trägern statt, oder die Förderhöhe wird an bestimmte 

Vorgaben, wie z. B. die Bereitschaft zur Reflexion, geknüpft. 

„Und dann machen wir die Systematik, dass diejenigen, die sich inhaltlich im regulä-

ren Antragsverfahren auch noch mal anders reflektiert auseinandersetzen, dann eine 

höhere Förderung bekommen. Und die, die das nach dem einfachen Verfahren ma-

chen wollen, kriegen ein relativ schlankes, bürokratisches Verwaltungsverfahren, aber 

dann auch entsprechend weniger Geld. So, das ist die Ausdifferenzierung.“  

Ein anderer Bundesverband hat sein Sachberichtsraster um weitere Katego-

rien ergänzt, zu denen die geförderten Träger nach den durchgeführten 

Maßnahmen jeweils Stellung beziehen müssen. 

„Das ist sowieso etwas, was wir allen unseren Trägern immer wieder natürlich auch 

vermitteln müssen: ‚Du hast in deinem Sachbericht einen wunderschönen Entwick-

lungsprozess eines künstlerischen Projektes beschrieben, aber wo ist das Element des 

interkulturellen Lernens?‘ Weswegen wir uns ja sogar erlaubt haben das Sachbe-

richtsformular zu verändern, um diese Kategorien eben auch tatsächlich im Bericht 

einzuführen, damit die Träger gezwungen sind, zu diesen verschiedenen Kategorien, 

also in den allgemeinpädagogischen, künstlerischen Kategorien, Interkulturelles und 

was sie sonst noch so betrifft, Angaben zu machen.“  

In Fällen, in denen die Träger vor Ort den Anforderungen nicht genügen 

und eine inhaltliche Nachbesserung nicht erfolgt, entscheiden sich manche 

Zentralstellen dafür, keine Förderung aus dem KJP zur Verfügung zu ste l-

len. 

„[Die inhaltliche Weiterentwicklung, d. Verf.] gelingt vielen, aber manche sind halt 

da auch nicht so entwicklungsstark oder entwicklungsbereit und da ist die Beratung 

dann besonders intensiv. Und da kann es schon mal vorkommen, dass wir dem einen 

oder anderen Träger sagen: ‚Also, das ist das letzte Mal, dass wir dieses Programm 

fördern werden‘.“  

„Aber es gibt auch viele, also nicht viele Fälle, aber einige Fälle, wo es dann nicht zu 

einer wirklichen qualitativen Verbesserung der Maßnahme führt, wo ich dann ir-

gendwann mal sagen muss: ‚Also bei allem Augen zudrücken, das geht nicht. Das 

hat keinen Zweck. Das, was ihr euch da vorstellt, kriegt ihr so nie umgesetzt‘ oder 

‚Das, was ihr euch da vorstellt, ist beim besten Willen nicht irgendwo eine Maßnah-

me im Sinne der KJP-Förderung, sondern ist eher Tourismus‘. Und da muss ich 

dann auch sagen: ‚Könnt ihr gerne machen, will ich euch nicht verbieten, aber ein 

Geld könnt ihr nicht von mir kriegen‘. Selten – kommt aber auch vor, aber wirklich 

selten.“  

„Dann streichen wir es inhaltlich auch raus und sagen, also entweder müsst ihr euer 

Programm anpassen und ändern, also müsst ihr ein anderes Projekt planen oder wir 

können es so nicht fördern. Das ist das eine, also da bleiben auch immer welche auf 

der Strecke.“  

Im Kontext der fachlichen Weiterentwicklungen nehmen die Zentralstellen 

jedoch nicht nur eine von außen „steuernde“ Funktion wahr, die die Um-

setzung der einzelnen Maßnahmen vor Ort begleitet. Vielmehr wird von 

einigen Befragten der Zentralstellen auch als wesentliche Aufgabe beschrie-

ben, Ergebnisse und Erfahrungen der örtlichen Ebene zu bündeln und so-
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wohl zurück in die Untergliederungen als auch in die übergeordneten, 

sprich, internationalen Strukturen weiterzugeben. Für die Sicherstellung 

dieses Informationstransfers und der damit verbundenen Impulssetzung für 

die fachlich-inhaltliche Weiterentwicklung wird die Bedeutung der KJP-

Förderung auf Bundesebene hervorgehoben. 

„Und ich glaube, dass wir mit der Reihe, die wir da jetzt gemacht haben, die läuft 

jetzt seit fünf Jahren, soviel ich weiß, sehr viel auch aufbrechen konnten, gerade in in-

ternationalen Zusammenhängen. So sehen wir das auch, dass es eine Aufgabe ist, 

dass wir unsere Ideen in die internationalen reinbringen, aber logischerweise auch die 

Ideen aus den internationalen und den Mitgliedsorganisationen wieder in unsere Or-

ganisation hinein spiegeln. Das ist also ein ständiges Nehmen und Geben.“   

„Der ganze Transfer zu den Strukturen des Weltverbandes, auch die Inhalte, dass 

wir halt Themen aufnehmen, nach unten weitergeben, aber auch umgekehrt, also die 

Sachen, die Anliegen [der Untergliederungen, d. Verf.] transportieren wir ja auch 

über die nationale Ebene wieder auf Europa- und Weltebene dann, das würde ja al-

les wegfallen, wenn es das Förderinstrument nur noch auf lokaler Ebene geben würde. 

Und insofern, ja, wäre das schlimm. Es mag ein, zwei Maßnahmen geben, die das 

nicht tangieren würde, ein Großteil der internationalen Arbeit wäre dann aber auf 

jeden Fall in seiner Qualität gefährdet.“  

Wie zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, finden sich in den Interviews 

auch Hinweise darauf, dass manche Zentralstellen gegenüber ihren Mit-

gliedsorganisationen  über die Sicherstellung der Förderfähigkeit hinaus  

keine weitere fachlich-inhaltliche Einflussnahme ausüben. 

„Die Bandbreite ist genauso groß, also man hat alle Themen. Das fängt bei ‚Frau-

enpolitik‘ an und hört bei ‚Umwelt‘ auf. Also die Themenpalette ist da riesig. Und 

wir machen auch keine Vorgaben dazu, sondern da ist es uns wichtig, dass die sich 

das eher in ihren bilateralen oder multilateralen Zusammenhängen selber ausdenken, 

was sie machen wollen, weil dann ist man auch sicher, dass das Interesse von den 

Leuten, die das dann umsetzen müssen, auch tatsächlich da ist.“  

Anhand des Interviewmaterials konnten Hinweise auf verschiedene Beweg-

gründe gefunden werden, die das unterschiedliche „Steuerungsverhalten“ 

der Zentralstellen beeinflussen. So ist für manche Befragte die Höhe der 

Fördermittel aus dem KJP-Programm 14.01.01 ausschlaggebend. In diesen 

Fällen werden notwendigerweise nur dann über die KJP-Richtlinien hinaus-

gehende fachlich-inhaltliche Kriterien für die Bewilligung der Anträge her-

angezogen, wenn die Fördermittel nicht ausreichen. 

„Seit 2000 kommen wir relativ genau hin mit den Mitteln, die wir haben. Wenn es 

anders wäre, dann würden wir uns in der Zentralstelle hinsetzen müssen und (...) wir 

müssten anhand dieser Kriterien dann auch Bewertungen der Maßnahmen vorneh-

men. Und in dieses Bewertungsschema gehören dann die Fragen der Partizipation, 

die Begegnungsanteile, besondere, spezielle Thematiken, die mit Frieden, Gerechtig-

keit (...) zu tun haben. Das Trägerprofil ist dann auch noch mal mit ausschlagg e-

bend und Schwerpunkte, die vonseiten des Ministeriums auch gesetzt werden, die sind 

dann relevant. Die allgemeinen oder die besonderen Schwerpunkte, die in der Förde-

rung des Kinder- und Jugendplans eine Rolle spielen. Die letzten, neueren sind ja alle 

die, die mit Migration, mit Diversity zu tun haben, die mit Gender zu tun haben. 
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Da würden wir uns dann daran orientieren und würden dann auch noch Punkte ver-

geben.“ 

„Wenn da genügend Geld ist, dann bekommt natürlich jeder, der was beantragt hat 

und das auch geprüft ist und ordentlich ist, von uns diese Maßnahme mehr oder we-

niger genehmigt.“ 

„Wenn es einen Engpass gibt, also zu wenig Geld für zu viel Maßnahmen, dann 

wird verhandelt, in der kompletten Runde der Geschäftsführer.“ 

In einem Fall wird jedoch dezidiert der Wunsch geäußert, als Zentralstelle 

fachlich-inhaltlich mehr Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu 

haben. 

„Wenn man sich mal anschaut, welche Maßnahmen wir so durchführen, gibt es na-

türlich auch immer das Ziel, das aus einem gewissen Gleichklang zu machen und mit 

einer, ich sage mal, mit einer gewissen Grundausrichtung. Und gleichzeitig natürlich 

auch, und da haben wir, glaube ich, als Zentralstelle auch ein großes Interesse daran, 

zu schauen, wo findet eigentlich wie was statt? Und wie kann man möglicherweise – 

und da kommen wir wieder auf die derzeitige Situation zurück – mehr eine offene 

Geschichte, wer was machen will, macht was. Und dafür haben wir im Moment die 

Mittel und in ausreichender Höhe. Wünschenswert wäre ja aber ein umgekehrter 

Weg. Nämlich zu sagen, wir haben bestimmte Mittel und wir haben eigentlich deu t-

lich mehr Maßnahmen, die durchgeführt werden könnten, und wir haben als Zentral-

stelle auch die Möglichkeit, zu sagen, in welche Richtung es geht und welche Maß-

nahmen werden gefördert. Je nach Schwerpunktsetzung und Ausrichtung der Arbeit, 

die wir miteinander definieren in unseren Strukturen. Und ich glaube, dann käme 

und kommt sozusagen dieser Zentralität noch mal eine ganz andere Bedeutung zu.“  

Als weiterer Aspekt, der die Zentralstellen von zu strengen Vorgaben und 

Eingriffen gegenüber ihren Mitgliedsorganisationen abhält, wurde die Per-

sonalsituation bei den Trägern vor Ort benannt. Vor dem Hintergrund des 

großen Aufwands, den die Organisation und Durchführung von internatio-

nalen Maßnahmen mit sich bringt, und des hierbei vorwiegend ehrenamt-

lich tätigen Personals wird in dem Versuch einer zu starken Steuerung die 

Gefahr gesehen, das Potenzial und die Kreativität der Akteure vor Ort zu 

beschneiden. 

„Wobei die Eigenleistung der Träger auch ziemlich hoch ist. Also, bei einer interna-

tionalen Maßnahme darf man das nicht unterschätzen, was an ehrenamtlicher Tä-

tigkeit, an Eigenleistungen in die Durchführung der Maßnahme gesteckt wird. Und 

deswegen ist es schwierig etwas zu oktroyieren, sondern viel wichtiger, dass die Maß-

nahme aus Eigeninteresse der Träger entsteht, weil ohne das Eigeninteresse der Trä-

ger wäre es quasi gar nicht durchführbar. (...) Also, wenn wir Entwicklungen woll-

ten, was wir in Teilen ja tun, würden wir sagen: ‚ihr habt da ein Interesse vielleicht, 

guckt doch mal nach‘. So, das ist eine Diskussion, die führt man im Sinne von Steu-

erung, aber dann muss es passieren, dass sie dann sagen: ‚Du hast ja recht, ich fahre 

mal mit‘.“  

„Dass man mehr Steuerung machen möchte, wäre ja auch eine Variante, ist auch 

immer in der Diskussion. Das hat auch Grenzen, also ich sage mal, man kann na-

türlich alles steuern. Das ist ja auch ein beliebtes politisches Instrument zu sagen, 
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okay, ich habe eben auch Ziele, und wenn ich die Musik bezahle, dann wird auch ge-

sungen, was ich sage. Aber man behindert damit im Grunde das Potenzial , was da 

ist auch an freier Initiative und an Kreativität, wenn man das zu sehr einnimmt. 

Wenn man sagt, also jetzt macht ihr bitte nur noch das Thema meinetwegen Partiz i-

pation und klar, wir haben das jetzt als Schwerpunkt in den nächsten drei Jah ren. 

Dann wird es immer welche geben, die natürlich sagen, ja, juhu, wir sind dabei, aber 

damit wird der Rest dann platt gemacht. Und es wird auch eine gewisse Kreativität 

im Grunde eingedampft und dann wird auf Dauer, sagen wir mal, wird es immer 

Träger geben, die da mitmachen, aber es wird keine Entwicklung mehr geben, die 

man eigentlich dafür auch braucht, um nämlich auch die Pioniere und die Engagie r-

ten bei Laune zu halten.“  

Darüber hinaus wird die Trägerhoheit als geltendes Prinzip benannt, das zu 

starken Eingriffen durch die Bundesebene entgegenläuft und damit eine 

fachlich-inhaltliche Steuerung durch die Zentralstelle nur bedingt zulässt.  

„Also es ist vorrangig so, dass wir reagieren auf das, was aus dem Trägerspektrum 

kommt. Also, zunächst mal gilt auch innerhalb unserer Organisation die Trägerho-

heit. Jeder Träger, wenn er vorhat, dies oder jenes zu tun, wird seine guten Gründe 

haben und wenn es nicht gerade irgendwelchen pädagogischen oder eben Richtlinien 

widerspricht, dann hat es zunächst mal einen Grund zu existieren und dann auch 

durchgeführt zu werden. Das ist für uns eigentlich oberste Maxime, außer wir entd e-

cken wirklich einfach Konzepte, die uns auf den ersten Blick irgendwie hanebüchen 

erscheinen, wo wir dann nachfragen, nachhaken, gucken, wo das Problem liegt oder 

eben dafür sorgen, dass die Kollegen noch mal ein bisschen mehr Beratung kriegen, 

um dann ihr Konzept mit dem Partner oder mit den Partnern noch mal weiter zu 

entwickeln. Das kommt aber auch relativ selten vor, dass wir das Gefühl haben, dass 

es in sich nicht stimmig ist, das kann so nicht funktionieren, das würde negative Er-

gebnisse erbringen oder so, so irgendwie was.“  

In einem Einzelfall wird auf die Problematik verfestigter Strukturen und 

Gewohnheiten hingewiesen, die mitunter steuernde Eingriffe erschweren. 

„Häufig haben die Programme Titel, die sehr, ja, wie kann ich sagen, sehr ausgefal-

len wirken, und wenn ich mir dann aber das Programm ankucke, dann ist es für 

mich klassische Freizeitpädagogik. Insofern, glaube ich, würde die Sicht unserer Trä-

ger nicht immer mit der übereinstimmen, die ich da drauf habe. Bei den Trägern, die 

schon so lange dabei sind, wirke ich nicht noch irgendwie drauf ein. Weil das habe 

ich probiert und das hat nicht gefruchtet. Bei den Trägern, die neu anfangen, mache 

ich das. Weil ich da mehr Chancen sehe, dass man da langfristig was bewegen kann. 

Bei Trägern, die schon seit zehn oder 15 Jahren in dem Geschäft sind, die wollen sich 

nicht von jemandem, der neu ist, erzählen lassen, wie sie da ihre Begegnungen zu ge-

stalten haben.“  
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4.2.4 Gremien- und Netzwerkarbeit 

Die Jugendverbände und Fachorganisationen sind in unterschiedlichen 

Netzwerken wie z. B. IJAB
12

 oder GEMINI
13

 eingebunden, innerhalb derer 

Probleme angesprochen, internationale Entwicklungen diskutiert oder die 

internationale Jugendarbeit insgesamt weiterentwickelt werden. 

„Der IJAB ist die Plattform, wo wir sozusagen die anderen Trägergruppen, (...) die 

anderen Einrichtungen außerhalb der Jugendverbände treffen. Und wenn wir dann 

feststellen, dass, ich sage jetzt mal, in der kulturellen Bildung plötzl ich, weiß ich, die 

Kollegin uns erzählt in ihrer Bewilligung für internationale Maßnahmen steht jetzt 

plötzlich das und das, ein Satz drin und dann sage ich, ja, haben wir auch gehabt 

usw. Und was bedeutet das für euch oder für uns? Oder wir haben das Gespräch mit 

dem Deutschen Jugendherbergswerk oder weiß ich, und die erzählen uns da irgendwas 

zum internationalen Bereich. Da ist sozusagen die Plattform als eine Informations - 

und Austauschplattform erst mal wichtig, um Probleme zu erkennen. Und dann 

kann man sagen, ja, da müssen wir gemeinsam handeln oder sollten wir uns mal zu-

sammensetzen oder müssen wir eine Arbeitsgruppe gründen.“  

Darüber hinaus findet für die internationale Jugendarbeit ein- bis zweimal 

im Jahr ein strukturierter Austausch in der Programmspezifischen Arbeits-

gruppe statt.  

„Wir haben den strukturierten Austausch, einmal sozusagen durch die Programm-

spezifischen Arbeitsgruppen, die in der Regel ein Treffen im Jahr, manchmal zwei 

Treffen vorsehen, aber dann natürlich auch solche Initiativen,  wo wir sagen, da haben 

wir jetzt ein Interesse dem Ministerium doch noch mal zu erzählen, was wir an dieser 

Stelle tun.“ 

4.2.5 Schnittstellenfunktion gegenüber dem politisch-

administrativen Raum  

Neben den Aufgaben, die die bundeszentralen Geschäftsleitungen für die 

Akteure der internationalen Jugendarbeit erbringen, fungieren sie als 

Schnittstelle zwischen den Trägern vor Ort sowie dem politisch-administra-

 
12  IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. ist im 

Auftrag des BMFSFJ, der Europäischen Kommission und seiner Mitgliedsorganisationen auf 

den Gebieten der internationalen Jugendpolitik und Jugendarbeit tätig. Aufgabe ist die Förde-

rung der internationalen Jugendarbeit und der jugendpolitischen Zusammenarbeit, um das 

gegenseitige Verständnis junger Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen zu 

erweitern, ihre Beziehungen zueinander zu festigen und um Vorurteile abzubauen (vgl. IJAB 

2012). 

13  GEMINI - Gemeinsame Initiative der Träger politischer Jugendbildung im Bundesausschuss 

Politische Bildung. In der GEMINI kooperieren die bundesweit tätigen Träger der außerschuli-

schen politischen Bildung. Mit förder-, bildungs- und jugendpolitischen Initiativen engagiert sie 

sich für die innovative Weiterentwicklung eines pluralen und qualitativ hochwertigen Angebots 

der politischen Bildung im gesamten Bundesgebiet. Die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Verbände dient dem Austausch über gegenwärtige Schwerpunkte politischer Jugendbildung 

sowie der fachlichen und inhaltlichen Profilierung der Arbeit (vgl. Fachkräfteportal 2012). 
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tiven Raum, allem voran dem BMFSFJ. Die Schnittstellenfunktion bedeutet 

einerseits für die Träger eine Unterstützung dergestalt, dass ihre inhaltlichen 

und förderpolitischen Interessen gegenüber dem Ministerium vertreten 

werden. Das Ministerium andererseits profitiert von den Zentralstellen 

durch eine Entlastung und Vereinfachung, da die Anzahl der Programmver-

antwortlichen und damit der Ansprechpartner überschaubar ist.  

Gerade die im Kontext der Rahmenvereinbarung eingeführten Planungs-

gespräche in Förderprogramm 14.01.01 werden von den Verbänden als 

Option gesehen, der politischen Administration die jugendpolitische Arbeit 

näher bringen zu können. Die Planungsgespräche finden dabei KJP-

programmübergreifend statt. 

„Ja, klar, das ist ein Planungsgespräch, in dem die ganze Liste der Förderinstrumen-

te, der Fördertöpfe vorkommt und da sind wir zwei Stunden miteinander beschäftigt. 

Und ich versuche dann im Grunde, nicht nur die Alltagsarbeit darzustellen, sondern 

immer auch noch mal das darzustellen, was an Besonderheiten, an neuen Entwick-

lungen da ist. Und das ist dann ein relativ intensiver und fachlich guter Austausch 

mit dem Ministerium, kriege ich zumindest die Rückmeldung, dass die da viel mit 

tun können.“ 

Der Kontakt zum Ministerium wird von einem Jugendverband als struktu-

rierter Austausch formeller wie auch informeller Art beschrieben. 

„Andererseits passiert es auch, ich denke, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, dass 

zum Beispiel die Zusammenarbeit mit [dem Referenten im Ministerium, d. Verf.] so 

gut ist, dass ich ihm signalisiert habe, wenn er irgendwo mal ein Problem hat und ei-

nen Gedankenaustausch sucht, er gerne mich anrufen kann. Das heißt nicht immer 

sozusagen ein Gespräch face to face, sondern häufiger auch mal ein etwas längeres Te-

lefonat. Ich denke, darauf sind wir alle angewiesen, dass dieses passiert, insbesondere 

dann, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wo ich sage, ja, wie gehen wir denn 

jetzt damit um?“  

Als bedeutend wird dabei beschrieben, mit dem Ministerium den Fachaus-

tausch zu pflegen und als größerer Bundesverband die Interessen der Mit-

gliedsverbände zu vertreten. 

„Und dann geht es in der Regel darum, den Austausch – auch den Fachaustausch – 

einfach zu pflegen. Und ich denke mal, (...) dass wir natürlich als größere Organisa-

tionen, die den größeren Überblick haben, natürlich dann noch mal eine besondere, ja 

oder von den anderen Verbänden auch eine besondere Erwartung kommt, da auch 

noch mal stellvertretend für ihre Interessen auch noch mal beim Ministerium anzu-

klopfen.“ 

„Zu meinen Aufgaben gehört neben der Verantwortung für die Zentralstelle eben 

auch die Interessenvertretung, jetzt mal nur aus der Perspektive des Kinder - und Ju-

gendbundes gesprochen, was so meine Aufgaben sind. Also, die Interessenvertretung 

in verschiedenen Programmspezifischen Arbeitsgruppen und auch in der Programm-

übergreifenden Arbeitsgruppe, die Entwicklung von Modellvorhaben zusammen mit 

dem Bundesministerium.“  
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4.3 Leistungsformate 

Die konkreten Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit stellen den 

Hauptbestandteil der aus dem KJP-Förderprogramm 14.01.01 erbrachten 

Leistungen dar. In den Richtlinien des KJP zählen dazu „Begegnungsmaß-

nahmen junger Menschen“, „Internationale Maßnahmen mit Fachkräften 

der Jugendhilfe“ und „Sondermaßnahmen der internationalen Jugendar-

beit“, jeweils noch mit weiteren Aufschlüsselungen (III 3.4.1 KJP-RL). In 

den Interviews mit den bundeszentralen Verbänden spielte diese Systematik 

der KJP-Richtlinien jedoch keine Rolle. Als im Förderprogramm 14.01.01 

umgesetzte Angebotsformen werden im Folgenden die beiden zentralen 

Leistungsformate Jugendbegegnungen und Fachkräfteaustausch unterschie-

den. Darüber hinaus werden durch den KJP vereinzelt noch weitere Maß-

nahmen gefördert, die in den Richtlinien als „Kurse“ (III 3.1. KJP-RL), 

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

KJP-RL) bezeichnet werden. Damit erweitert sich die Typologie der Leis-

tungsformate, die zwar weitgehend an dieser Systematik in den KJP-

Richtlinien orientiert ist, sie jedoch nicht deckungsgleich wiedergibt.  

4.3.1 Jugendbegegnungen 

Begegnungsmaßnahmen junger Menschen werden in den Richtlinien des 

KJP unterschieden in „bilaterale Begegnungen zwischen Jugendgruppen aus 

Deutschland und aus dem Ausland“, „Jugendgemeinschafts- und Jugendso-

zialdienste sowie Seminare und andere Veranstaltungen mit einem gemein-

samen Arbeitsprogramm“ und „multilaterale Jugendbegegnungen“ (III 

3.4.1.1 Abs. 1 KJP-RL). Im Folgenden werden die Erfahrungen der bun-

deszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen mit der Konzipie-

rung und Durchführung von Jugendbegegnungen zusammengetragen. 

a) Themen der Maßnahmen, besuchte Länder und Strukturen im Verband 

Im Rahmen dieser Begegnungsmaßnahmen werden von den Akteuren aus 

dem Bereich der Jugendverbandsarbeit sowie der politischen und kulture l-

len Bildung Themen behandelt, die sich im Spektrum ihrer jeweiligen Arbeit 

bewegen. Die Themenpalette der Jugendbegegnungen entspricht dabei den 

Themenfeldern der jeweiligen Verbände. Jugendverbände, wie beispielswei-

se die Falken, haben innerhalb von Jugendbegegnungen ein ähnlich breites 

Angebot an Themen wie im nationalen Bereich. 

Andere Verbände spezialisieren die Themenfelder der Jugendbegegnun-

gen entsprechend ihres nationalen Angebots. Über thematische Schwer-

punkte hinaus wird das Überwinden nationaler Perspektiven als wichtiges 

Ziel von Jugendbegegnungen genannt. 

„Wir haben dann zum Beispiel immer einen Anteil berufsorientierende Themen. 

Wenn die zum Beispiel nach Paris fahren, dann ist das so eine Mischung aus Bege g-

nung mit Jugendlichen, mit jungen Auszubildenden aus Frankreich, dann wird das 
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Thema Europa behandelt, aber auch Ausbildung, Ausbildungsinhalte. Dann gehen 

die aber auch zum Beispiel in eine Käserei oder in eine Küche und dann wird mal e i-

nen Tag zusammen gekocht, gearbeitet. Da wird möglicherweise zusammen Abendes-

sen vorbereitet, ja. Und dann zeigen die Jugendlichen sich gegenseitig, wie sie arbeiten, 

was sie machen. (...) man versucht über den berufsorientierenden Anteil auch die Be-

rufsschulen zu interessieren an dem Projekt und über den allgemeinen und Aus-

tauschaspekt den Jugendlichen die Augen öffnet für ein anderes Land, für Kultur, fü r 

die Gegebenheiten dort.“  

„Da geht man dann in den entwicklungspolitischen Bereich hinein und da geht es um 

die Frage von Schule, Jugend und Beruf. Also, so Statuspassagen, die da eine Rolle 

spielen, wo die jungen Menschen sich dann im Grunde vor Ort die Frage der sozialen 

und beruflichen Integration anschauen.“  

„Also junge Landwirte hier und irgendwo anders verstehen sich auch relativ schnell, 

auch wenn sie nicht alle die gleichen Interessen haben, aber sie verstehen sich. Und 

von daher gibt es interkulturelle Kompetenz zum einen, aber Austausch über ländli-

che Räume, über Entwicklung ländlicher Räume, über berufliche Entwicklung in 

ländlichen Räumen, Mobilität und diese ganzen Fragen, die ländliche Räume nicht 

nur in Deutschland beschäftigen, auch demografischer Wandel, Verödung usw. Die 

gibt es im Ausland genauso wie hier in den meisten Fällen.“  

Jugendbegegnungen finden in über 20 Ländern vorwiegend in Europa, aber 

auch in Afrika, Asien und Amerika statt (vgl. BMFSFJ 2007). Die Befragten 

der bundeszentralen Fachorganisationen erachten es als wichtig, dass so-

wohl Länder mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund besucht werden 

als auch Länder, deren kultureller Hintergrund sich sehr von Deutschland 

unterscheidet. 

„Und durch diese Austauschmaßnahme ist es uns in den letzten Jahren schon gelun-

gen Themen zu behandeln, die quasi in Gesellschaften auftreten, die einen ähnlichen 

technologischen Entwicklungsstand haben, aber einen völlig unterschiedlichen, kultu-

rellen Hintergrund, was dann auch für die Fachdiskussion hier vor Ort immer auch 

wertvoll ist, aber auch für die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen bei den 

Jugendlichen. Weil dadurch, dass man einen ähnlichen Lebensstandard hat, aber 

ganz andere kulturelle Hintergründe, ist es eine schöne, sage ich mal, einfache und 

angenehme Art, interkulturell Erfahrungen zu sammeln.“  

Durch das Förderprogramm 14.01.01 werden eine Vielzahl von Jugendbe-

gegnungen gefördert, die weitgehend von erfahrenen Partnern vor Ort 

durchgeführt werden. Dabei werden sie in sehr unterschiedlicher Form rea-

lisiert. Die Palette reicht hier von Gruppenreisen bis zum Besuch von mul-

tilateralen Festivals. Die Akteure auf Bundesebene beurteilen diesen Um-

stand als sinnvoll, da die Maßnahmen auf vorhandenen, gewachsenen Struk-

turen aufbauen und sich damit längerfristig etablieren können. 

„Alle anderen arbeiten mit den Jugendlichen, mit denen sie sowieso arbeiten. Das 

heißt aber auch, sie arbeiten anschließend mit denen wieder weiter und das ist nicht 

nur, die mal zusammentrommeln, mal 10 schöne Tage irgendwo in Afrika oder sonst 

irgendwo erleben und dann ist man wieder zerstreut. Und die Jugendlichen, die halten 

dann schon untereinander Kontakt, das ist eh klar, aber das fließt unmittelbar, das 

verändert die Einrichtung, das verändert die [Jugendgruppe, d. Verf.], das verändert 
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[das Kinder- und Jugendprojekt, d. Verf.], das dahinter steht. Und das kriegen wir 

immer wieder mit zurückgespiegelt, dass das wirklich anschließend ein ganz anderes 

Arbeiten ist.“  

Die Jugendverbände und Fachorganisationen auf Bundesebene können die 

Erfahrungen der Träger vor Ort bündeln und dieses Wissen wiederum an-

deren Untergliederungen zur Verfügung stellen. 

„[Wir haben, d. Verf.] also ganz konkrete Themen der nachhaltigen Entwicklung 

auf einer Jugendbegegnung mit Partnern aus anderen Ländern diskutiert. Und das 

ist so ein bisschen ein Ansatz, den wir gerne noch ein bisschen weiter verfolgen wollen 

und wo wir natürlich dann auch von den Erfahrungen der Landesverbände profiti e-

ren, um zu sagen, diese Methoden sind dafür gut geeignet, solche Ansätze kann man 

da verwenden und was wir dann auch irgendwie bündeln werden.“  

b) Anregung interkultureller Lernprozesse und Entwicklung eines politischen  
Bewusstseins  

Als Ziele von Begegnungsmaßnahmen junger Menschen werden von den 

Befragten die Entwicklung eines Bewusstseins für soziale und ökologische 

Gerechtigkeit, ein Verständnis für Demokratie und interkulturelle Kompe-

tenz genannt. Die Begegnungen vor Ort im Ausland ermöglichen den Ju-

gendlichen eine Reflexion über die Lebensbedingungen im eigenen Land. 

„Dadurch, dass halt zwei Kulturen in Berührung kommen, trägt ja schon dazu bei, 

dass man eine andere Kultur kennenlernt und dass man sich auch ein Bild darüber 

verschafft, wie in einer anderen Kultur mit verschiedenen Fragen umgegangen wird. 

Deswegen sehen wir per se, würde ich sagen, schon jede Austauschmaßnahme, die e r-

möglicht wird, als einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung be i Jugendlichen.“  

„Es geht darum, den jungen Menschen möglichst viel an Persönlichkeitsentwick-

lungsmöglichkeiten zu geben. Und das ist natürlich dann auch der Hauptschwer-

punkt in der internationalen Jugendarbeit, wie sie über den 14.01.01er läuft.“  

„Ich glaube ja, dass einfach internationale Jugendbegegnungen ganz starke Auswi r-

kungen auf die persönlichen Entwicklungen auch immer haben, dass das so Schlü s-

selerfahrungen in vielen Bereichen sind. Und in unserem Zusammenhang zum Be i-

spiel einfach mal das Nachdenken über bestimmte Lebensweisen aufrufen oder Of-

fenheit gegenüber anderen Kulturen und für solche Dinge, das ist halt einfach ganz 

entscheidend.“  

„Junge Menschen, egal welchen Alters, die solche Maßnahmen mitgemacht haben, die 

sind (...) positiv gewandt: Die sind dem Gedanken, dass Menschen mit anderen Kul-

turen genauso ihre Daseinsberechtigung haben und auch den eigenen Horizont erwe i-

tern können, viel aufgeschlossener, als Menschen, die das nicht genossen haben.“  

„Dass ich möglichst erreichen möchte, dass junge Menschen sich sowohl in der Situa-

tion des Reisenden oder der Reisenden befinden als auch der Gastgeberin, des Gastg e-

bers. Dieses Gegenseitigkeitsprinzip hat für mich einen hohen Stellenwert, weil das 

noch mal sehr deutlich macht, wo sind kulturelle Unterschiede. Und da ist natürlich 

in diesen bilateralen Programmen eher gegeben als in trinationalen oder multinationa-
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len Programmen. Da ist man in den seltensten Fällen Gastgeber und sehr viel häuf i-

ger Gast. Ja und beides zu erleben, halte ich für ganz, ganz wichtig.“  

„Für diese Jugendlichen, die ins Ausland gefahren sind, ist es auch wichtig wieder 

diese Jugendlichen, die sie dort getroffen haben, einzuladen und ihr Land vorzustel-

len. Das heißt, ich würde sozusagen immer beide Sichtweisen da rein bringen wollen 

und versuche das auch unseren Trägern deutlich zu machen.“  

Die Vertretungen der bundeszentralen Verbände und Fachorganisationen 

sehen nicht nur die persönlichen Kompetenzen der Jugendlichen als einen 

Effekt der Begegnungsmaßnahmen, sondern es wird auch als wichtiges Ziel 

formuliert, dass die Jugendlichen ihre Erfahrungen wieder aktiv in ihr (Ver-

bands-)Leben vor Ort einbringen. 

„Also ich denke, gerade solche, also die Menschen, die daran teilnehmen, das sind 

ganz sicherlich gefestigte Demokraten, die das auch weiter tragen in die Gesellschaft. 

Das ist da, glaube ich, eine ganz gute Schule.“ 

„Und davon bin ich als langjähriger Internationalo voll von überzeugt, nur wenn es 

mir gelingt, dass ich mit den Augen der anderen sehe, nur dann kann ich sozusa gen 

auch irgendwie so was wie ein ‚global citizen‘ oder so etwas sein, oder ein Mensch mit 

einer gewissen Art von Weltverantwortung, der dann auch sich lokal einsetzt und da 

Veränderungsprozesse einleitet. So und dieses jungen Menschen zu ermöglichen, solch 

eine Sichtweise zu geben, das ist unheimlich schwierig und da müssen wir harte Bre t-

ter bohren, aber wenn sie so einen kleinen Klick davon bekommen, dann bin ich ja 

schon ganz, ganz zufrieden in unseren Maßnahmen.“ 

„(...) ganz viel voneinander lernen und ganz viel auch dadurch an Kompetenzen ent-

wickeln, die sie, glaube ich, auch nicht nur halt im [verbandlichen, d. Verf.] Kontext 

benutzen, was heißt benutzen, also mit diesen Kompetenzen umgehen können, sie g e-

brauchen können, sondern auch darüber hinaus.“ 

c) Bedingungen für qualitativ hochwertige Jugendbegegnungsmaßnahmen 

Die Befragten der bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisatio-

nen sehen sowohl in einer dezidierten Vor- und Nachbereitung der Maß-

nahmen im Rahmen des internationalen Jugendaustauschs wichtige Kriteri-

en für die Qualität dieser Maßnahmen. 

„Es gibt Vorbereitungstreffen mit allen Teilnehmenden. Es gibt Nachbereitung mit 

den Gruppenleitern. Es gibt eine Nachbereitung schriftlicher Form mit den Teilneh-

menden. Es gibt immer auch eine Nachbesprechung mit den jeweiligen Partnern. Es 

gibt die Ausbildung der Teamer, die die Maßnahme begleiten, was zum Beispiel 

Sprachkompetenzen angeht, Sprachspiele, interkulturelle Kompetenzen. Also, es ist 

schon ein sehr hoch entwickeltes Programm.“  

„Wir bemühen uns innerhalb unserer Förderung immer auch bestimmte Kriterien für 

einen guten Jugendaustausch zwischen zwei Kulturen oder Ländern einzubringen. 

Und da würde dann zum Beispiel ein Vorbereitungstreffen oder ein Nachbereitung s-

treffen (...) dazugehören, wo man den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich vor Ort 

schon zu informieren und im Nachhinein auch noch mal zu reflektieren über die Le-
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benserfahrungen, die sie gemacht haben mit der jeweils anderen Kultur, mit den and e-

ren Jugendlichen.“  

Die Vor- und Nachbereitung der Maßnahmen wurde bis zu der Änderung 

der KJP-Richtlinien im Januar 2012 über Festbeträge finanziert. Inzwischen 

werden sie über den Tagessatz abgegolten, was vonseiten der Befragten 

kritisch gesehen wird (vgl. Abschnitt 5.2.5). 

Darüber hinaus ist ein wichtiger Aspekt, dass die Begleitpersonen der 

Jugendlichen, die Teamer, gut ausgebildet und adäquat auf die einzelnen 

Austauschmaßnahmen vorbereitet werden. 

„Dazu gehört die Ausbildung der Teamer und Begleitpersonen, die die Jugendaus-

tauschmaßnahmen durchführen und begleiten, dass sie auf bestimmte Themen beson-

ders geschult und hingewiesen werden.“  

Diese Fortbildungsmaßnahmen werden im Förderprogramm 14.01.01 unter 

anderem durch Maßnahmen umgesetzt, die sich an Fachkräfte richten, wie 

im Folgenden beschrieben wird. 

4.3.2 Fachkräfteaustausch  

Neben den Jugendbegegnungen werden aus dem KJP-Förderprogramm 

14.01.01 auch internationale Maßnahmen mit Fachkräften der Jugendhilfe 

gefördert. In den Richtlinien des KJP wird unterschieden in „a) bila terale 

und multilaterale Veranstaltungen mit haupt-, neben- und ehrenamtlichen 

Fachkräften der Jugendhilfe zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe durch 

Informationsaufenthalte, Erfahrungsaustausch, Erarbeitung neuer Konzep-

tionen sowie Pflege und Ausweitung der jugendpolitischen Beziehungen, 

b) Aus- und Fortbildung (einschließlich Sprachkurse) von Jugendleiterinnen 

und Jugendleitern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der internatio-

nalen Jugendarbeit, c) internationale Fach- und Arbeitstagungen für leitende 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe, d) Hospitationen und 

Praktika in Einrichtungen der Jugendhilfe mit einer Dauer von maximal drei 

Monaten“ (III 3.4.1.2 Abs. 1 KJP-RL). Während einige Jugendverbände 

und Fachorganisationen ihren Schwerpunkt eher auf Jugendbegegnungen 

legen, sehen andere einen größeren Stellenwert bei den Fachkräftemaßnah-

men. Gemäß den Gesprächen mit den bundeszentralen Verbänden werden 

mit Letzteren im Wesentlichen zwei Zielsetzungen verfolgt. 

Internationale Maßnahmen mit Fachkräften dienen zum Ersten der Vor-

bereitung von Jugendbegegnungsmaßnahmen. Im Rahmen von Fachkräfte-

austauschen werden sowohl neue Partnerschaften mit Organisationen im 

Ausland initiiert als auch bereits bestehende Kooperationen verfestigt. 

Durch diese Begegnungsmaßnahmen werden konkrete Jugendbegegnungen 

ermöglicht. 

„Wenn man einen Partner identifiziert hat, der den Interessen des Verbandes oder 

des Trägers entspricht und die haben sich auch schon mal vielleicht schriftlich ve r-

ständigt oder mal telefoniert, und wenn es dann darum geht, einen Austausch durch-

zuführen und die Rahmenbedingungen zu klären, würden wir eine Fachkräftemaß-

nahme ermöglichen und das würde über den 14.01.01er zum Beispiel laufen.“  
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„Fachkräftemaßnahmen, die auch dazu dienen stabile und partnerschaftliche Bezie-

hungen aufzubauen, wo es auch darum geht, den Partner vor Ort und die Situation 

vor Ort besser kennenzulernen, sodass man nachhaltige Kooperationen errichten 

kann.“  

„[Die Kollegin, d. Verf.] hat ein erstes Fachkräfteprogramm gemacht mit dem nati-

onalen Verband der [Einrichtungen, d. Verf.], die vom Konzept her sehr ähnlich 

sind in [diesem Land, d. Verf.]. Und einzelne der Begegnungsmaßnahmen, die dann 

später wieder entstanden sind (...), gehen dann auch teilweise eindeutig auf d ieses Pro-

gramm zurück.“  

Zum Zweiten dienen die internationalen Maßnahmen mit Fachkräften der 

fachlichen Auseinandersetzung mit Partnern im Ausland. Fachkräftemaß-

nahmen werden dabei sowohl bilateral als auch multilateral durchgeführt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschen sich über den Umgang mit 

bestimmten fachlichen Themen in ihren jeweiligen Ländern aus oder entwi-

ckeln über nationale Grenzen hinweg gemeinsame Perspektiven zu spezif i-

schen Themen. 

„Fachkräftemaßnahmen, die dazu verwandt werden, die Fachlichkeit mit der 

Fachlichkeit in anderen Ländern zu vergleichen. (...) und gerade in solchen Feldern, 

wenn man thematisch schaut, kann man sich im Austausch mit den ausländischen 

Fachkräften Impulse holen, aber auch Impulse in die ausländische Fachdiskussion 

geben. Und das sind dann wiederum auch Impulse, die zurückfließen auf die Jugend-

arbeit, wie wir sie betreiben.“  

„Die treffen sich mit Gruppen, die in ähnlichen Bereichen aktiv sind, und versuchen 

einfach mal die Perspektive zu wechseln, zu schauen, wie wird ein Thema dort ange-

gangen, wie wird es hier angegangen und was kann man von den anderen lernen .“ 

„Es gibt einige, die sich dann auch als Fachkräfte immer wieder noch mal austau-

schen und auch treffen, auch dann in die Begegnungsarbeit eintreten und  spezielle 

Themen noch mal besonders intensiv bearbeiten. Die Frage des Bildungs- und Schul-

systems gehört genauso dazu wie die Frage von fairem Handel beispielsweise, um mal 

einen größeren internationalen, weltweiten Bezug zu nehmen.“  

Wie bei den Jugendbegegnungsmaßnahmen entsprechen die Themenfelder 

dieser Begegnungen grundsätzlich den im Bundesverband behandelten 

Themen. Fachkräftemaßnahmen werden dazu genützt, die verbandlichen 

Themen weiterzuentwickeln und neue Themenfelder zu erschließen. 

Diese Bearbeitung konkreter Themen bei Austauschmaßnahmen mit 

Fachkräften wird als wichtig erachtet, um auch bei Jugendbegegnungen eine 

qualitativ hochwertige Arbeit zu gewährleisten. 

„Fachkräfte begannen darüber nachzudenken, wie sieht denn im Grunde faires Han-

deln und faires Wirtschaften aus und welchen Einfluss können Jugendverbände in ihren 

jeweiligen nationalen Strukturen auf faire Handelspolitik und Wirtschaftsbeziehungen 

untereinander nehmen. Also, ich sage mal, wenn man von der einfachen Jugendbegeg-

nung ausgeht, ist das schon der Hochseilakt der abstrakten Politik, der damit vollzo-

gen wird, aber es wird eben in dem Verband dann das, was fachkräftemäßig aufgear-

beitet wurde, entweder in Publikationen in die nationale Bildungsarbeit übernommen 

oder es entstehen daraus wieder bilaterale Jugendbegegnungen.“  
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Der fachliche Austausch mit anderen Ländern wird nicht nur über Maß-

nahmen des Fachkräfteaustausches organisiert, sondern vereinzelt gibt es 

Hospitationen einzelner Fachkräfte, die über einen gewissen Zeitraum die 

Arbeit von Kolleginnen und Kollegen im Ausland begleitet. Auch aus die-

sen Fachkräftemaßnahmen entstehen neue Kooperationsbeziehungen. 

„Und das ist also auch sehr elegant an diesem Programm, dass man eben auch einen 

Kollegen, der tatsächlich zwei Wochen mehr oder weniger ein Job-Shadowing (...) 

macht bei einem Partner irgendwo in der Welt und dort mitarbeitet und den wirklich 

gut kennenlernt, um überhaupt beurteilen zu können, kann man mit dem Partner 

dann auch wirklich größere Projekte sich zutrauen, dass das immer wieder auch mal 

genutzt wird.“ 

4.3.3 Innerverbandliche Arbeitstreffen 

Als ein weiteres Leistungsformat im Förderprogramm 14.01.01 wurden in-

nerverbandliche Arbeitstreffen identifiziert. Unter diesem Begriff werden 

sowohl Versammlungen von Mitgliedern bundeszentraler Jugendverbände 

und Fachorganisationen als auch Arbeitstagungen subsumiert. Sowohl an-

hand von Beschreibungen in Verwendungsnachweisen als auch in Aussagen 

der Interviewten wird deutlich, dass Mitgliederversammlungen, in denen 

Träger der jeweiligen Verbände zusammenkommen, der gemeinsamen Ver-

ständigung über die Ausgestaltung der internationalen Jugendarbeit im Ver-

band dienen. 

„Die Kooperationskonferenz findet jährlich statt. Es nehmen [im Verband, d. 

Verf.] organisierte Träger teil, die in der internationalen Jugendarbeit engagiert sind 

und Förderung beantragen. Ziel ist insbesondere der Austausch über Erfahrungen in 

der praktischen Arbeit, über neue thematische Entwicklungen und Trends in der in-

ternationalen Jugendarbeit, die Auswertung der eigenen Arbeit auf dem Gebiet, die 

Vereinbarung von Qualitätsstandards und die Diskussion über unterschiedliche 

Kompetenznachweise. Daneben besteht die Möglichkeit, die internationale Arbeit un-

tereinander, aber auch hinsichtlich anderer Austauschprogramme zu vernetzen und 

im Kreise von Fachkolleginnen und -kollegen zu diskutieren.“  

„Im Prinzip wird dort die gesamte internationale Arbeit [des Verbandes, d. Verf.] 

vorbereitet bzw. koordiniert. Das heißt, die Akteure und Aktiven sind in der Regel 

Ehrenamtliche aus [Verbandsstrukturen, d. Verf.], die zum Teil die Maßnahmen 

durchführen oder begleiten, die zum Teil aber auf einer, ich sage mal, inhaltlichen 

Ebene oder auch in der Gremienarbeit in unseren Mitgliedsverbänden und Struktu-

ren verhaftet sind, die kommen dorthin, vernetzen sich, entwickeln sozusagen Ideen 

und Maßnahmen innerhalb der internationalen Arbeit insgesamt.“  

Zum Teil werden die in Form von Arbeitstagungen organisierten Zusam-

mentreffen genützt, um spezifische Themen der internationalen Jugendar-

beit zu erörtern. 

„Das fand als zentrale Arbeitstagung (...) statt. Neben dem Austausch über die Er-

fahrungen der verschiedenen Mitgliedseinrichtungen stand das Thema Bildung für 

nachhaltige Entwicklung auf dem Programm.“  
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„Es fanden daneben Arbeitstagungen [im Verband, d. Verf.] mit internationaler 

Jugendbildung befassten Referentinnen und Referenten statt, in deren Verlauf thema-

tische Aspekte vertieft behandelt und Entwicklungstendenzen erörtert wurden. Die 

verstärkte Nachfrage in den Zielgruppen nach berufsorientierenden Auslandsaufent-

halten macht eine stärkere Verzahnung von Angeboten der politischen Bildung mit 

Maßnahmen der beruflichen Mobilitätsförderung notwendig.“  

Für die Verbandsmitglieder werden zudem Tagungen mit Kurscharakter 

durchgeführt, in denen explizit fördertechnische Hintergründe des KJP 

vermittelt werden. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist bei einigen 

Fachorganisationen ein freiwilliges Angebot, bei anderen werden sie auch 

als ein verpflichtender Bestandteil der Förderung für Träger,  die internatio-

nale Maßnahmen durchführen möchten, beschrieben.  

Mit Vertreterinnen und Vertretern der untergliederten Träger vor Ort 

werden, insbesondere bei rahmenvereinbarten Zentralstellen auf Bundes-

ebene, auch in Bezug auf die Förderung durch den KJP jährliche Zielver-

einbarungsgespräche geführt. Diese Zielvereinbarungsgespräche sind eben-

falls diesem Leistungsformat der innerverbandlichen Arbeitstreffen zuzu-

ordnen. In diesen Gesprächen werden die zu fördernden internationalen 

Maßnahmen der Träger besprochen und abgestimmt. 

4.3.4 Weitere Leistungsformate 

Über die Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit und innerverbandli-

che Arbeitstreffen hinaus werden vereinzelt auch andere Leistungsformate 

über das KJP-Förderprogramm 14.01.01 finanziert. Hierzu gehören Einzel-

projekte, wie eine Homepage mit Informationen über internationale Ju-

gendarbeit im Verband, wie aus einem Sachbericht hervorgeht. 

„Die Träger können sich mit dem Portal (...) über internationale Partner und Mö g-

lichkeiten ihrer Begegnungsarbeit informieren. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich 

in attraktiver und gut nutzbarer Weise Informationen über internationale Bege g-

nungsarbeit grundlegend zu informieren.“  

Auch Druckerzeugnisse wie Broschüren, Flyer, Jahresprogramme oder auch 

die Konzeption von Büchern zur internationalen Jugendarbeit gehören zu 

den Leistungsformaten in diesem Förderprogramm. Der Inhalt eines Bu-

ches wird dabei, wie es im entsprechenden Sachbericht heißt, auch für 

„praxisnahe Schulungen zum Thema“ genutzt und dient so der Qualitäts-

entwicklung der internationalen Jugendarbeit. Diese Leistungsformate kön-

nen jedoch nicht als charakteristisch für dieses Förderprogramm beschrie-

ben werden. 
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4.4 Zwischenfazit 

Über das KJP-Förderprogramm 14.01.01 werden fast ausschließlich Maß-

nahmen der internationalen Jugendarbeit gefördert, die überwiegend von 

lokalen und regionalen Trägern konzipiert und durchgeführt werden – im 

Gegensatz zu den bisher evaluierten KJP-Förderprogrammen, über die in 

erster Linie bundeszentrale Infrastrukturen gefördert werden.
14

 

Eben diese Infrastrukturen der Jugendverbände und Fachorganisationen 

auf Bundesebene sind gleichzeitig unerlässlich für die Umsetzung des KJP-

Förderprogramms 14.01.01, bezogen sowohl auf die jeweiligen innerver-

bandlichen Strukturen als auch auf den bundespolitisch-administrativen 

Raum. Sie übernehmen als KJP-Zentralstellen zunächst eine Reihe von ad-

ministrativen Aufgaben für die Letztempfänger und entlasten durch die 

bundesverbandliche Bündelung auch den Zuwendungsgeber. Darüber hin-

aus beraten und begleiten sie ihre angegliederten Träger und deren ehren-

amtlichen Akteure bei der Konzipierung und Durchführung der Begeg-

nungsmaßnahmen. Sie tragen damit wesentlich zur Qualitätssicherung der 

internationalen Jugendarbeit innerhalb der verbandlichen Strukturen bei. 

Gleichzeitig wirken die bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisa-

tionen durch ihre Tätigkeit in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken 

an der inhaltlichen und förderpolitischen Weiterentwicklung des KJP-

Förderprogramms wie auch des gesamten Feldes der internationalen Ju-

gendarbeit mit – zumal aus Sicht der Verbände die internationale Jugendar-

beit oftmals als Ganzes gedacht wird, losgelöst von der jeweiligen Finanzie-

rung aus den unterschiedlichen Förderprogrammen. 

Die Unterstützungsfunktionen der Bundesverbände als KJP-Zentralstelle 

beinhalten auch den Aspekt einer fachlich-inhaltlichen Steuerung, die sich 

vor allem auf eine Einschätzung der Förderwürdigkeit einzelner Begeg-

nungsmaßnahmen bezieht. In der Intensität ihrer fachlich-inhaltlichen Ein-

flussnahme differieren die einzelnen Jugendverbände und Fachorganisatio-

nen entsprechend ihrem unterschiedlichen Selbstverständnis als Bundes-

verband oder ihren unterschiedlichen Ansprüchen gegenüber ihren Mit-

gliedsorganisationen. In einigen Jugendverbänden, in denen die internatio-

nale Jugendarbeit einen hohen Stellenwert einnimmt, werden insbesondere 

diejenigen Maßnahmen als förderwürdig eingestuft, bei denen eine Ab-

stimmung sowohl mit den KJP-Anforderungen als auch mit der eigenen 

Verbandsprogrammatik gelingt. In einer anderen Variante wird die Förder-

würdigkeit an die fachlich-inhaltliche Weiterentwicklung der jeweiligen 

Maßnahmen geknüpft. Die meisten der befragten Verbände beschränken 

sich in ihrer Zentralstellenfunktion darauf, die Förderfähigkeit der Maßnah-

men sicherzustellen und üben keine weitere fachlich-inhaltliche Steuerung 

gegenüber ihren Mitgliedsorganisationen aus. Diese Zurückhaltung wird 

zunächst begründet mit dem großen Aufwand, den die Organisation und 

 
14  Eine weitere Ausnahme stellt das KJP-Förderprogramm 4.01 dar, bei dem neben der bundes-

zentralen Koordinierungsebene überwiegend die Jugendmigrationsdienste vor Ort gefördert 

werden (vgl. Haußmann u. a. 2013). 
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Durchführung von internationalen Maßnahmen bedeutet, und der zudem 

vorwiegend von ehrenamtlich tätigem Personal erbracht werden muss. Des 

Weiteren wird mit einer zu starken Steuerung die Gefahr verbunden, das 

Potenzial und die Kreativität der Akteure vor Ort zu beschneiden. Und 

nicht zuletzt stellen viele Bundesverbände die Maxime der Trägerhoheit in 

den Vordergrund. 

Eine fachliche Verbindung zwischen den verbandlichen Ebenen besteht 

auch in der anderen Richtung: Eine wesentliche Aufgabe der Bundesver-

bände liegt darin, die Ergebnisse und Erfahrungen von den örtlichen Ebe-

nen zu bündeln und weiterzuleiten sowohl zurück in die Untergliederungen 

als auch in das gesamte Feld der internationalen Jugendarbeit. Um diesen 

Informationstransfer und die damit ermöglichte Impulssetzung für die fach-

lich-inhaltliche Weiterentwicklung der internationalen Jugendarbeit sicher-

zustellen, kommt den bundeszentralen Infrastrukturen der Jugendverbände 

und Fachorganisationen inkl. ihrer Förderung durch den KJP eine zentrale 

Bedeutung zu. 
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5 Der KJP als Förderinstrument 

Wie eingangs erwähnt, strebt die Evaluation des KJP erstens die Beschrei-

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

Evaluation darauf ab, die Erfahrungen der geförderten Verbände mit dem 

Instrument KJP zu erfassen. Von Interesse ist, zu erfahren, an welchen 

Stellen sich der KJP als Förderinstrument aus der Sicht der Verbände be-

währt hat und/oder an welchen Stellen immer wieder Probleme und Hin-

dernisse auftreten. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst 

der KJP als Förderinstrument im Kontext des Förderprogramms 14.01.01 

vorgestellt, um daran anschließend die Erfahrungen der Verbände damit 

gebündelt darstellen zu können. Abschließend werden die thematisierten 

Aspekte entlang der von den Jugendverbänden und Fachorganisationen 

angeführten Bewertungskriterien zusammengefasst. 

5.1 Förderkonstellationen im Feld 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst das Feld der an der Evaluation betei-

ligten und über das KJP-Förderprogramm 14.01.01 finanzierten Verbände 

aus fördertechnischer Perspektive dargestellt. Dazu werden die angewand-

ten Förderverfahren beschrieben. Es folgt eine Übersicht über die Art und 

den Umfang der geleisteten Förderung. Dabei werden auf Grundlage der 

vorliegenden Gesamtverwendungsnachweise aus den Jahren 2009 und 2010 

zum einen die Größenordnung der geförderten Summen und zum anderen 

die gemäß KJP-Richtlinien geförderten Maßnahmen berücksichtigt. Ab-

schließend werden kurz die im Förderprogramm 14.01.01 vorhandenen 

Kombinationen mit anderen Förderprogrammen des KJP erläutert. 

5.1.1 Förderverfahren im KJP-Förderprogramm 14.01.01  

Direktverfahren und Zentralstellenverfahren 

Alle befragten Jugendverbände und Fachorganisationen gestalten die Bean-

tragung der Förderung mit dem BMFSFJ im Zuge des sogenannten Direkt-

verfahrens: „Anträge sind dem Bundesministerium auf den entsprechenden 

Formblättern unmittelbar vorzulegen (...)“ (IV 2.1 KJP-RL). Dabei ver-

bleibt nur in einem Fall die gesamte Fördersumme beim Bundesverband. 

Der überwiegende Teil der Mittel aus dem Förderprogramm 14.01.01 ist zur 

Weiterleitung an Dritte im Zentralstellenverfahren bestimmt: „Träger, die 

sich einer Zentralstelle angeschlossen haben, legen dieser ihre Anträge vor. 

Die Zentralstelle reicht dem Bundesministerium Sammelanträge mit ihrer 

Stellungnahme ein. Das Gleiche gilt für die von ihr geprüften Verwen-

dungsnachweise“ (IV 2.2 KJP-RL). Fünf der befragten bundeszentralen 

Verbände fungieren als reine Zentralstellen und verwenden selber keine 

Mittel aus dem Förderprogramm 14.01.01. Die anderen Zentralstellen rech-
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nen in sehr unterschiedlicher Art und Weise auch selbst Maßnahmen über 

das Förderprogramm 14.01.01 ab (vgl. Abschnitt 5.1.2).  

Rahmenvereinbarung 

Eine verhältnismäßig neue fördertechnische Variante stellt die Möglichkeit 

dar, die Förderung des KJP im Zuge einer Rahmenvereinbarung zu organi-

sieren. Das förderpolitische Instrument „Rahmenvereinbarung über die 

jugendpolitische Zusammenarbeit“ (BMFSFJ 2010) soll dabei der „verbes-

serten Nutzung der finanziellen Ressourcen des KJP des Bundes durch eine 

flexiblere Mittelbewirtschaftung“ (ebd.) dienen. Gleichsam wird damit eine 

Verwaltungsvereinfachung auf beiden Seiten, d. h. bei den geförderten Trä-

gern wie aufseiten der politischen Administration angestrebt. Eine Rah-

menvereinbarung wird auf der Grundlage des SGB VIII und des KJP zwi-

schen Bund und freien Trägern geschlossen. Seit 2010 wird sie über eine 

Laufzeit von zunächst zwei Jahren geschlossen, die sich ohne ausdrückliche 

Kündigung um jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Das Instrument der 

Rahmenvereinbarung dient dabei der „längerfristigen Umsetzung gemein-

samer jugendpolitischer Schwerpunkte in der freien Kinder- und Jugendhil-

fe“ (ebd.) und ist der Idee nach zugleich Ausdruck eines jugendpolitischen 

Verständnisses von partnerschaftlicher Zusammenarbeit entsprechend § 4 

SGB VIII. Alle zum KJP-Förderprogramm 14.01.01 befragten Jugendver-

bände, die eine Infrastrukturförderung aus den KJP-Förderprogrammen 

10.01/10.02 erhalten, haben mittlerweile eine Rahmenvereinbarung mit 

dem BMFSFJ abgeschlossen. Für die befragten Fachorganisationen, die aus 

anderen KJP-Förderprogrammen finanziert werden, besteht diese Möglich-

keit derzeit nicht. 

Zentrale Steuerungsinstrumente im Kontext der Rahmenvereinbarungen 

sind standardmäßig die Planungsgespräche zur Qualitätsentwicklung und 

-sicherung in der Kinder- und Jugendhilfe, die einmal jährlich vom BMFSFJ 

mit jedem Verband für alle KJP-Förderprogramme gebündelt geführt wer-

den. Auf Grundlage dieser Gespräche entscheidet das BMFSFJ jährlich neu 

über die Gesamtförderung, wodurch das bisherige Antragsverfahren von 

Fördermitteln des Bundes entfällt. Innerhalb der Planungsgespräche werden 

Ziele, der Stand der Umsetzung, Themen von besonderer politischer Aktua-

lität, die Weiterentwicklung der Zielvereinbarung und sonstige Fragen der 

Zusammenarbeit erörtert. 

5.1.2 Art und Umfang der Förderung im KJP-Förderprogramm 

14.01.01 

5.1.2.1 Gesamtförderung 

Den 19 befragten Jugendverbänden und Fachorganisationen wurden in den 

für die Evaluation relevanten Jahren 2009 und 2010 eine Gesamtförderung 

in Höhe von gut 2,8 Mio. Euro bewilligt. Damit erhalten sie etwa Dreivier-
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tel der Fördersumme, die im gesamten KJP-Programm 14.01.01 für etwa 60 

bundeszentrale Träger zur Verfügung steht. 

Am Ende der beiden Förderjahre hatten dabei fünf Jugendverbände zu-

sammengefasst 13 bis 14 Prozent (um die 300.000 Euro) der für sie bewil-

ligten Fördersumme in jene KJP-Förderprogramme umgewidmet, aus de-

nen sie eine Infrastrukturförderung erhalten – d. h. in erster Linie in die 

Jugendverbandsarbeit (P 10) und Zentrale Einrichtungen der Fortbildung 

(P 12, inzwischen aufgelöst), aber auch in die Politische Bildung (P 1) und 

Arbeit mit behinderten jungen Menschen (P 5.4). Dies wird einerseits da-

durch erleichtert, dass alle fünf Verbände über eine Rahmenvereinbarung 

verfügen und anderseits vor dem Hintergrund begründet, dass der KJP als 

Ganzes zu betrachten ist und die Umsetzung des Förderprogramms 

14.01.01 aus anderen KJP-Programmen gewährleistet wird. 

Des Weiteren wurden von einigen Verbänden – im Detail unterschied-

lich in den beiden betrachten Förderjahren und nur in geringem Umfang – 

meist kleine, nur in Ausnahmen auch größere Beträge an den Zuwendungs-

geber zurückbezahlt, etwa weil Maßnahmen aufgrund von Personalwechsel 

vor Ort oder zu geringen Anmeldungen nicht stattfinden konnten. 

Die tatsächlich verwendete Gesamtförderung im KJP-Förderprogramm 

14.01.01 betrug damit in den Jahren 2009 und 2010 2.552.274 Euro bzw. 

2.538.020 Euro. Diese Gelder wurden in erster Linie für Maßnahmen der 

„Internationalen Jugendarbeit“ nach III 3.4 KJP-RL verwendet, aber auch 

für „Arbeitstagungen“ nach III 3.2 KJP-RL und vereinzelt für „Personal-

kosten“ (III 3.3 KJP-RL) und „Sonstige Einzelprojekte“ (III 3.6. KJP-RL), 

wie nun im Folgenden erläutert wird. 

5.1.2.2 Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit 

Mit einer Ausnahme wenden alle Verbände den überwiegenden Teil – 

sprich durchschnittlich 96 Prozent – der zur Verfügung stehenden Förder-

mittel für die Durchführung von Maßnahmen der internationalen Jugendar-

beit auf. Dabei wurden in den Jahren 2009 und 2010 jeweils gut 90 Prozent 

der Gelder im Zentralstellenverfahren in einer Gesamtsumme von 

2.271.146 Euro bzw. 2.238.980 Euro an ihre angegliederten Jugendhilfeträ-

ger weitergeleitet. Bei einem Spektrum zwischen ca. 10.000 und ca. 800.000 

Euro liegen die Gesamtaufwendungen für Begegnungsmaßnahmen der 

Letztempfänger bei 15 Verbänden im fünfstelligen und bei vier Verbänden 

im sechsstelligen Bereich (darunter die großen Dachverbände der konfessi-

onellen und sportlichen Jugendarbeit).  

Zehn Jugendverbände und Fachorganisationen haben als reine Zentra l-

stelle alle Mittel für Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit an ihre 

Letztempfänger weitergeleitet. Hingegen haben neun bundeszentrale Ver-

bände und Fachorganisationen auch eigene Begegnungsmaßnahmen über 

den KJP finanziert (darunter ein Verband ausschließlich). Vorrangig wurden 

multilaterale Maßnahmen für Fachkräfte, aber auch für Jugendliche vorbe-

reitet und/oder durchgeführt. Bei zwei Fachorganisationen nahmen im We-

sentlichen die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesge-

schäftsstelle an internationalen Fach- und Arbeitstagungen teil und rechne-
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ten dafür Fahrtkostenpauschalen ab. Inklusive dieser Reisen entfallen damit 

etwa ein Siebtel der über den KJP geförderten Maßnahmen der internatio-

nalen Jugendarbeit auf die Bundesebene. 

Insgesamt wurden aus dem KJP-Förderprogramm 14.01.01 im Jahre 

2009 589 und im Jahr 2010 572 Maßnahmen der internationalen Jugendar-

beit bezuschusst. Davon wurden über die Hälfte als „bilaterale Begegnun-

gen zwischen deutschen und ausländischen Jugendgruppen“ (III 3.4.1.1 

Abs. 1a KJP-RL) durchgeführt, zu fast gleichen Teilen in Deutschland und 

im Ausland. Dabei fand wiederum ein Großteil dieser Maßnahmen bei drei 

großen Verbänden der konfessionellen und sportlichen Jugendarbeit statt. 

Etwa 20 In- und Out-Maßnahmen pro Jahr zählten zu den „Jugendgemein-

schaft- und Jugendsozialdiensten sowie Seminare und andere Veranstaltun-

gen mit einem gemeinsamen Arbeitsprogramm“ (III 3.4.1.1 Abs. 1b 

KJP-RL). Etwa jeder zehnte Austausch wurde als „multilaterale Jugendbe-

gegnung“ (III 3.4.1.1 Abs. 1c KJP-RL) durchgeführt. Bei etwa einem Viertel 

handelte es sich um „Internationale Maßnahmen mit Fachkräften“ (III 

3.4.1.2 KJP-RL) mit einem hohen Anteil an Einzelreisen von (hauptamtli-

chen) Fachkräften ins Ausland. Zuletzt fanden noch vereinzelt „Sonder-

maßnahmen der internationalen Jugendarbeit“ (III 3.4.1.3 KJP-RL) für jun-

ge Menschen und mit Fachkräften der Jugendhilfe statt.  

Grundsätzlich ist die Förderung als Festbetragsfinanzierung nach III 

3.4.2 Abs. 4-8 KJP-RL vorgesehen. Nur ein Verband erhielt entsprechend 

III 3.4.2 Abs. 9 KJP-RL für einige seiner Maßnahmen der internationalen 

Jugendarbeit auf örtlicher und Bundesebene eine Fehlbedarfsfinanzierung 

über III 3.6 KJP-RL.  

5.1.2.3 Andere Maßnahmen 

Sieben Verbände haben entsprechend III 3.4.2 Abs. 3a KJP-RL in den bei-

den Erhebungsjahren „Arbeitstagungen“ nach III 3.2 KJP-RL mit einer 

Gesamtsumme von ca. 13.000 Euro bzw. 11.800 Euro abgerechnet. Sie fi-

nanzierten damit einen Teil der innerverbandlichen Arbeitstreffen für die 

internationale Jugendarbeit (wie als Leistungsformat in Abschnitt 4.3.3 be-

schrieben) direkt aus dem Förderprogramm 14.01.01 und nicht aus der Inf-

rastrukturförderung der anderen KJP-Programme oder aus Eigenmitteln. 

Ein großer Dachverband, der mit dem BMFSFJ eine Rahmen- und eine 

Fördervereinbarung abgeschlossen hat, rechnete Gespräche zur Qualifizie-

rung seiner Träger bezüglich der KJP-geförderten internationalen Jugend-

arbeit auch als „Kurse“ nach III 3.1 KJP-RL ab. Ein weiterer Verband ver-

wendete geringe Restmittelbeträge nach III 3.4.2 Abs. 9 KJP-RL für die 

Fehlbedarfsfinanzierung von verschiedenen zusätzlichen Ausgaben der in-

ternationalen Jugendarbeit wie z. B. Mitgliedsbeiträgen. 

In einem Fall werden entsprechend III 3.4.2 Abs. 3b KJP-RL ein Siebtel 

der Personalkosten für die deutsche Leitung eines europäischen Verbandes 

aus dem Förderprogramm 14.01.01 bewilligt. Insgesamt vier Verbände ha-

ben im Befragungszeitraum die Möglichkeit nach III 3.4.2 Abs. 3c KJP-RL 

genutzt, auch „Sonstige Einzelprojekte“ mit internationalem Bezug auf 

Grundlage von III 3.6 KJP-RL abzurechnen. Dazu zählten die Erstellung 
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und der Druck von Veröffentlichungen, die Organisation eines internatio-

nalen Festivals in Deutschland und die Durchführung von bundeszentralen 

Projekten zur innerverbandlichen Qualifizierung und Stärkung der interna-

tionalen Jugendarbeit. 

5.1.3 Kombinationen unterschiedlicher KJP-Förderprogramme 

Wie bereits mehrfach erwähnt, erhalten (fast) alle befragten Jugendverbände 

und Fachorganisationen auch Fördermittel aus anderen Programmen des 

KJP. Dies ist hinsichtlich der Darstellung der KJP-ermöglichten Leistungen 

im Förderprogramm 14.01.01 von besonderer Relevanz, da durch Arbeits-

leistungen des Personals anderer KJP-Förderprogramme die Umsetzung 

von Leistungen der internationalen Jugendarbeit vielfach erst ermöglicht 

wird. Bei 17 der befragten 19 bundeszentralen Verbände besteht sowohl in 

struktureller als auch finanzieller Hinsicht eine unmittelbare Verknüpfung 

der nationalen und internationalen Jugendarbeit und Jugendbildung: Elf 

Jugendverbände erhalten eine Infrastrukturförderung über die KJP-

Programme 10.01/10.02 „Allgemeine Jugendverbände/Sportliche Jugend-

verbände“, zwei Fachorganisationen der politischen Bildung werden über 

das entsprechende KJP-Programm 1 gefördert sowie vier Fachorganisatio-

nen der kulturellen Bildung über das KJP-Programm 2. Ein Bundesverband 

verfügt zwar über Fördermittel aus dem KJP-Programm 11 „Kinder- und 

Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege“, ohne jedoch hieraus auch infrast-

rukturelle Leistungen für die internationale Jugendarbeit im Verband zu 

erbringen. Eine Fachorganisation der kulturellen Bildung erhält KJP-Mittel 

ausschließlich aus dem Förderprogramm 14.01.01.
15

 

Neun Jugendverbände und Fachorganisationen haben im Jahr 2009 wei-

tere Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit über das Förderpro-

gramm 14.02 „Bilaterale Sonderprogramme“ abgerechnet. Aus den vorlie-

genden Informationen geht nicht hervor, in welcher Weise diese Mittel in-

zwischen in das Förderprogramm 14.01 „Längerfristige Förderung bundes-

zentraler Träger“ überführt worden sind. Drei Verbände verfügten in 2009 

über Gelder aus dem Förderprogramm 14.03 „Sonstige Sonderprogramme“.  
  

 
15  Darüber hinaus werden insgesamt sieben Bundesverbände für ihre Infrastrukturen, Maßnah-

men und/oder zeitlich befristete Projekte aus ein bis zu vier weiteren KJP-Programmen geför-

dert, und zwar aus den Förderprogrammen 1 „Politische Bildung“, 3 „Jugend und Sport“, 5.01 

„Jugendsozialarbeit“ und 5.04 „Arbeit mit behinderten jungen Menschen“, 10.03 „Sonstige 

Zentrale Jugendverbände“, 13 „Neue Wege der Kinder- und Jugendhilfe“ sowie 16 „Sonstige 

Fördermaßnahmen“. Aus den Interviews ergaben sich keine Hinweise, ob in diesen Fällen 

Verbindungen zur internationalen Jugendarbeit bestehen oder nicht. 
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5.2 Bewertung des KJP als Förderinstrument 

Im folgenden Abschnitt wird die Bewertung des KJP als Förderinstrument 

aus Perspektive der befragten Vertreterinnen und Vertreter der Jugendver-

bände und Fachorganisationen beschrieben. Es werden acht Aspekte erläu-

tert, die in den Gesprächen aufgegriffen wurden: die Einschätzung der Pro-

grammstruktur des KJP, der Stellenwert der KJP-Förderung, der Kontakt 

zum Fördergeber, die Bewertung der Rahmenvereinbarung als Förderver-

fahren, die Einschätzung der Förderbedingungen, der Umfang und die 

Höhe der Förderung, der Stellenwert der Förderung von Personalkosten 

sowie fördertechnische Aspekte.  

Grundsätzlich bezogen sich die Verbände in ihrer Bewertung des KJP 

bzw. der einer Förderung zugrunde liegenden KJP-Richtlinien auf die zum 

Zeitpunkt der Befragung geltenden Regelungen (vgl. BMI 2009). In den 

Expertengesprächen wurden gleichzeitig auch die anstehenden Änderungen 

der KJP-Richtlinien thematisiert, die Anfang 2012 teilweise umgesetzt wur-

den (vgl. BMI 2012). Im Folgenden wird darauf an gegebener Stelle Bezug 

genommen. 

5.2.1 Einschätzung der Programmstruktur des KJP 

In den Interviews wurde die Stellung des KJP-Förderprogramms 14.01.01 

im Gesamt-KJP thematisiert. Hierbei wurde deutlich, dass dieses Programm 

nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern eher als Ressource für die 

Jugendverbandsarbeit bzw. für die politische und kulturelle Jugendbildung 

interpretiert werden muss. 

„Was wir da vor uns haben, eigentlich sind es nicht isolierte Förderprogramme, die 

für sich da stehen und dann im Feld wirken, sondern sie sind in hohem Maße mite i-

nander vernetzt, um ein System der Jugendarbeit insgesamt mit möglichst vielen Qua-

lifizierungsimpulsen, mit möglichst vielen Vernetzungsimpulsen, mit Positionsklä-

rung und Konzeptentwicklung zusammenzubringen, um die Qualität insgesamt in 

diesem Feld in jedweder Hinsicht möglichst hochzuhalten. Und da werden dann ge-

schickt von den Trägern die Ressourcen so organisiert, dass es für junge Menschen ein 

attraktives und qualifiziertes Angebot ist, was da zustande kommt. Und so stehen 

die Förderprogramme mit den geförderten Strukturen praktisch um dieses Thema 

herum und versuchen möglichst gut da die Impulse zu setzen und sich zu vernetzen. 

Das ist die Stärke.“ 

Vor allem der Umstand, dass im KJP-Programm 14.01.01 keine (bzw. nur 

in Ausnahmefällen) Personalförderung vorgesehen ist, macht die Kombina-

tion mit anderen KJP-Programmen erforderlich. 

„Wir könnten die 14er-Mittel gar nicht ausschütten ohne die 10er-Förderung, weil 

dann einfach die Personalkosten, die hier durch das 10er gedeckt sind, die brauchen 

wir, ansonsten könnten wir es nicht ausschütten. (...) Und ja, also wenn man sich 

das mal überlegt, das 10er finanziert ganz schön viel, was man theoretisch auch dem 

14er entsprechend zurechnen könnte.“ 
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„Man tut ja im KJP so, wie wenn – also es gibt keine Personalförderung im 14er, 

man sagt aber auch nicht, wo man es herkriegen soll und sagt im 10er: ‚Das Perso-

nal darf das, das, das und das‘, und da steht nicht ‚Internationale Jugendarbeit‘ da-

bei. Klar, ich kann aus Eigenmitteln versuchen jemanden anzustellen, der internati o-

nale Jugendarbeit macht, das halte ich aber für ein bisschen schwierig. Das halte ich 

glaube ich im Gros der Verbände dann auch für problematisch.“  

In den Interviews wurde neben der derzeitigen Eigenständigkeit des För-

derprogrammes 14 im KJP auch die Möglichkeit einer Eingliederung der 

internationalen Jugendarbeit in die nationalen (Infrastruktur-)Förder-

programme diskutiert. 

„Jetzt gibt es ja zwei Wege, die auch noch weiter zur Diskussion stehen, man int e-

griert die internationale Arbeit insgesamt in alle anderen Förderprogramme und die 

andere Ebene, man berücksichtigt die Spezialität der internationalen Arbeit, wie es 

jetzt hier geschehen ist, aber wird ihr auch gerecht durch eine entsprechende Arbeit s-

gruppe.“ 

Über eine potenzielle Zusammenführung der nationalen und internationa-

len Mittel des KJP gibt es bei den Verbänden unterschiedliche Ansichten: 

Einige befürworten eine Integration des internationalen in das nationale 

Förderprogramm, da die Trennung als künstlich empfunden wird und die 

Arbeitsabläufe unnötig verkompliziert.  

„Ich habe mal die These aufgestellt, ja, internationale Arbeit, gut, man könnte auch 

sagen, nicht abschaffen, sondern integrieren. Wenn man es wirklich konsequent b e-

treibt, dann ist es ja eigentlich für den Träger unerheblich, ob er jetzt eine internati o-

nale Maßnahme macht oder ein nationales Seminar, solange er in der Systematik des 

Förderprogrammes die Bedingungen erfüllt und eben beim Internationalen auch noch 

einen Partner dabei hat. Und dann ist auch immer die Frage, wie viel Partner da 

sind, denn wir haben manchmal das Problem, ich sage mal, die Verteilung ist 

manchmal auch ungünstig. Dann muss man es halt ins nationale Programm tun und 

kann es nicht international abrechnen, aber es wäre nicht schädlich für die Zielric h-

tung. (...) aber nur mal so als Gedankenstellung, weil man ja, ist doch eigentlich,  was 

soll diese künstliche Trennung? Das ist ein KJP.“ 

Aufgrund der sich ohnehin zum Teil überschneidenden Inhalte der nationa-

len und internationalen Jugendarbeit entsteht auch der Wunsch, dass die 

Arbeit im Ministerium an dieser Stelle stärker verzahnt wird. 

„Ich würde dafür plädieren, dass man auch im Ministerium selber stärker verzahnt 

nationale, internationale Arbeit, das wird zunehmend hinfällig so eine starke, strikte 

Trennung zu machen im Instrumentarium, weil die Themen immer mehr zusammen-

wachsen und man zum Beispiel in Projekten sowohl als auch, auch internationale 

Aspekte reinnehmen kann. Es ist nicht so stark getrennt.“ 

Ein weiterer Vorteil der Zusammenführung wird in einem geringeren Ver-

waltungsaufwand gesehen, hierbei wird jedoch auch eingeräumt, dass dies 

möglicherweise zulasten der internationalen Jugendarbeit gehen könnte. 

„Also aus meiner Sicht wäre es für uns das Einfachste, um das mal so ganz unterm 

Strich zu sagen: Wenn wir die Mittel, die wir jetzt im 14er haben, zusätzlich im 

10er hätten, würde uns das eine Menge erleichtern. Und wenn man sozusagen beides 
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da hineinpackt. Wobei man der Ehrlichkeit halber aber sagen muss, wenn man so-

zusagen die Mittelbindung nicht gewährleistet, würde, glaube ich, der überwiegende 

Teil nicht für internationale Arbeit ausgegeben, sondern das würde eher einer Um-

widmung, einer generellen Umwidmung gleichkommen. Von daher, glaube ich, ist das 

auch nicht das Ziel des Programms 14.“ 

Gegen eine Zusammenführung der Fördertöpfe spricht nicht nur die Ge-

fahr einer möglichen finanziellen, sondern auch einer inhaltlichen Vernach-

lässigung der internationalen Jugendarbeit in der Jugendverbandsarbeit.  

„Ich finde es halt auch wichtig, dass das 14er-Programm als 14er-Programm er-

kennbar bleibt und nicht irgendwie so ‚Wir machen so einen großen Topf und da tun 

wir Jugendarbeit oder Jugendverbandsarbeit oder so was rein‘, was im Internationalen 

ja auch nicht so richtig geht, weil da auch noch andere Träger drin sind, aber das 

fände ich, glaube ich, schon eher schwierig. (...) Wenn ich das alles in einem Topf ha-

be, da habe ich da kein Bewusstsein mehr. Mit dieser Finanzstruktur, die es da gibt 

im KJP, ist ja auch ein strukturiertes Denken und Planen und Ideen finden verbun-

den, sage ich mal. Also die Struktur erzeugt in der Form auch Impulse oder auch 

nicht. Und wenn ich nur noch einen Topf habe, dann habe ich auch die Strukturen 

nicht mehr so.“ 

Die Befragten thematisieren nicht nur die Eigenständigkeit der internationa-

len Jugendarbeit im Gesamt-KJP, es wird zudem deutlich, dass vonseiten 

der Jugendverbände und Fachorganisationen auf Bundesebene auch inner-

halb der internationalen Jugendarbeit die einzelnen Förderprogramme nicht 

isoliert betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wird das Förderpro-

gramm 14.01.01 mit anderen KJP-Förderprogrammen der internationalen 

Arbeit in Zusammenhang gebracht. 

„Und hier haben wir mit diesem Programm 14.01.01 auch die gute Möglichkeit, 

Absagen aus dem Sonderprogramm jugendpolitische Zusammenarbeit mit Entwick-

lungsländern (...) sozusagen ein Stück weit aufzufangen. (...) Das können wir dann 

teilweise hier auffangen, je nachdem, wann dort die Absagen kommen, wie weit hier 

schon der Beantragungsrhythmus ist, ob das Geld schon verplant ist oder nicht.“  

5.2.2 Stellenwert der KJP-Förderung 

Nahezu alle Interviewten stellen die Bedeutung der Förderung durch den 

KJP heraus. Einige Befragte beziehen sich dabei auf den Stellenwert einer 

Förderung von internationaler Jugendarbeit insgesamt. 

„Und wenn man das sieht, was das da bewirkt hat, und das noch mal reflektiert so, 

dann sind die Begründungen für ‚Förderung von internationaler Jugendarbeit‘ (...) 

überall hin, nicht wegdenkbar. Also wer daran zweifelt, dass der Bund ‚Internati o-

nale Jugendarbeit‘ fördert, der hat glaube ich nicht verstanden, was da die Geschichte 

sagt.“ 

„Ich glaube, ein großer Stellenwert ist natürlich einfach, die Begegnungen möglich zu 

machen und damit Ressentiments von allen Seiten abbauen zu helfen. (...) Und ich 

glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass über den sehr langen Zeitraum, wo es 

fünfzig Jahre mindestens das dann auch gefördert wird und eben auch in Jugendb e-
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gegnungen möglich gemacht wird mit finanziellen Mitteln, dazu geführt hat, eben so l-

che Feindschaften abzubauen und in Partnerschaften umzuwandeln. Das halte ich 

für einen ganz großen Verdienst in diesem Bereich, der gerade auch durch die Förde-

rung von Jugend sich über die fünfzig Jahre sagen wir mal deutlich bemerkbar ge-

macht hat, dass sich da was gewandelt hat und da Ängste abgebaut werden können.“  

Neben dem Verdienst der internationalen Jugendarbeit Partnerschaften 

aufzubauen, kann durch das Kennenlernen von Menschen anderer Her-

kunft auch rechtem Gedankengut entgegengewirkt sowie Sprachbarrieren 

abgeschafft werden. 

„Das ist auch für eine Entwicklung der Gesellschaft insgesamt eine  enorm wichtige 

Sache, festzustellen, im Zusammenwachsen von Europa, dass die Gedankenwelt 

nicht an den Grenzen der Bundesrepublik aufhört, sondern dass es darüber hinaus 

was gibt, ob sie jetzt in Frankreich, England, Italien oder sonst irgendwo sind. (... ) 

Von daher halte ich das für gesellschaftlich, für uns zwingend notwendig, das machen 

zu müssen, allein schon aus Überlebens-, Erhaltungstrieb, nicht nur aus notwendiger 

Zusammenarbeit und gegenseitigem Lernen und persönlicher Bereicherung, sondern 

auch schon aus wirtschaftlichen Gründen.“ 

Insgesamt wird die internationale Jugendarbeit in den Verbänden als Auf-

gabe der Bundesebene betrachtet, eine Zuständigkeit etwa auf Länderebene 

wäre für die Befragten keine Option. 

„Es ist so, dass die Landesorganisationen aus sich heraus zwar internationale Kon-

takte haben im Einzelfall, aber das dort nicht als eine grundsätzliche Aufgabe ges e-

hen wird.“ 

In einigen Interviews wird die Bedeutung der KJP-Förderung für den eige-

nen Verband betont. Geschätzt wird die Möglichkeit, interkulturelle Kom-

petenz auf Bundesebene zu fördern und die Verbände dahin gehend zu 

ermutigen, in alle ihre pädagogischen Aktivitäten eine internationale Di-

mension mit einzubeziehen. Während bei einigen Verbänden die Möglich-

keit besteht, für Aufgaben der internationalen Jugendarbeit auch nationale 

Mittel einzusetzen, geben andere Befragte an, von den Mitteln des Förder-

programms 14.01.01 abhängig zu sein, um in ihrem Verband überhaupt 

internationale Jugendarbeit durchführen zu können.  

5.2.3 Kontakt mit dem Fördergeber 

Auf die Frage nach Erfahrungen mit dem KJP als Förderinstrument wurde 

in den Interviews auch immer wieder der Kontakt zum BMFSFJ und dem 

BVA als Fördergeber thematisiert. Bei diesem Aspekt wird der Unterschied 

zwischen den Bundesverbänden mit und ohne Rahmenvereinbarung beson-

ders deutlich.  

a) BMFSFJ und BVA 

Das Fachreferat des BMFSFJ wird vor allem von den Bundesverbänden mit 

Rahmenvereinbarung als fachlich sehr kompetenter Austauschpartner be-
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nannt, der über viel Kompetenz verfügt und sich für die Zuwendungsemp-

fänger einsetzt. Als sehr positiv wird hervorgehoben, dass die verantwortl i-

che Sachbearbeitung auch an den Programmspezifischen Arbeitsgruppen im 

Programm 10 teilnimmt, da zwischen den beiden Förderprogrammen sehr 

viele Überschneidungen bestehen. 

Während die rahmenvereinbarten Jugendverbände allein schon durch die 

Planungsgespräche einen intensiveren Kontakt zum Ministerium pflegen, 

geben einige nicht rahmenvereinbarten Fachorganisationen an, kaum bis gar 

keinen Kontakt zum Ministerium zu haben oder Schwierigkeiten zu haben, 

mit ihm in Kontakt zu treten. 

„Es gab so eine Zeit, da war das sehr, sehr schwierig einen Termin im Ministerium 

zu bekommen, was ich dann immer nicht so ganz verstanden habe.“  

Die Zusammenarbeit mit dem BVA wird insgesamt als „sehr kooperativ“ be-

wertet. 

„Der Austausch mit dem BVA bezieht sich eigentlich eben auf irgendwelche Detail - 

oder Grenzfälle, das läuft auch sehr gut. Die Kollegen sind da auch relativ schnell im 

Reagieren und im Großen und Ganzen auch keine Projekt-Verhinderer, sondern 

Projekt-Ermöglicher.“ 

Als hinderlich wird lediglich der häufige Wechsel von Ansprechpartnern im 

BVA eingeschätzt, da Zuständigkeiten oft neu ermittelt werden müssen und 

eine reibungslose Kommunikation dadurch erschwert wird.  

Die Abwicklung des Förderprogramms erfolgt bei den nicht-

rahmenvereinbarten Verbänden ausschließlich durch das BVA. Einige Be-

fragte geben an, dass sie keine Kenntnis darüber besitzen, ob die Unterla-

gen dann an das Ministerium weitergeleitet werden. 

Die „Abschichtung“ der Zuständigkeiten vom Ministerium zum BVA 

wird zum Teil grundsätzlich akzeptiert. 

„Das läuft gut so. Also ich sehe da jetzt keinen Nachteil, dass das ausgelagert wo r-

den ist, sondern es ist ok. Wenn ich irgendwas habe, kann ich beim BVA anrufen 

und das klären.“  

Andere nicht rahmenvereinbarte Verbände dagegen sind mit der Trennung 

der Zuständigkeitsbereiche zwischen BMFSFJ und BVA nicht so zufrieden. 

„Es ist halt manchmal so, es sind natürlich sehr viele Leute dann zusätzlich zustän-

dig für uns. Das ist ein bisschen ein Problem, das ist dem System geschuldet, dass 

man die Sache abgeschichtet hat. Rein personalmäßig sehe ich den Vorteil nicht g e-

genüber dem, was vorher war. (...) Wenn ich mir anschaue, wie viele Per sonen im 

Ministerium für die Programme zuständig waren, wie viele es jetzt beim BVA sind, 

dann haben wir ein Problem, wir haben zu viele Ansprechpartner. Und da ist es 

nämlich auch ganz zwangsläufig so, da hat jeder seine Eigenart. Das hat man im 

Ministerium auch, aber jetzt haben wir ja beim Ministerium Ansprechpartner und 

beim BVA. Gut, kann man sagen, die steuern ja alles im Ministerium, aber reden 

müssen wir mit dem BVA. Da ist es halt ein Systemproblem, das will ich nur b e-

nennen. Das konnten wir nicht verhindern, dass das so gekommen ist.“ 

Durch die vielen Ansprechpartner entsteht auch eine gewisse Unsicherheit.  
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„Ja, man weiß halt manchmal auch nicht, wen man ansprechen soll. (...), um was zu 

erreichen. Ist das jetzt eine Frage, die ich ans BVA richte? Dann sagt das BVA: 

‚Nein, das muss das Ministerium entscheiden‘.“  

„Ich bremse das BVA immer dann, wenn es anfängt, sich in die inhaltliche Beurtei-

lung der Programme einzumischen, weil ich sage, das bespreche ich nicht mit euch, 

das ist Sache des Ministeriums und außerdem ist das vor allem Sache der Zentral-

stelle, sich über Qualitäten und Inhalte Gedanken zu machen.“  

b) Planungsgespräche 

Eine Möglichkeit diesem Dilemma zu entgehen, sehen rahmenvereinbarte 

Jugendverbände im Einbezug des BVA in die Planungsgespräche. 

„Wenn man mit dem BMFSFJ irgendwelche Absprachen trifft und das BVA aber 

eigentlich der Part ist, mit dem man die Abrechnungen macht und die darüber nicht 

informiert sind, ist es ja schon unglücklich. Deshalb ist diese Konstellation mit di e-

sem Planungsgespräch gar nicht verkehrt, dass halt auch wirklich alle dabei sind, die 

schlussendlich mit diesem Antragsverfahren zu tun haben.“  

Andere rahmenvereinbarte Jugendverbände geben jedoch an, dass das BVA 

nicht an ihren Planungsgesprächen teilgenommen hat oder sie die Anwe-

senheit des BVA bei ihren Planungsgesprächen auch nicht für erforderlich 

halten. 

Die Planungsgespräche zwischen Zuwendungsgeber und den rahmen-

vereinbarten Jugendverbänden wurden grundsätzlich sehr positiv bewertet. 

So besteht hier die Möglichkeit, sich über die Sachberichte auszutauschen, 

zu denen die Verbände sonst oft keine Rückmeldung erhalten. Gleichzeitig 

wurden auch einige Kritikpunkte in der Umsetzung dieser Gespräche ge-

nannt. Ein Befragter gibt zu bedenken, dass das Ministerium durch die ho-

he Anzahl der Planungsgespräche überfordert sein könnte. 

„Ich halte diese Form der Rahmenvereinbarung in direktem Zusammenhang mit den 

Planungsgesprächen für eine wirklich hervorragende Lösung. Ich glaube, in der Pra-

xis ist das Ministerium damit überfordert. Und das führt dazu, dass es eigentlich 

kaum eine Verbindlichkeit hat im Endeffekt. Und ich sage mal, wenn man sich das 

mal vor Augen führt, dass das Ministerium zusammen mit dem BVA dreißig bis 

vierzig Planungsgespräche führt, in einem Zeitraum von zwei Monaten oder wie auch 

immer. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Von 

daher fände ich, dass es sich lohnt, an der Stelle auch noch mal über alternative For-

men nachzudenken, wie so Planungsgespräche geführt werden können.“ 

Einige fühlten sich auch durch die unterschiedliche Zusammensetzung der 

Teilnehmenden bei Planungsgesprächen nicht ausreichend wertgeschätzt. 

„Und meine Erfahrungen sind eigentlich immer, dass zumindest die Abteilungsleiter 

aus dem Haus dabei sind, auch das BVA. Und das hat uns dieses Jahr schon sehr 

irritiert, [dass nur die Fachreferate vertreten waren, d. Verf.]. Und das hat natürlich 

auch immer was mit Stellenwert des Planungsgespräches zu tun.“  

Auch der Zeitpunkt im Herbst, zu dem die Planungsgespräche durchgeführt 

werden, wird als schwierig empfunden. 
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„Planungsgespräche Anfang September für das darauffolgende Jahr durchzuführen, 

ist eigentlich Unsinn. Weil wir im September nicht wirklich sagen können, welche 

Maßnahmen und welche Aktivitäten wir im darauf folgenden Jahr durchführen. Ins-

besondere, wenn wir als Zentralstelle unsere Mitglieder Anfang September  befragen, 

und rein theoretisch müssten wir sie im August befragen, damit wir im September das 

Planungsgespräch machen könnten: ‚Was tut ihr denn alles im nächsten Jahr? Und 

möglichst so konkret, wie es irgendwie geht’. Und dann na ja, erntet man nicht nur 

Stirnrunzeln. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Und das ist schwierig.“  

Außerdem erscheint gelegentlich die für die Gespräche angesetzte Zeit als 

zu knapp bemessen. 

„Im letzten Jahr (...) hatten wir Mühe die unterschiedlichen Aspekte innerhalb dieses 

Gespräches in dem vorgegebenen Zeitfenster von zweieinhalb Stunden anzusprechen, 

weil es natürlich unterschiedliche Dimensionen hat. Wir versuchen ja gleichzeitig das 

aktuelle Jahr zu besprechen. Also, wenn wir jetzt im Oktober, November zusam-

menkommen, ist das 2011, unsere Auswertungsergebnisse des Jahres 2010 und un-

sere Planung für 2012. Und das alles zusammenzubringen, das ist äußerst schwie-

rig. Man kann exemplarisch einige Punkte ansprechen und ansonsten nur in einer 

sehr extrem hohen Abstraktion rangehen.“  

c) Programmspezifische Arbeitsgruppe 

Gelobt wurde ausdrücklich die Einführung einer Programmspezifischen 

Arbeitsgruppe im KJP-Förderprogramm 14, die als willkommenes Instru-

ment beschrieben wird. 

„Ich finde es auch einen Fortschritt, dass man da jetzt mehr im Dialog steht, weil 

das systematisch beim KJP ein Mangel war, alle anderen Förderprogramme hatten 

solch eine Gruppe, aber die internationale Arbeit nicht.“ 

Von einem Befragten werden auch zwei grundlegende Kritikpunkte zur 

Programmspezifischen Arbeitsgruppe formuliert. 

„Wir haben mit sehr viel Sorge betrachtet, wie die Programmspezifische Arbeitsgrup-

pe im Programm 14 eingerichtet wurde, die nach unserer Auffassung gar keine Pro-

grammspezifische Arbeitsgruppe ist, aus zwei Gründen, weil dort Teilnehmende drin 

sind, die selber wieder staatliche Aufgaben wahrnehmen. Also, die Jugendwerke sind 

zum Beispiel nicht vergleichbar mit Trägern, sondern sind staatliche Einrichtungen. 

Wieso die da mit am Tisch sitzen, frage ich mich, weil die haben im Programm 14 

nichts mitzureden. Und das Zweite, weil die Aufgabenstellung, die die Programm-

spezifische Arbeitsgruppe 14 sich gegeben hat, ist eher die eines zahnlosen Beirates, 

der mal das berät, was das Ministerium gerade an Thema vorschlägt. Da geht es 

nicht um partnerschaftliche Zusammenarbeit, da geht es nicht um Finden von gemein-

samen Lösungen, die man zusammenträgt, sondern es ist so ein Diskutier -Clübchen 

von der Grundanlage her, die das Ministerium sich hält, um vielleicht sagen zu kön-

nen, wir wollen Kontakt mit den Trägern und wir machen da eine partnerschaftliche 

Geschichte. Und auf der anderen Seite sich manchmal vielleicht auch hält, um zu sa-

gen, ja, die Träger sehen das auch so, wie wir das sehen. Und das ist von den 

Grundvoraussetzungen, also das Anliegen eine Programmspezifische Arbeitsgruppe 
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in 14 zu machen, ist super, aber die beiden, für meine Begriffe nicht unerheblichen 

Kritikpunkte gibt es schon.“ 

5.2.4 Bewertung der Rahmenvereinbarung als Förderverfahren  

Von den Jugendverbänden, die mit dem BMFSFJ eine Rahmenvereinbarung 

geschlossen haben, wird neben den schon genannten Vorteilen der Pla-

nungsgespräche insbesondere das vereinfachte Bewilligungsverfahren posi-

tiv hervorgehoben und als entlastend beschrieben. 

„Ich glaube, die Rahmenvereinbarung ist eine sehr gute Sache. Also wir haben deutl i-

che Verwaltungsvereinfachung durch die Rahmenvereinbarung und merken, dass di e-

ses nicht immer Anträge, Änderungsanträge usw. schreiben, sondern quasi am An-

fang des Jahres berichten, was man machen will, am Ende des Jahres sagen, was man 

gemacht hat und warum man vielleicht ein paar Sachen anders gemacht hat, für uns 

sehr gut ist und dem sehr entgegen kommt.“ 

„Durch die Rahmenvereinbarung sind wir da relativ offen. Also wir könnten theor e-

tisch auch Maßnahmen, die später eingereicht werden, also die jetzt nicht innerhalb 

unserer Frist liegen, noch mit einbinden, wenn es die Mittel zulassen. Also da sind 

wir schon relativ frei. Durch diese Rahmenvereinbarung haben wir da schon die Mög-

lichkeit so zu verteilen, dass die anderen dann wenigstens ein bisschen mehr davon 

haben.“ 

„Ich glaube das hat dem Ministerium viel Arbeitsentlastung gebracht und uns natü r-

lich auch.“ 

Die Rahmenvereinbarung macht das KJP-Förderverfahren flexibler, was 

sogar als noch bedeutsamer für die internationale als für die nationale Ar-

beit gesehen wird. 

„Für uns auf Bundesebene hat die Rahmenvereinbarung im nationalen, aber auch im 

internationalen Bereich in diesem Feld hier, viel Verbesserungen gebracht, vor allem 

im Internationalen, weil da sind die Unwägbarkeiten noch größer als im nationalen 

Bereich, dass mal eine Maßnahme ausfällt. Und der internationale Bereich, der ist so 

labil an mancher Stelle, das sieht man auch in der Gesamtsumme dann. Und wenn 

man da nicht mehr die Möglichkeit hat, die Mittel, die man einmal beantragt hat, 

für was anderes auszugeben, dann (...) wäre das Programm auch schon verschwunden. 

Das gilt für alle Träger glaube ich, dass das ein riesen Problem ist. Und das nimmt 

auch zu, dieses Problem. (...) Also gerade die internationale Ebene, da gibt es so vi e-

le Punkte, dass so was ausfallen kann, da ist die Rahmenvereinbarung eigentlich 

noch mehr wert als im nationalen Bereich.“ 

Verbände, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, mit dem Ministerium 

eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, bedauern dies und sehen für sich 

einen Mangel an Flexibilität. 

„Einige Träger haben ja auch Rahmenvereinbarungen, die haben dadurch auch eine 

höhere Flexibilität, die wir leider nicht haben. Da gab es ja irgendwo mal ein Stopp 

seitens des Ministeriums, das nicht mehr zu machen. (...) Und die Kollegen vom [e i-

nem anderen Verband, d. Verf.] schwärmen natürlich in den höchsten Tönen von 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

60 

diesen Regelungen. (...) Nachvollziehbar ist eigentlich nicht, warum man etwas, was 

sich so bewährt hat, nicht auch bei anderen einführt.“ 

5.2.5 Einschätzung der Förderbedingungen 

a) Das Prinzip der Gegenseitigkeit 

Das sog. Prinzip der Gegenseitigkeit wird in den Gesprächen mit den bun-

deszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen immer wieder zum 

Thema gemacht. Der Gegenbesuch ist als Förderbedingung in den KJP-

Richtlinien für Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit verankert: „Bei 

Planung und Vorbereitung aller internationalen Maßnahmen ist zu beach-

ten: a) Der Zahl der Begegnungen im Ausland soll eine vergleichbare Zahl 

von Begegnungen in Deutschland entsprechen. Das Prinzip der Gegensei-

tigkeit soll soweit wie möglich beachtet werden. Bilaterale Hin- und Rück-

begegnung sollen möglichst innerhalb eines Zeitraums von 16 Monaten 

stattfinden“ (III 3.4.1 Abs. 2a KJP-RL 2009). 

Finden diese Gegenbesuche nicht statt, kann die Förderung der interna-

tionalen Maßnahmen infrage gestellt werden. 

„Wir sind da sehr hinterher, wenn jemand also mehrfach nicht den Gegenbesuch hin-

bekommt, dann wird er von der Förderung ausgeschlossen. Das ist dann so, das ist 

Förderbedingung.“ 

Insgesamt wird in den Interviews häufiger der Wunsch geäußert, den An-

spruch an das Gegenseitigkeitsprinzip zu lockern. So wird zu bedenken 

gegeben, dass sich in der Praxis die Begegnungsmaßnahmen nicht immer 

entsprechend realisieren lassen. 

„Ob man die Kriterien nicht etwas lockern könnte, das ist schon was, was wir auch 

immer wieder in die Diskussion mit rein geben, auch dann so bei internationalen 

Fachkonferenzen oder so vom DBJR, dass das halt auf jeden Fall ein Problem ist 

und in den wenigsten Fällen genauso funktioniert, wie es auf dem Papier steht.“  

Noch in einer anderen Hinsicht werden die KJP-Richtlinien als gelegentlich 

mit der Praxis nicht übereinstimmend beschrieben, mit der Erfahrung dass 

Hin- und Rückbegegnungen nicht immer auch aus dem KJP-Förderpro-

gramm 14.01.01 finanziert werden. 

„Nach Deutschland, in Deutschland, multinationale oder auch binationale, wunde r-

bare Geschichten, aber man muss dann nach der zweiten Maßnahme signalisieren, 

wie schaut es aus, es gibt die Regel der Gegenseitigkeit. Wir haben uns noch nie 

sklavisch an diese vorgegebene Anzahl der Monate gehalten. Aber wir fragen immer 

dann eben auch nach, wenn wieder ein neuer Antrag auf dem Tisch liegt, und schrei-

ben da auch teilweise hinterher: ‚Bitte stellt uns dar, auch wenn ihr in anderen Pr o-

grammen gefördert in der Zwischenzeit Out-Programme gemacht habt, also auch Ju-

gendliche gewonnen habt aus eurem Umfeld, damit wir insgesamt sehen können, wel-

ches Konzept ihr überhaupt in der internationalen Arbeit habt, und ob es gerechtfer-

tigt ist, dass wir euch sozusagen schon wieder eine In-Maßnahme bewilligen‘. Die 

Träger beantragen Out-Maßnahmen teilweise dann bei ‚Jugend für Europa‘, also bei 
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‚Jugend in Aktion‘, und wir kriegen davon gar nichts mit in der Zwischenzeit. (...) 

Diese Richtlinien sind natürlich sehr auf ihre eigene, innere Logik, als wenn jeder 

Träger immer nur an dieser Stelle beantragen würde, geschrieben. Und das ist natür-

lich nicht der Fall und erfordert dann ein bisschen Rechercheaufwand, das einschä t-

zen zu können.“ 

Auch wenn die Befragten der Verbände selbst beklagen, dass Rückbegeg-

nungen oft schwer umsetzbar sind und auch zum Teil nicht stattfinden, 

wird es als positiv angesehen, dass diese Ausfälle vonseiten des BVA nicht 

beanstandet werden. 

„Also ich habe nicht den Eindruck, dass die das so detailliert nachhalten. Da bin 

ich auch sehr froh drum, weil das wirklich ganz viel kaputt machen würde. Und ich 

glaube, dass die Idee des Voneinander-Lernens, sich begegnen, auch jetzt im [Sinne 

des Verbandes, d. Verf.] so Freundschaften zu knüpfen und auch Folgeaktivitäten 

aus diesen Begegnungen zu schöpfen, das funktioniert schon, aber halt anders, als 

sich das vielleicht bestimmte Regelungen vorstellen. (...) Als Bundesverband versuchen 

wir das ja schon auch irgendwie schmackhaft zu machen und auch dafür zu werben, 

dass auch wirklich so eine Gruppen-Begegnung dann in Deutschland stattfindet, aber 

ja, das passiert halt nicht so regelmäßig.“ 

Es wird von zahlreichen Barrieren berichtet, die die Einhaltung des Gegen-

seitigkeitsprinzips behindern. So wurde geschildert, dass die Finanzierung 

der Gegenbesuche problematisch ist, da in vielen Partnerländern keine dem 

KJP vergleichbaren Förderbedingungen vorhanden sind. 

„Das ist in der Tat immer ein Problem, die Finanzierung. Das ist klar. Also es ist 

einfacher, für unsere Partnerorganisationen eine Maßnahme in der Bundesrepublik 

zu machen, weil sie dann eher ausfinanziert wird, weil wir die finanziellen Zuwen-

dungen eher kriegen und es sehr oft schwierig ist, Maßnahmen im Ausland zu ma-

chen, weil dann die Förderbedingungen teilweise, entweder nicht so günstig sind oder 

gar nicht vorhanden sind.“  

„Also, wir haben in anderen Ländern nicht diese gleiche Systematik der Förderung 

für internationale Jugendarbeit, die sagt, die Reisegruppe hat nur die Reisekosten 

aufzubringen und deshalb fördern wir die Reisekosten als entsendendes Land. Und 

umgekehrt, wenn sie empfangende Gruppe sind, dann sind sie Gastgeber und dann 

müssen wir für die Gruppe aus Deutschland und die Gruppe aus dem Ausland deren 

gemeinsamen Aufenthalt finanzieren mit allem Drum und Dran, inklusive Ex-

kursionen, die da stattfinden usw. Und deshalb gibt es dann dieses Tagegeldprinzip.“  

Zur fehlenden Fördersystematik kommen ungleiche soziale Verhältnisse 

zwischen den Ländern hinzu, die es zusätzlich erschweren, Maßnahmen in 

Deutschland durchzuführen oder eine zusätzliche finanzielle Unterfütte-

rung erforderlich machen.  

„Und es ist für alle die, die aus wirtschaftlich schwächeren Ländern kommen, wirk-

lich auch eine Möglichkeit hierhin zu kommen und die Kosten dafür auch gedeckt zu 

bekommen. Von daher ist es im Grundsatz richtig, dass das Programm deren Kosten 

wesentlich anders fördert, in ihren Beteiligungen anders fördert als die der nationalen 

Gruppe. Und für manche, die aus Übersee kommen, aus Entwicklungsländern, ist es 

so, dass die im Grunde noch weitere Zuschüsse brauchen, die organisieren wir dann 
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in der Regel innerhalb [unseres, d. Verf.] Bereiches durch Hilfswerke, zusätzliche 

Spenden und so etwas.“ 

Oftmals übernimmt der deutsche Partner die Kosten für Unterkunft, Ver-

pflegung sowie teilweise Fahrtkostenzuschüsse für die empfangende Grup-

pe. Umgekehrt wird auch davon berichtet, dass bereits stattgefundene Be-

gegnungsmaßnahmen bei den Partnern eine höhere Verbindlichkeit mit sich 

bringen, wodurch weitere gemeinsame Maßnahmen wahrscheinlicher wer-

den. 

„Also meine Erfahrung ist die, wenn der Austausch einmal stattgefunden hat, hin 

und her, dann ist die gegenseitige Verbindlichkeit so hoch, dass dann auch die F i-

nanzierungsfragen gelöst werden.“ 

Eine weitere Barriere für die Durchführung von Hin- und Rückbegegnun-

gen, die außerhalb des KJP liegt, stellt die Visa-Vergabe dar. 

„Das ist doch ein erheblicher Aufwand, wenn ich dann aus den verschiedensten Bere i-

chen die Visa-Anträge organisieren und umsetzen muss. Das bindet sehr viel Zeit.“  

Aufgrund von Schwierigkeiten mit der Erteilung von Visa durch Botschaf-

ten und das Auswärtige Amt wird das Gegenseitigkeitsprinzip zusätzlich 

erschwert und lässt sich zeitweise auch nicht umsetzen. 

„Um Menschen aus anderen Ländern hierher einzuladen und je nachdem, aus we l-

chem Land sie kommen, für diese Menschen auch ein Visum zu bekommen, dazu 

gab es diverse Rundschreiben schon aus dem Ministerium und auch persönliche Hin-

weise, wie man damit umgeht. Doch das Verfahren, der Umgang mit Visaerteilung 

durch die Botschaften und das Auswärtige Amt steht für mich nach wie vor, ich sage 

mal, in einem absoluten Gegensatz zu dem Willen internationale Jugendarbeit zu b e-

fördern und zu wollen und auch umzusetzen. Es passt einfach nicht zusammen.“  

Mit der Neufassung der KJP-Richtlinien Anfang 2012 wurde die Frist für 

die Durchführung der Hin- und Rückbegegnung von 16 Monaten auf zwei 

Jahre angehoben. Außerdem ist zukünftig vorgesehen, dass in begründeten 

Einzelfällen auch davon abweichende Regelungen mit dem Bundesministe-

rium getroffen werden können (III 3.4.1 Abs. 2a KJP-RL 2012). Auch wenn 

die verlängerte Frist von zwei Jahren prinzipiell begrüßt wird, weisen die 

Befragten darauf hin, dass mit der Frist für die Durchführung der Gegen-

maßnahmen auch die Förderung entsprechend dieses Zeitrahmens über die 

Jährlichkeit hinaus gewährleistet werden sollte. 

„Und wenn man so die Verwaltungsfragen sich anschaut, die es dann so gibt, dann 

müsste man eigentlich sagen, wenn man Hin- und Rückbegegnung innerhalb von 

sechzehn Monaten oder zwei Jahre möchte, dann muss man auch zwei Jahre fördern. 

Dann kann man nicht irgendwie zwischendrin die Bremse machen und sagen: ‚Bis 

dahin kriegt ihr das Geld und was im nächsten Jahr dann kommt, das wissen wir 

noch nicht. Da muss man mal schon auch sich so die Verwaltungsrichtlinien an-

schauen, ob die da wirklich zu dem passen, (...) was man da inhaltlich möchte.“ 
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b) Mindestalter von zwölf Jahren 

Eine weitere Förderbedingung, zu der sich einige Interviewte geäußert ha-

ben, ist das Mindestalter bei der Teilnahme an Begegnungsmaßnahmen, das 

in den KJP-Richtlinien folgendermaßen festgelegt ist: „Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland dürfen nicht jün-

ger als zwölf Jahre sein und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 

Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bundesministeri-

ums“ (III 3.4.1.1 Abs. 2b KJP-RL). 

Der Forderung nach einer Absenkung des Mindestalters zur Teilnahme 

an internationalen Jugendbegegnungen von zwölf auf acht Jahre wurde bis-

lang in den Änderungen der KJP-Richtlinien von Anfang 2012 nicht ent-

sprochen. In den Interviews gab es dazu unterschiedliche Einschätzungen. 

Befürworter argumentieren, dass auch jetzt schon teilweise jüngere Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer dabei sind, diese aber nicht abgerechnet wer-

den können. Auch Bundesverbände, die bereits von der Ausnahmeregelung 

Gebrauch gemacht haben, würden eine grundsätzliche Absenkung des Min-

destalters als flexibler einstufen. Als weitere Gründe dafür wurden genannt, 

dass Kinder noch stärker in den Schulkontext eingebunden und damit leich-

ter zu erreichen seien, dass auch Kinder durch Begegnungsmaßnahmen 

prägende Erfahrungen machen könnten und dass die Sprachbarrieren bei 

ihnen noch weniger vorhanden sind. 

„Da müssen in der internationalen Jugendarbeit vor allem die Fragen, wie geht das 

mit der Sprachenbarriere, das muss gut gelöst werden. Und manchmal ist das mit den 

jungen Leuten einfacher als mit denjenigen, die in der Schule waren und sich dann 

durch Sprachunterricht die gehörige Sprachhemmung dann verabreicht haben, und 

zwar eigentlich alles können, sich aber nicht trauen. Ja, das ist häufig so.“ 

Von den Kritikern einer Absenkung des Mindestalters werden Zweifel an-

geführt, ob sich fachliche Inhalte mit Kindern unter zwölf Jahren umsetzen 

lassen. Außerdem weisen sie auf einen erhöhten Betreuungsbedarf für die 

jüngeren Altersgruppen hin.  

5.2.6 Umfang und Höhe der Förderung 

a) Förderhöhe und Fördersätze 

Während vereinzelt die Förderung als „luxuriös“ beschrieben wird, weil die 

betreffenden Zentralstellen alle bei ihnen eingereichten Anträge bewilligen 

können
16

, beklagt ein nicht unerheblicher Anteil der Befragten die Förde-

 
16  Von einem Verband wird berichtet, dass ihm aus dem Verteilschlüssel des DBJR mehr Gelder 

zustehen, als in seinen Mitgliedsorganisationen für internationale Maßnahmen verwendet 

werden können. Aus diesem Grund fließt ein erheblicher Teil dieser Gelder bereits vor Beginn 

eines Förderjahres in den Gesamttopf zurück und kann den anderen Verbänden, die an dem 

Verteilschlüssel des DBJR partizipieren, zur Verfügung gestellt werden.  
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rung als zu niedrig, um allen Anträgen örtlicher Träger gerecht werden zu 

können. 

„Im internationalen Bereich ist das eigentlich alles sehr unproblematisch, aufgrund 

der luxuriösen Situation, die wir da haben. Weil wir können eigentl ich im Internati-

onalen alles fördern, was von den Trägern beantragt wird.“ 

„Wir haben wesentlich mehr Anträge, als wir tatsächlich bedienen können.“  

Die Kritik an der zu geringen Förderhöhe im KJP-Programm 14.01.01 wird 

von allen Befragten im Zusammenhang mit gestiegenen Preisen genannt. So 

kommen die gleich bleibenden Fördersummen bei gleichzeitigen Kosten-

steigerungen einer Kürzung gleich.  

Bezogen auf eine Erhöhung der Fördersätze Anfang 2012
17

 gehen die 

Meinungen der Befragten auseinander. Auf der einen Seite halten die Be-

fragten eine alleinige Erhöhung der Fördersätze ohne eine Anhebung des 

gesamten Fördervolumens nicht für sinnvoll, weil dies – je nach 

Verteilstrategie der Zentralstellen – zur Reduzierung der Anzahl der Maß-

nahmen führen könnte. 

„Ich glaube, dass tatsächlich die Fördersituation mal der Realität wieder angeglichen 

werden muss. Wir haben kein Interesse daran, wenn sich die Förderbedingungen ve r-

bessern für die einzelnen Maßnahmen, dass wir dann weniger Maßnahmen machen, 

das ist ja nicht unser Ziel. Von daher müsste es ja immer eigentlich auch gekoppelt 

sein von einer zumindest prozentualen Erhöhung auch der Fördersumme insgesamt, 

damit ich zumindest die gleiche Anzahl von Maßnahmen machen kann und da keine 

Diskrepanz entsteht. Sonst fördere ich die nicht mehr mit 50, sondern nur noch mit 

40 Prozent. Das ist ja nicht unser Ziel. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man 

noch mal sehr kritisch auch drüber nachdenken muss im Ministerium, weil das kann 

ja nicht im Sinne des Ministeriums sein, dass wir die Maßnahmen reduzieren, son-

dern dass wir da auf dem gleichen Level zumindest bleiben.“  

„Was die Erhöhung der Sätze angeht, bin ich da etwas hin - und hergerissen, weil ja, 

es ist ja so, dass wir einen Festbetrag zugewiesen bekommen, der vom DBJR verteilt 

wird. Wir wissen sehr genau, dass die Gelder beim Ministerium nicht höher sind, 

d. h., der Betrag wird sich verändern. Der Fördersatz ist aber höher, d. h. aber meine 

Träger könnten höhere Anträge stellen, und wenn ich das jetzt mal ins Verhältnis 

setze, dass ich dieses Jahr noch 60 Prozent gegeben habe, bei einer höheren Förder-

summe könnte ich dann nur noch 50 oder 40 Prozent geben, weil ich ja nicht mehr 

Geld habe. Ich könnte zwar mehr beantragen, aber sie kriegen nicht mehr. Und ich 

kriege ja auch nicht mehr, d. h., ich kann es einfach nicht umlegen. Also für den 

Träger ist es halt schon so, dass der dann denkt ‚Jetzt habe ich wahnsinnig viel und 

kann richtig was beantragen‘, aber schlussendlich haben wir das Geld nicht.“ 

Für eine Anhebung der Fördersätze spricht aus Sicht eines Befragten, auf 

diese Weise wenigstens einige Träger im Bereich der internationalen Ju-

 
17  Die Tagessätze für Maßnahmen in Deutschland (Festbeträge) wurden erhöht auf 20 Euro für 

internationale Begegnungen zwischen Jugendgruppen, auf 30 Euro für internationale Maß-

nahmen mit Fachkräften und auf 35 Euro für internationale Maßnahmen mit Fachkräften von 

besonderer Bedeutung (Anlage 2 II KJP-RL 2012). 
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gendarbeit finanziell unterstützen zu können und damit der Gefahr zu be-

gegnen, dass sich zu viele Träger ganz aus dem Förderprogramm zurück-

ziehen. 

„Zum Beispiel die Fördersätze, die Tagessätze, die de facto jetzt knapp 15  Jahre 

lang gleich geblieben sind. Die sind 2000 in Kraft getreten, die ganzen Vorarbeiten 

liefen 1998, wir schreiben heute das Jahr, fast schon 2012. Das ist ein Zeitraum, wo 

die Anpassung nicht stattgefunden hat und wo mein Gefühl sagen würde, Wertverlust 

usw. liegt bestimmt bei 30 Prozent unter Berücksichtigung der Inflation. Dass es da 

eine Anpassung geben muss, halte ich für unausweichlich. Das kann man sehr deut-

lich auch an Preisen ausmachen, wie zum Beispiel Verpflegungsätze in Tagungsstä t-

ten, Jugendbildungsstätten, Jugendherbergen und, und, und. Also, wenn man solche 

Zahlen mal nimmt, die für unsere Arbeit wichtig sind, könnte man das sehen. Dann 

kommt sofort das Gegenargument, aber dann können nur wenige Maßnahmen stat t-

finden. Ich sehe die Gefahr, dass wir bald keine Maßnahmen mehr haben werden, 

weil die Sätze so gering sind, dass keiner mehr sozusagen es zu di esen Sätzen durch-

führen kann.“  

In einem Fall wird die geringe finanzielle Ausstattung des Förderpro-

gramms als „Nichtanerkennung“ der internationalen Jugendarbeit gedeutet. 

Mit dem Ausstieg der Träger aus dem KJP-Förderprogramm 14.01.01 sei 

die Gefahr verbunden, die Qualitätssicherung von Begegnungsmaßnahmen 

nicht mehr beeinflussen zu können. Außerdem wird kritisch geäußert, dass 

die zu geringen Fördervolumina sich hinderlich auf die inhaltliche Weiter-

entwicklung des Förderprogramms auswirken. 

„Es gibt viele Träger, die sagen, mit der Förderung, die ihr uns anbietet, tragt ihr so 

geringfügig zur Finanzierung dieser Begegnungsarbeit bei, dass wir diese Förderung 

eigentlich nicht mehr immer in Anspruch nehmen wollen. Das ist uns viel zu au f-

wendig und wir müssen euch da auch noch ein Programm vorlegen und das ist uns 

dann zu reglementiert, dann steigen wir da aus. Was nicht heißt, dass es keinen Be-

darf gibt, sondern das ist einfach der Hinweis, dass man mit einer nicht weiterentw i-

ckelten Förderung dann immer mehr an den Punkt kommt, wo die Förderung kaum 

noch Bedeutung hat. Und dann verliert man in der Regel auch ein gutes Stück Ein-

fluss auf die Qualität der Maßnahmen. Und das muss, glaube ich, in der Förderpol i-

tik einfach auch noch mal klar werden.“ 

„Und die inhaltliche Weiterentwicklung, die müssen wir aus anderen Mitteln, aus 

anderen Ressourcen zusammenholen und das bremst die Entwicklung dieses Förde r-

programms. Da könnte noch mehr inhaltliches Profil bei rüberkommen, wenn man 

da sagen würde, es gibt auch für die inhaltliche Entwicklung, wie es beim FSJ die 

Bundestutoren beispielsweise sind, auch finanzielle Mittel. Das wäre eine echte Ent-

wicklungsperspektive.“ 

Mitunter haben die Befragten – insbesondere vor dem Hintergrund der zum 

Zeitpunkt der Befragung geplanten Innovationsfonds zur Unterstützung 

einer eigenständigen Jungendpolitik – kein Verständnis für die stagnierende 

Fördersumme im KJP-Programm 14.01.01. 

„Und ich persönlich finde es besser, wenn man sagt, das sind die Schwerpunkte, man 

stockt vielleicht das Programm an sich auf, aber nicht noch mal einen zusätzlichen 



Evaluation des Kinder- und Jugendplans des Bundes 

66 

Verwaltungsaufwand mit neuen Antragsverfahren Innovationsfond usw., weil das 

bindet noch mehr Kapazitäten, die wir eigentlich gar nicht haben.“  

„Wenn wir Preissteigerungen und Inflation mit rein rechnen, gab es ja in den letzten 

Jahren faktisch eine Kürzung, auch wenn sich das vielleicht nicht in absoluten Zah-

len ausgedrückt hat. Und dann mutet es natürlich schon sehr eigenartig an, wenn auf 

einmal Töpfe da sind [gemeint ist der Innovationsfond, d. Verf.], die sozusagen oben 

drübergestellt werden, für welche Projekte auch immer. Und das ist ja im Moment 

vollkommen unklar, wer möglicherweise dort auch bestimmte Projekte finanzieren 

kann oder auch nicht.“ 

Dem Ministerium gegenüber wird Verständnis geäußert, dass es keinen Ar-

gumentationsspielraum für eine höhere Fördermöglichkeit habe, wenn 

gleichzeitig aus dem Programm 14.01.01 ein nicht unerheblicher Teil an 

Geldern nicht verwendet wird. 

„Auch da sind ja unsere Anstrengungen immer wieder, zu dokumentieren, dass ei-

gentlich in diesem Bereich auch mehr Geld sein müsste. Aber das ist natürlich auch 

argumentationsmäßig nicht ganz so einfach, weil ich ja auch weiß, aus der Zusam-

menarbeit mit dem Ministerium, dass doch viele internationale Mittel wieder  zurück-

gehen. Und somit auch das Ministerium natürlich einen schweren Stand hat zu sa-

gen: ‚Ja, wir müssten da eigentlich in dem Bereich mehr Mittel haben‘, wenn sie Ge l-

der wieder zurückgeben müssen. Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den 

Schwanz, das ist mir auch klar. Aber hilft mir natürlich wenig, jetzt aus Verbands-

sicht gedacht, weil ich könnte mit Sicherheit noch weit mehr gebrauchen.“  

Hinsichtlich des Umgangs mit den finanziellen Beschränkungen zeigen sich 

bei den Zentralstellen unterschiedliche Tendenzen. Während ein Teil ver-

sucht, möglichst allen Antragstellern den gleichen Anteil Fördergelder zu-

kommen zu lassen, selektieren andere anhand verbandsspezifischer Kriter i-

en aus, welchen Antragstellern das Geld zur Verfügung gestellt wird (siehe 

auch Abschnitt 4.2.3).  

b) Fahrtkostenzuschüsse 

In der Neufassung der KJP-Richtlinien von 2012 wurde die Berechnungs-

grundlage für Fahrtkostenzuschüsse geändert. Bisher wurden Fahrtkosten 

mit einem Anteil von 75 Prozent für Maßnahmen im Ausland übernom-

men. Nach den aktuellen KJP-Richtlinien werden die Fahrtkosten auf Ki-

lometerbasis erstattet (Anlage 2 II KJP-RL 2012). Die Aussicht auf eine 

neue Berechnung der Fahrkostenzuschüsse wurde von den Befragten über-

wiegend begrüßt. 

„Die Änderung der Richtlinien für 2012 finden wir insgesamt gut. Also auch mit 

der Fahrtkostentabelle, die abzuschaffen, sondern diese Kilometerpauschale einzufüh-

ren und die Fördersätze zu erhöhen, das ist insgesamt natürlich für die Ermöglichung 

internationalen Jugendaustausches sehr förderlich.“ 

„Ich bewerte das sehr positiv. Ich habe auch immer befürwortet und auch entspr e-

chend darauf gedrängt, dass man in die Richtung arbeitet, was jetzt die Änderung 

der Fahrtkostenregelung als auch der Sätze betrifft, weil ich das schon längst als 

notwendig gesehen habe.“ 
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„Wir begrüßen die Entwicklung momentan, was die Vereinfachung, zum Beispiel 

Reisekostenpauschalen-Berechnung angeht und auch die Überlegungen, die bezüglich 

des KJP inhaltlich angestellt werden.“  

c) Abrechnung von Vor- und Nachbereitungen  

Eine weitere Änderung der KJP-Richtlinien, die in den Interviews bereits 

angesprochen und Anfang 2012 auch umgesetzt wurde, betrifft die Abrech-

nung der Vor- und Nachbereitungen von Maßnahmen in Deutschland: Die 

hierfür bislang gezahlten Festbeträge werden jetzt über den Tagessatz abge-

golten. Der Wegfall der Zuschläge wird von einigen Befragten vor allem 

unter der Perspektive kritisiert, dass Vor- und Nachbereitungen von Maß-

nahmen entscheidend zu deren Qualität beitragen und somit auch eine ge-

zielte finanzielle Unterstützung erfordern. 

„Insgesamt haben wir als Organisation immer gesagt, dass es wichtig ist. Das finde 

ich an einem Punkt bedenkenswert, weil das Signal, dass Vor- und Nachbereitungen 

speziell gefördert werden und dass eine Vor- und Nachbereitung zu einer qualitativ 

guten internationalen Begegnung notwendig sind, finde ich, wird durch so was noch 

mal besonders unterstrichen.“  

„Und ich glaube, das ist auch wichtig, und das muss man auch abrechnen können. 

Die Details, ob man das jetzt irgendwo anders reinschieben kann und so weiß ich 

nicht, aber es macht keinen Sinn, einfach nur ins Ausland zu fahren, wenn man 

nicht vorher sich getroffen hat, darüber gesprochen hat, Kontakt zu der Partnergruppe 

aufgenommen hat und auch entsprechend das später, hinterher reflektiert. Und gerade 

wenn man so ‚Follow-up‘-Maßnahmen haben will, braucht man auch eine ordentliche 

Nachbereitung. Das muss natürlich finanziert sein.“ 

Entsprechend widersprüchlich zur Rücknahme der Förderung wird der An-

spruch des Zuwendungsgebers an die Qualität der Begegnungsmaßnahmen 

gesehen, der aus Sicht der Verbände auch nur mit Vor- und Nachbereitung 

eingelöst werden kann. 

„Ja, das ist ein Problem, weil der Zuschussgeber im Grunde diese Vor - und Nachbe-

reitung fordert, also inhaltlich-konzeptionell sagt: ‚Partizipation muss eine Rolle 

spielen‘. Und das bezieht sich dann auch auf die Vor- und die Nachbereitung, na-

türlich auch auf die Maßnahme selber. Und gleichzeitig sagt: ‚Wir unterstützen das 

nicht finanziell‘. Das ist erst mal förderpolitisch nicht ganz durchgängig, um es mal 

so vorsichtig zu formulieren.“ 

5.2.7 Stellenwert der Förderung von Personalkosten 

In den Interviews wird die Bedeutung der ehrenamtlichen Akteure in der 

internationalen Jugendarbeit und ihr Engagement bei Begegnungsmaßnah-

men immer wieder hervorgehoben. 

„Das ist ein immenser Arbeits- und Verwaltungsaufwand, Sprachen- und Kultur-

kenntnis mit verbunden, die ja nicht einfach so mal von heute auf morgen wächst, 

sondern die sich wirklich entwickeln muss. Und das sind schon auch markante Men-
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schen, Profile, die manchmal mit neuen Sachen ihre Schwierigkeiten haben, sich da in 

eine Entwicklung zu begeben, aber die eigentlich als Ehrenamtliche mit dieser Erfah-

rung das Rückgrat der internationalen Arbeit bilden. Ohne die wäre das nicht mög-

lich, so etwas lässt sich nicht hauptamtlich organisieren. Das, was die Hauptamtl i-

chen machen können, ist die nach Kräften zu unterstützen, Fortbildungsangebote zu 

unterbreiten und vielleicht die eine oder andere Modellmaßnahme mal auszuprobie-

ren, Impulse zu geben, aber das ist es dann auch. Das Rückgrat sind die Ehrenamt-

lichen, die diese Arbeit vor Ort machen und die sie in der Regel langjährig machen 

und die sich auch darauf spezialisiert haben.“ 

Hierbei wird immer auch betont, dass es schwierig sei, Ehrenamtliche über 

einen längeren Zeitraum zu gewinnen und dass neue, dauerhafte Projekte 

mit ausschließlich ehrenamtlichem Personal nicht umzusetzen seien. Es 

wird hauptamtliches Personal benötigt, um die Qualität der Arbeit zu si-

chern und die Beantragung und Abrechnung zu bewerkstelligen. 

„Die Vorstellung, dass man, ohne dass man da Personal fördert, das durchführt, die 

ist mir bis heute noch nicht logisch. Das würde das Ministerium weder einen Antrag 

noch eine Abrechnung kriegen, wenn man nicht illegal aus einem anderen Programm 

gefördert Personal einsetzen würde. (...) Dass hier ein Ehrenamtlicher bei uns im 

Büro sitzt und internationale Maßnahmen abrechnet, halte ich – das wäre ja die 

Konsequenz – das halte ich irgendwie nicht für besonders professionell. Und von da-

her sehe ich das schon auch so: Man muss sich an der Stelle schon Gedanken ma-

chen.“ 

Das hauptamtliche Personal bietet hier vor allem Strukturen, die die Vo-

raussetzungen schaffen, um die Maßnahmen zu ermöglichen. 

„Wir haben uns bis jetzt nicht einmal getraut, diesen Wunsch zu äußern, weil ein-

fach Personalmittel sofort auf Ablehnung stößt. Das geht nicht und wie sagt man, der 

KJP will ja an Flexibilität gewinnen und nicht in festen Strukturen da stecken blei-

ben. Aber tatsächlich ist es eben so, dass eine Struktur dann Aktivität ermöglicht. 

Die Struktur ist eben sehr klein, zumindest was uns betrifft. Viele andere stehen e t-

was besser da, aber nicht viel besser glaube ich mal, sondern das ist punktuell, aber 

ich denke, man darf sich halt insgesamt nicht davor fürchten, eine Struktur zu pfle-

gen und auszubauen. Das sind ja alles Leute, die nicht einfach nur faul hinter dem 

Schreibtisch sitzen, sondern das sind ja Dinge, die etwas bewegen wollen.“  

Nahezu alle Befragten plädieren für eine Infrastrukturförderung im KJP-

Programm 14. Hierbei wird auch immer wieder deutlich gemacht, dass hier 

keineswegs eine komplette Förderung des Personals angestrebt wird. 

„Dass die Förderhöhe nicht ausreichend ist, und dass man tatsächlich auch überlegen 

sollte und könnte, ob es nicht ein angemessenes, und damit meine ich nicht exorbitant 

großes, aber angemessenes Maß an Infrastrukturförderung mit einer klaren Aufga-

benbeschreibung für diejenigen gibt, die für Qualitätsentwicklung in dem Feld Ver-

antwortung tragen. Dann hätten wir noch viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten für 

das Feld. (...) So viel müsste das bei uns gar nicht sein. Also, für das Trägerspek t-

rum hier (...) würde ich sagen, würde es gut ausreichen, wenn man da eine halbe pä-

dagogische Kraft zur Verfügung hätte. Also, ich meine ernsthaft nicht exorbitante 

Entwicklungen, aber eine gezielte Förderung zu sagen, da wollen wir Qualitätsen t-

wicklung besonders betreiben, da wollen wir auch in noch einen wesentlich 
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reflektierteren fachpolitischen Diskurs, fachlichen Austausch und deswegen investie-

ren wir da. Das wäre ein wirklicher Entwicklungsschritt in diesem Feld, würde mög-

licherweise auch noch zu mehr internationaler Begegnung führen, auf jeden Fall zu 

einer noch weiteren Qualitätsverbesserung derjenigen, die jetzt schon im Programm 

drin sind.“ 

„Personalkostenförderung ja. Aus dem 14er heraus, aber begrenzt. Weil also ich 

schon nachvollziehen kann, was das Ziel des Programms ist. Und das Ziel des Pro-

gramms ist nicht, nur Personal zu fördern, sondern Maßnahmen und Austausche zu 

fördern. Und das muss es, glaube ich, auch leisten. Gleichzeitig braucht es aber auch, 

ich sage mal ‚Voraussetzungen’ dafür. Und wenn man sich auf so eine Variante ve r-

ständigen kann, möglicherweise zu sagen, aus dem 14er-Programm ist Personalkos-

tenförderung bis zu einem bestimmten Prozentsatz der zugewiesenen oder möglichen 

Mittel möglich, wäre das, glaube ich, ein guter Ansatz.“ 

Angedacht, bislang jedoch in den KJP-Richtlinien nicht umgesetzt wurde 

die Einführung einer Verwaltungskostenpauschale, was von einigen Ver-

bänden bedauert wird. 

„Also das was mit der Richtlinienänderung eigentlich 2012 kommen sollte, prak-

tisch eine Verwaltungskostenpauschale irgendwie, wäre natürlich toll. Weil dann 

könnte man mit dieser VKP tatsächlich auch jemanden regulär hier beschäftigen, der 

das dann auch nachhaltig macht.“ 

Diese Verwaltungskostenpauschale für zusätzliche Aufgaben von Trägern, 

die Zentralstellen sind, käme diesen direkt zugute und müsste somit nicht 

mehr – wie bisher bei einigen Verbänden praktiziert – von den Antragsstel-

lern der Maßnahmen finanziert werden. 

„Was uns da vielleicht ein bisschen hilft ist ja, weil in der Richtlinienänderung auch 

mit drin steht, dass der Verwaltungskostenanteil nicht mehr von den Gliederungen 

finanziert wird, sondern den Zentralstellen direkt zukommt. Das wäre für uns in 

der Tat ein Vorteil, weil ich muss, um die ganzen Kontakte im internationalen Be-

reich bewerkstelligen zu können, muss ich das Geld ja irgendwo hernehmen. Auch 

wenn ich die Internationale Kommission oder auch die Personen, die das betreiben 

über den nationalen Haushalt finanziere, sind doch die ganzen Maßnahmen, die ich 

ja brauche, um an solchen Kongressen ECOSY, für IFN, für IUSY, dran teilneh-

men zu können, um allein schon unseren Mitgliedsrechten nachkommen zu können 

und da mitbestimmen zu können, wo solche Organisationen hingehen, brauche ich 

auch finanzielle Mittel, damit ich an diesen Maßnahmen teilnehmen kann, an den 

demokratischen Strukturen auch teilnehmen kann, die finden dann weiß ich wo statt. 

(...) Nicht immer kann man da dran teilnehmen, weil wir einfach die finanziellen 

Mittel dazu nicht haben. Und dafür brauche ich eben den 10-prozentigen Verwal-

tungskostenanteil, den ich den Gliederungen dann wieder von der Förderung abneh-

me, das steht dann im Weiterleitungsvertrag drin, wir kommunizieren das an allen 

Ecken.“ 

„Und das ist mit dem Ministerium so auch abgesprochen, solange klar ist, dass wir 

100 Prozent des Zuschusses ausbezahlen, können wir anschließend 7,5 Prozent in 

Rechnung stellen, sind damit aber schnell in der Umsatzsteuerfrage. Und wenn das 

jetzt wegfällt, für unsere Träger wunderbar, weil sie dann keine Rechnung mehr kri e-
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gen. Diese 7,5 Prozent fließen dann wieder komplett, bleiben in den Projekten und 

das ist natürlich sehr von Vorteil.“ 

5.2.8 Fördertechnische Aspekte 

In den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Jugendver-

bände und Fachorganisationen wurde auch nach ihren Erfahrungen mit 

dem KJP im Hinblick auf das fördertechnische Verfahren gefragt. Im Fol-

genden werden drei Aspekte herausgearbeitet, die trägerübergreifend the-

matisiert wurden und für die Interviewten eine wichtige Rolle spielen.  

a) Allgemeine Einschätzung 

Die Förderung durch den KJP wird insgesamt als gut handhabbar bezeich-

net. Hier wird der KJP meist in Gegenüberstellung zu anderen Geldgebern, 

wie europäischen Programmen oder Stiftungen gesehen. So wird am KJP 

positiv hervorgehoben, dass es sich um eine sehr kontinuierliche und ver-

lässliche Förderung handelt, wohingegen die EU-Förderprogramme einer 

stärkeren projektbezogenen Fördersystematik folgen und die Mittel oft erst 

spät zur Verfügung stehen. 

Auch die Abwicklung dieses Förderprogramms wird gegenüber Stiftun-

gen oder EU-Programmen als einfacher empfunden und deshalb auch von 

einigen Befragten als „Einstiegsprogramm“ tituliert. 

„Da würde ich wirklich sagen, Einstieg, leichter, offener Einstieg, ohne sich verbiegen 

zu müssen mit der Idee, die man hat, da einen Einstieg zu finden. Das ist da drin 

möglich, und wenn es nur heißt, wir haben vielleicht telefoniert und der hat einen 

Partner, wo er sagt, da könnte ein Partner draus werden, wenn der nur sagt: Ach, 

ich möchte mal mit drei Kollegen da hinfahren für drei, vier Tage, um den wirklich 

kennenzulernen oder den zu mir einladen. Das ist dann einfach möglich, das kann 

man dann einfach machen und dann kommt die erste Idee für eine Begegnung. Also, 

dieser Einstiegsgedanke, wo alles unkompliziert ist. Selbst für 500 Euro Reisekos-

ten, die die dann kriegen, wenn die zu viert, was weiß ich, irgendwohin fahren einen 

Partner zu besuchen, lohnt es sich schnell diese drei, vier DIN-A4-Seiten auszufül-

len von dem Antrag und der Aufwand ist nicht so riesengroß, als dass sich das nicht 

lohnen würde. Das finde ich die wesentliche Qualität eigentlich dieses Programmes.“  

Außerdem wird wiederholt erwähnt, dass das KJP-Programm den Jugend-

verbänden und Trägern sowohl inhaltlich als auch fördertechnisch Gesta l-

tungsspielraum einräumt. 

„Jetzt ist der Vorteil, (...) dass dieses Programm so gesteuert wird, dass wir die große 

Freiheit in der inneren Gestaltung haben. Es gibt andere Fördergeber, wenn sich da 

ein Referent ändert, dann muss man das noch mitteilen oder wenn die Uhrzeiten sich 

ändern. Das kann man sich hier alles sparen, weil entscheidend ist das Ziel, kommt 

es zur Begegnung oder nicht. (...) Es gibt ja eine ganze Reihe Fachprogramme auch, 

wird sozusagen das mit der Zielgruppe auch wirklich erfüllt. Sind die Mitarbeiter 

und Fachkräfte der Jugendhilfe oder nicht und wird also das Programm auch vom 
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Ziel her erreicht. Solange das gewährleistet ist, haben wir jede Freiheit. Das ist das 

Wichtigste überhaupt.“  

Auch die Freiheit in der Wahl von Themen und Ansätzen, die beispielswei-

se in privaten Stiftungen von Wirtschaftsunternehmen nur bedingt gegeben 

sind, wird lobend herausgestellt. Besonders betont wurde jedoch die Flexi-

bilität, die dieses Programm bietet. So erlaubt das Förderprogramm 

14.01.01 nach Aussagen der Befragten sowohl Schwankungen im eigenen 

als auch Schwankungen in anderen KJP-Förderprogrammen auszugleichen.  

b) Antragstellungs- und Abrechnungsverfahren 

Grundsätzlich sind die Interviewten mit der Antragsstellung und Abrech-

nung sehr zufrieden. Allerdings wird in einigen Interviews betont, dass die-

se Aufgabe eine gewisse Routine erfordert und dies gerade für die ehren-

amtlichen Mitarbeitenden, die die Maßnahmen durchführen, zu aufwendig 

sei. 

„Ja, generell kann man vielleicht sagen, dass die Rückmeldung von den Trägern 

schon immer auch ist, dadurch, dass wir sehr viel mit Ehrenamtlichkeit arbeiten, 

dass das Antragsverfahren und das Abrechnungsverfahren für Ehrenämtler schwierig 

zu leisten sind. Das ist natürlich dann immer auch die Sichtweise der jeweiligen Per-

son. Tatsächlich ist es so, für jemanden, der das ehrenamtlich macht, ist es schon eine 

Belastung, aber für uns, die wir auch sehen wie vergleichbare Programme hinterlegt 

sind mit Arbeitsaufwand, ist das 14.01.01er immer noch relativ leicht zu handha-

ben, auch in der Ehrenamtlichkeit, die für uns so wichtig ist. Nichtsdestotrotz für 

den Träger schon eine Belastung.“  

Es wird außerdem vermutet, dass dieser Aufwand für ehrenamtliche Mitar-

beitende zu groß ist, sodass sie keine Beantragung über den KJP wahrneh-

men. 

„Die Antragstellung, die ganzen Formulare, die Unterschriftenlisten, das wird ja oft 

als sehr große Belastung wahrgenommen. Ich glaube, dass auch viele [unserer Unte r-

gliederungen, d. Verf.] manche Maßnahmen überhaupt nicht im KJP beantragen, 

weil es ihnen einfach zu aufwendig ist.“ 

Die Verwendungsnachweisführung wird in den Interviews unterschiedlich 

einschätzt. Auf der einen Seite würde ein noch kleinteiligeres Nachweisver-

fahren das Ende des Förderprogramms bedeuten würde. 

„Ich meine, dass wir auf jeden Fall möglichst viel an Pauschalisierung reinbringen 

sollten und dass das Nachweisverfahren auf keinen Fall komplizierter werden darf 

als jetzt, weil es immer wieder auch die Tendenzen gibt, noch mal einen zusätzlichen 

Beleg zum Nachweis der Teilnahme mit da reinzuholen, weil alle Sachen, die mit 

Transport zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise nachgewiesen werden müssen. 

Das ist schon manchmal nicht ganz einfach und da darf man nicht kleinteiliger we r-

den. Wenn man da noch kleinteiliger wird, dann bedeutet das im Grunde das Ende 

des Programms. Da bin ich mir ziemlich sicher.“ 

Auf der anderen Seite wird ein stärker strukturiertes Verfahren gewünscht, 

um Unsicherheiten abzubauen. 
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„Ich glaube, man kann diese Reisekosten beantragen und dann die Tagessätze und 

in diese Tagessätze fällt, glaube ich, alles, was Unterkunft, Verpflegung und Pro-

grammkosten sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das fände ich auch besser, 

wenn das mehr untergliedert wäre. Weil so habe ich immer, okay, einerseits bringt es 

natürlich den Vorteil, dass man mehr jonglieren kann mit dem Geld. Das heißt, 

wenn ich eine teurere Unterkunft habe, kann ich vielleicht gucken, ob ich nicht, wo-

anders was spare. Andererseits wirkt es für mich immer sehr intransparent. Was da 

jetzt die Summen sind, so mit denen ich da haushalten kann.“  

Wie eben beschrieben, führt die Rahmenvereinbarung zu einer Verwal-

tungsvereinfachung für die Zentralstellen. Dies wurde auch bei der Bewer-

tung der Antragsstellung und Abrechnung hervorgehoben. 

„Durch die Rahmenvereinbarung ist vieles ziemlich gut geworden, weil die Bedingun-

gen, zu denen beantragt wird und zu denen auch abgerechnet werden muss, klar sind. 

Und dazwischen hat die Zentralstelle die Möglichkeit tatsächlich diese Mittel so zu 

bewirtschaften, dass es für die Träger ein akzeptables Maß an Verwaltung ist, aber 

immer den Richtlinien entspricht.“  

Allerdings wurde an mehreren Stellen gesagt, dass zwar das Antragsverfah-

ren – vor allem für rahmenvereinbarte Zentralstellen – einfach zu handha-

ben ist, die Abrechnung und Verwendungsnachweisführung jedoch nicht 

wesentlich vereinfacht ist. 

„Die Antragstellung ist eigentlich einfach und auch die Berichterstattung ist eigentlich 

einfach, aber die Abrechnungsmodalitäten sind schwierig. Die Anerkennung von 

Kosten, das ist ja so, dass während vieler Maßnahmen improvisiert werden  muss, weil 

Dinge passieren, die nicht geplant waren. Und dann taucht sofort die Frage auf, ob 

das noch im Rahmen der Förderung ist, ob ich das noch erstattet bekomme. Und 

wenn ich dann das Problem habe und sage, das kriege ich nicht erstattet, diese Kos-

ten, die euch da entstanden sind, die könnt ihr nicht ins Projekt reinschreiben, dann 

bleiben die aufseiten der Landesorganisation und das setzt deren Bereitschaft so etwas 

zu wiederholen auf null.“ 

„Also im Antragsverfahren ist das wesentlich einfacher durch die Rahmenvereinba-

rung, weil wir halt – also eigentlich sind das drei, vier Seiten, die man da einreicht 

und dann ist es in Ordnung. Man muss da jetzt nicht so wahnsinnig viel machen. 

Verwendungsnachweis ist dasselbe wie vorher. Gerade im 14er-Programm sollen ja 

auch alle Teilnehmerlisten eingereicht werden und so, weil sie ja prüfen wollen logi-

scherweise, weil so viel Input kriegt das BVA ja auch nicht. Und die Teilnehmerli s-

ten sind so ziemlich das Einzige, woran sie nun wirklich noch erkennen können, wie 

viele Leute dabei waren, welche Altersklassen dort waren usw. Also vom Verwen-

dungsnachweisverfahren, glaube ich, ist es jetzt nicht wesentlich einfacher als vorher. 

Aber das Antragsverfahren ist definitiv vereinfacht.“  

c) Fristen und Förderdauer 

An einer Stelle wurde problematisiert, dass aufgrund einer Verschiebung 

nun die Termine von der Antragsfrist fürs Folgejahr und Abrechnung des 

ablaufenden Jahres zusammenfallen. 
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„Das 14er-Programm hat jetzt eine neue Frist gekriegt. Bis zum 31.12. müssen die 

Anträge stehen, was ein bisschen misslich ist, weil es gleichzeitig auch der Abrech-

nungszeitraum ist. Das heißt, die gleichen müssen jetzt mit Antragstellung des näch s-

ten Jahres und der Abrechnung der vorigen Maßnahmen fertig werden. Und das in 

der Vorweihnachtszeit, das wird ziemlich hakig werden .“ 

Insgesamt wurde der Wunsch nach einem zweijährigen Bewilligungszeit-

raum geäußert. 

„Ich hätte auch gerne einen zweijährigen Bewilligungszeitraum, weil gerade bei neuen 

Maßnahmen unheimlich oft Verschiebungen passieren. Sie müssen ja gucken, die Ju-

gendlichen, wenn die sich begegnen sollen, die müssen ja ungefähr gleich Ferien haben, 

sonst können die einen nicht fahren und die anderen haben keine Zeit die zu empfan-

gen. So, wenn Sie das heil hinbekommen haben und dann gibt es aber ein Visa-

Problem für Russland zum Beispiel oder Ukraine und die kriegen die Visa nicht 

rechtzeitig, dann kann sich die ganze Maßnahme wieder um ein paar Monate ve r-

schieben bis zum nächsten Zeitraum. So und dann ist schwuppdiwupp das Jahr rum 

und die Maßnahme hat nicht stattgefunden. Wenn ich zwei Jahre Zeit habe, dann 

kann ich sagen, gut, ich gehe von einem Frühjahr aufs nächste und die Fehler, die 

mir da passiert sind, die mache ich nicht noch mal. Ich habe Zeit vorzubereiten und 

dann läuft es. Ich kann möglicherweise auch noch zusätzliche Gelder einwerben, das 

würde unheimlich helfen. Es geht darum, was man will mit dem Programm. Will ich 

wirklich internationale Arbeit fördern oder will ich das Geld schnell wieder verfügbar 

haben, nicht? Und ich glaube, es wäre politisch ratsam das Erste zu wollen, diesen 

Austausch zu fördern.“ 

5.3 Fazit unter Berücksichtigung der 

Bewertungskriterien 

Die Erfahrungen der bundeszentralen Verbände und Fachorganisationen 

mit dem KJP sind durch spezifische Blickwinkel und Bewertungskriterien 

geprägt. Es lag deshalb nahe, in einem eigenen Auswertungsschritt die zent-

ralen Kriterien, die bei der Beurteilung des KJP in den Interviews immer 

wieder eine Rolle gespielt haben, genauer zu betrachten. Dabei kristallisier-

ten sich fünf Kriterien heraus, die in nahezu allen Interviews eine Rolle 

spielten: fachliche Aspekte, Administrativer Aufwand, Wirtschaftliche Er-

wägungen, Flexibilität und Transparenz.  

a) Fachliche Aspekte 

Eine erste, in den Interviews identifizierbare Argumentationslinie bezieht 

sich auf fachliche Erwägungen. Es wird angemerkt, dass der KJP als För-

derinstrument – im Vergleich zu anderen Fördertöpfen, wie z. B. Stiftun-

gen – den Verbänden einen größeren Spielraum für ihre fachlich-inhaltliche 

Arbeit ermöglicht. Unter fachlichen Gesichtspunkten ist bei den Befragten 

die Struktur des KJP ein zentrales Thema. Zum einen wird großen Wert auf 

die Verortung der internationalen Jugendarbeit im Rahmen eines eigenen 

KJP-Förderprogramms 14.01.01 gelegt, wodurch ein eigener Stellenwert 
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dieses Feldes sichtbar gemacht wird. Allerdings wird immer wieder die 

Notwendigkeit einer entsprechenden personellen Ausstattung in diesem 

Förderprogramm hervorgehoben. Eine fachliche Betreuung und Weiter-

entwicklung der internationalen Jugendarbeit und ein weiterer Ausbau die-

ses Arbeitsfeldes bedürfen der Förderung von eigens dafür zuständigen 

Fachkräften. Mitunter wird der Wunsch nach einem intensiveren fachlichen 

Austausch zwischen den verschiedenen Zentralstellen sowie mit dem Minis-

terium geäußert. 

„Man kriegt eben auch nie eine inhaltliche Übersicht, was ist denn da so irgendwie 

passiert. Das macht jede Zentralstelle und jeder Verband wahrscheinlich irgendwie 

absolut für sich. Und das fände ich schon sehr spannend eben auch zu gucken, gibt es 

da auch eher mehr Fachkräfteprogramme oder mehr Jugendprogramme. Das muss ja 

nicht bis ins letzte Detail sozusagen sein, aber es gibt keinen inhaltlichen Austausch 

auch über dieses Programm, hat es nie gegeben, hat auch nie eine Rolle gespielt bei 

Trägerkonferenzen. Bei Trägerkonferenzen wurde immer nur über Schwerpunktlän-

der und Schwerpunktthemen und sonstige Sachen debattiert, nie über die Grundfö r-

derung, die über 14.01.01 läuft.“ 

b) Administrativer Aufwand 

Auch wenn in fachlicher Hinsicht eine Eigenständigkeit der internationalen 

Jugendarbeit in Form dieses Förderprogramms als sinnvoll erachtet wird, 

versprechen sich einige Befragte auch eine Vereinfachung des administrat i-

ven Aufwands durch eine mögliche Integration der internationalen Mittel in 

nationale KJP-Förderprogramme. Als aufwendig bewertet wird bisher die 

Notwendigkeit, für jedes KJP-Förderprogramm eigene Anträge stellen zu 

müssen. 

Allgemein wird der administrative Aufwand der Förderung im KJP – 

insbesondere im Vergleich zu anderen Fördergebern – als praktikabel einge-

schätzt. Bezug nehmend auf die Rahmenvereinbarung wird von den Befrag-

ten die vereinfachte Antragsstellung positiv hervorgehoben, während 

gleichzeitig die Abrechnung nicht als einfacher wahrgenommen wird. 

c) Wirtschaftliche Erwägungen 

Ein wichtiger Faktor hinsichtlich der Bewertung des KJP als Förderinstru-

ment im Förderprogramm 14.01.01 stellen wirtschaftliche Erwägungen dar. 

Obwohl die meisten Interviewpartner angeben, mit der Fördersumme gut 

zurechtzukommen, beschreiben die Interviewten auch eine Diskrepanz zwi-

schen den zu erbringenden Leistungen und den dafür gegebenen Mitteln. 

Bei der finanziellen Ausstattung des Programms bleibt seit längerer Zeit die 

Kostensteigerung unberücksichtigt. Auch die mit der Richtlinienänderung 

im Januar 2012 erhöhten Tagessätze schaffen in diesem Zusammenhang 

keine Abhilfe, da zwar die Mittel für einzelne Maßnahmen damit höher 

werden, die Gesamtsumme der Förderung sich jedoch nicht verändert. Des 

Weiteren wird kritisiert, dass für die Vor- und Nachbereitung von Maß-

nahmen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird auch der Bedarf einer höheren Be-
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zuschussung des Aufenthalts ausländischer Gäste genannt. Zudem wird 

immer wieder eine Förderung von Personalmitteln, z. B. mithilfe der ange-

sprochenen Verwaltungskostenpauschale als wichtig bewertet, da die Förde-

rung von Personal es ermöglicht, die Voraussetzungen für Begegnungs-

maßnahmen zu schaffen und auf diese Weise die Qualität zu sichern.  

d) Flexibilität 

In den Interviews wird häufig – vorwiegend von den rahmenvereinbarten 

Verbänden – die hohe Flexibilität des KJP-Förderprogramms 14.01.01 lo-

bend hervorgehoben. 

„Also, für uns ist in den vergangenen Jahren das 14.01.01er Programm das flex i-

belste Programm gewesen in der internationalen Jugendarbeit, weil wir für das 

14.01.01er am Jahresanfang eine Fördersumme bewilligt bekommen, mit der wir a r-

beiten können.“ 

Dabei wird z. B. die Möglichkeit der Mittelverschiebung in andere Maß-

nahmen und KJP-Förderprogramme als sehr wertvoll eingeschätzt. Da in 

der internationalen Jugendarbeit immer auch mit spezifischen Entwicklun-

gen in den Partnerländern zu rechnen ist, die sich dem Einflussbereich der 

deutschen Organisationen entziehen (z. B. Probleme bei der Visa-Vergabe), 

ist die Planbarkeit in diesem KJP-Programm ungleich schwerer als in natio-

nalen Programmen und macht eine flexible Handhabung der Fördermittel 

besonders wichtig.  

Trotz der Einschätzung einer hohen Flexibilität im KJP-Förder-

programm 14.01.01 besteht an der einen oder anderen Stelle der Wunsch 

nach einer Anpassung bezogen auf den Abrechnungszeitraum. Während bei 

den rahmenvereinbarten Trägern die Möglichkeit besteht unter dem Jahr 

flexibel auf Anfragen zu reagieren, wünschen sich nicht-rahmenvereinbarte 

Träger diese einfachere Handhabbarkeit ebenso. 

„Und das ist eben am 14er-programm auch das Gute, dass man so flexibel das 

handhaben kann und so flexibel reagieren kann auf Bedarf, der da entsteht. Wir 

haben zwar eine Antragsfrist, aber dann können wir übers Jahr gesehen immer noch 

mal flexibel drauf reagieren, wenn wir Anfragen bekommen.“  

„Ich würde mir wünschen vielleicht, dass es weniger starr ist. Heißt konkret, dass wie 

gesagt, die Beantragung nicht im Jahr vorher erfolgen muss, sondern dass es unterjäh-

rig die Möglichkeit gibt, Anträge einzureichen.“ 

Des Weiteren wird der Wunsch nach einem zweijährigen Bewilligungszeit-

raum geäußert um, noch flexibler mit den Zuwendungen haushalten zu 

können.  

e) Transparenz  

Die von den Befragten zum Ausdruck gebrachte Dimension der Transpa-

renz bezieht sich auf mehrere Aspekte. Von einem Befragten wurde gene-

rell eine Intransparenz im Bereich der internationalen Jugendarbeit im KJP 

angesprochen. 
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„Ich kenne ja nur mein Feld und das ist das, was mich eigentlich mit am meisten 

stört an diesem Feld, dass es ein absolut intransparentes Feld ist. Also, man kriegt 

nie Zahlen auf den Tisch sozusagen auch, wie dieses Geld verteilt wird. Das ist ein 

völlig intransparenter Bereich.“  

Ebenfalls im Kontext einer fehlenden Transparenz zu werten sind Aussa-

gen, die eine Unsicherheit in Bezug auf die Förderfähigkeit von Maßnah-

men erkennen lassen. So berichtet eine interviewte Person, „dass gar nicht so 

richtig klar war, was kann man damit eigentlich alles machen und was nicht“. Es wird 

von einem großen „Interpretationsspielraum“ gesprochen, „den man möglicherwei-

se irgendwie mehr oder weniger kreativ auslegen kann“ . Es wird jedoch ausge-

drückt, dass hier mehr Klarheit erwünscht wird:  

„Aber das ist für mich eher kein Vorteil, sondern das ist für mich eher ein Nachteil. 

Und uns wäre, glaube ich, eher geholfen, wenn die Förderrichtlinien und Förderkrite-

rien sehr klar und eindeutig sind.“ 

Insbesondere in Bezug auf die zukünftigen Veränderungen, z. B. die Ein-

führung der Verwaltungskostenpauschale oder des Innovationsfonds, spre-

chen die Befragten den Wunsch nach mehr Aufklärung und Eindeutigkeit 

aus. 
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6 Die Resonanzortbefragung – Zweite 

Erhebungsstufe 

6.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung 

Die Evaluation des KJP und seiner Förderprogramme war und ist, wie be-

reits dargestellt, von Beginn an zweistufig angelegt. Während auf der ersten 

Erhebungsstufe die KJP-induzierten Leistungen sowie die Erfahrungen mit 

den Förderinstrumenten und -verfahren aus der Sicht der Verbände und 

Fachorganisationen untersucht wurden (vgl. Kapitel 4 und 5), zielen die 

Erhebungen und Analysen auf der zweiten Erhebungsstufe darauf ab, nähe-

rungsweise empirisch belastbare Aussagen über den Nutzen der KJP-

finanzierten Leistungen aus der Sicht derjenigen zu gewinnen, die die An-

gebote der KJP-geförderten Infrastrukturen in Anspruch nehmen. In den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird damit die Frage gerückt, ob und ggf. 

in welcher Weise die Inanspruchnehmenden die Zusammenarbeit für ihr 

jeweiliges Arbeitsfeld als hilfreich, unterstützend, motivierend, funktional 

notwendig, kurzum als nützlich oder eben auch als weniger nützlich bewer-

ten. Um diese Nützlichkeitseinschätzung zu plausibilisieren, wurde so weit 

als möglich nachgefragt, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte aus 

den KJP-geförderten Leistungen in ihrem Arbeitskontext verwenden und 

welche Bedeutung diese Leistungen für ihre Praxis haben. Dabei wird da-

von ausgegangen, dass der „Gebrauchswert“ in einem engen Zusammen-

hang mit den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsbereiches steht und dass 

deshalb die Bedeutung der Leistungen für die Nutzerinnen und Nutzer sich 

aus dem situativ herzustellenden Passungsverhältnis von Angeboten und 

den jeweiligen Bedarfen ergibt (vgl. hierzu allgemein Oelrich/Schaarschuch 

2005). Gegenüber Konzepten wirkungsorientierter Evaluationen wird mit 

dem Fokus auf den Nutzen die subjektive Seite derjenigen betont, die sich 

in unterschiedlichen Konstellationen die KJP-finanzierten Angebote indivi-

duell und kontextbezogen aneignen und für ihre jeweilige Praxis situativ 

umsetzen.  

Den Akzent auf die kontextbezogenen Aneignungs- und Verwendungs-

modi der Nutzerinnen und Nutzer der KJP-finanzierten Infrastrukturen zu 

setzen, bedeutet auch Ansätzen und Modellen einer linearen, monokausalen 

Wirkung oder einer Eins-zu-eins-Umsetzung von KJP-Angeboten in der 

Praxis eine Absage zu erteilen. Wenn man vor diesem Hintergrund über 

Wirkungen, Effekte u. ä. des KJP sprechen möchte, muss man sich im Kla-

ren sein, dass diese immer nur vermittelt über die jeweiligen Akteure real i-

siert werden können. Begrifflich wurde deshalb im Kontext der KJP-

Evaluation nicht von Wirkungen oder Effekten im strikten Sinne gespro-

chen, sondern von fachlichen Impulsen, die vonseiten der Nutzerinnen und 

Nutzer – wenn es gut geht – aufgegriffen sowie situativ angewendet werden 

und auf diese Weise Resonanzen erzeugen. In diesem Sinne wurden all jene 

Kontexte, in denen auf diesem Wege Leistungen des KJP und seiner För-
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derprogramme zum Tragen kommen könnten, als mögliche Resonanzorte 

verstanden. 

6.2 Methodisches Vorgehen 

Ausgehend von den Ergebnissen der Leistungsbeschreibung zum KJP-

Förderprogramm 14.01.01 (siehe Kapitel 4) und als Ergebnis der Diskussi-

onen im Rahmen der Steuerungsrunde, wurden für die Resonanzorterhe-

bung folgende zentrale Fragestellungen formuliert: 

 Wie werden die Ergebnisse und Erfahrungen aus den vor Ort durchge-

führten internationalen Maßnahmen von der Bundesebene aufgegriffen 

und weiter verarbeitet? (Erhebungsschritt 1) 

 Wie erfolgt die fachliche Begleitung und Steuerung der maßnahmen-

durchführenden Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen durch 

die verantwortlichen Zentralstellen? (Erhebungsschritt 2)  

 Gibt es Hinweise darauf, dass die vor Ort durchgeführten internationalen 

Maßnahmen strukturbildende Effekte haben? (Erhebungsschritt 3)  

Von diesen Fragestellungen ausgehend, wurde gemeinsam mit der Steue-

rungsrunde beschlossen, die Resonanzortbefragung des KJP-Förder-

programms 14.01.01 in einem dreistufigen Erhebungsdesign umzusetzen. 

Hinsichtlich der Auswahl der Resonanzorte wurden folgende Kriterien ge-

meinsam festgelegt: 

 Berücksichtigung der Leistungsformate (Jugendbegegnungen und Fach-

kräfteaustausch); 

 Berücksichtigung aller relevanten Akteursebenen: Bund, Länder und 

Kommunen; 

 Berücksichtigung der internen (z. B. Maßnahmendurchführende) und 

externen Perspektiven (z. B. Jugendamt); 

 Realisierbarkeit im Horizont der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

aufseiten des DJI. 

Im ersten Erhebungsschritt sollten auf Bundesebene Ansprechpartner befragt 

werden, die Auskunft darüber geben können, auf welche Weise Erfahrun-

gen aus internationalen Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene auf 

die Bundesebene zurücktransportiert und dort für die Weiterentwicklung 

der Kinder- und Jugendhilfe genutzt werden. Neben den oben genannten 

allgemeinen Auswahlkriterien spielten bei diesem Erhebungsschritt für die 

Auswahl der zu Befragenden folgende Kriterien eine Rolle: 

 Berücksichtigung verschiedener Förderprogramme, in denen bundeszent-

rale Träger die Zentralstellenfunktion für das Förderprogramm 14.01.01 

übernehmen und 

 Berücksichtigung von „Weiterleitern“ und „Selbermachern“. 

Im zweiten Erhebungsschritt sollten maßnahmendurchführende Untergliede-

rungen bzw. Mitgliedsorganisationen dazu befragt werden, wie die fachliche 

Begleitung und Steuerung durch die jeweils zuständige Zentralstelle erfolgt. 

Darüber hinaus sollte in diesem Erhebungsschritt eruiert werden, welche 

Interviewpartner für den geplanten dritten Erhebungsschritt infrage kommen. 

Für die Auswahl der zu Befragenden wurden die verantwortlichen Mitarbei-
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terinnen bzw. Mitarbeiter der Zentralstellen gebeten, jeweils fünf potenzie l-

le Ansprechpartner von Untergliederungen zu benennen, von denen durch 

das DJI – unter Berücksichtigung der benannten Auswahlkriterien – jeweils 

ein Interviewpartner zur Durchführung eines Telefoninterviews ausgewählt 

wurde.  

Im ursprünglich geplanten dritten Erhebungsschritt sollten externe Akteure 

auf kommunaler und regionaler Ebene dazu befragt werden, inwieweit 

Kooperationsstrukturen zu Trägern und Organisationen bestehen, die vor 

Ort KJP-geförderte internationale Maßnahmen durchführen und inwieweit 

sie auf Erkenntnisse und Ergebnisse aus diesen Maßnahmen zurückgreifen. 

Die Auswahl sollte auf Grundlage der im zweiten Erhebungsschritt gemachten 

Vorschläge erfolgen. Wie im Abschnitt 6.5 deutlich werden wird, konnten 

anhand des empirischen Materials inhaltlich keine ausreichenden Anhalts-

punkte erarbeitet werden, um davon ausgehend eine begründete und sinn-

volle Auswahl für einen dritten Erhebungsschritt treffen zu können.  

Zwischen Juni und September 2013 wurden im Rahmen der Resonanz-

orterhebung insgesamt 24 Telefoninterviews mit einer durchschnittlichen 

Dauer von 30 Minuten geführt, die nach der ausdrücklichen Zustimmung 

der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitgeschnitten wurden. 

Im Rahmen des ersten Erhebungsschrittes wurden dabei sieben telefonische 

Interviews mit Personen geführt, die als internationale Referentinnen bzw. 

Referenten
18

 auf Bundesebene explizit für den Bereich internationale Ju-

gendarbeit zuständig sind (siehe Abschnitt 6.4). Im zweiten Erhebungsschritt 

wurden 17 Interviews mit Ansprechpartnern von Trägern und Organisatio-

nen geführt, die als Letztempfänger KJP-Mittel für die Durchführung inter-

nationaler Maßnahmen von ihren Zentralstellen weitergeleitet bekommen. 

Sieben der in die Stichprobe einbezogenen Institutionen sind auf lokaler, 

acht auf Landes- und zwei auf Bundesebene angesiedelt. Bei den Befragten 

handelt es sich überwiegend um Personal, das bei den Untergliederungen 

bzw. Mitgliedsorganisationen leitende Aufgaben (sei es als Geschäftsführe-

rin bzw. Geschäftsführer oder als Referentin bzw. Referent) wahrnehmen, 

gleichzeitig jedoch in der Regel auch selbst für die Organisation und Durch-

führung internationaler Begegnungsmaßnahmen zuständig sind (siehe Ab-

schnitt 6.3). 

Im Mittelpunkt der Auswertung stand die Frage nach dem Nutzen der 

jeweiligen KJP-geförderten Leistungen für die eigene Praxis. Entsprechend 

der leitenden Fragestellung wurde nicht verbandsbezogen ausgewertet, son-

dern der Fokus übergreifend auf die Formen des von den Befragten ge-

nannten Nutzen gelegt. 

 
18  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der Anonymisierung wird im Folgenden – unab-

hängig von verbandspezifischen Besonderheiten hinsichtlich der Funktionsbeschreibungen – 

die Bezeichnung internationale Referentinnen und Referenten verwendet.  
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6.3 Was nützen die KJP-geförderten Leistungen 

der Bundesstrukturen den Letztempfängern? 

Die fachlich-inhaltliche Begleitung der Letztempfänger durch die Zentral-

stellen wird durch eine Reihe von konkreten Aufgaben und Funktionen 

gewährleistet, deren Darstellung schwerpunktmäßig in den Abschnitten 

4.2.2 und 4.2.3 erfolgt. Dabei wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 

fachlich-inhaltliche Anbindung der Letztempfänger an die bundeszentralen 

Strukturen und die Einflussnahme der Zentralstellen auf deren Aktivitäten 

im Bereich internationale Begegnungsarbeit unterschiedlich stark ausgeprägt 

sind. Dieser Eindruck wurde auch durch die Interviews mit den Letztemp-

fängern im Rahmen der Resonanzorterhebung bestätigt.  

Zum einen unterscheiden sich die Zentralstellen hinsichtlich ihrer Ange-

bote, die sie den Letztempfängern zur Unterstützung und Qualifikation 

unterbreiten: Während manche bundeszentralen Jugendverbände und 

Fachorganisationen beispielsweise Vor- und Nachbereitungsseminare für 

geplante und durchgeführte Maßnahmen organisieren, beschränkt sich bei 

anderen die Zusammenarbeit auf das formelle Antrags- und Abrechnungs-

verfahren.  

Zum anderen nehmen aber auch die Letztempfänger die Unterstützung 

der Zentralstellen unterschiedlich stark in Anspruch, was im Zusammen-

hang mit der Routine des Personals, das in den Untergliederungen für die 

Durchführung der Begegnungsmaßnahmen verantwortlich ist, zu sehen ist. 

„Beim ersten Mal war es ein Albtraum für uns, da hab ich jeden  Tag dort angeru-

fen, bis wir das mal am Laufen hatten; und beim zweiten Mal war es dann eigentlich 

schon Routine, da hatten wir nicht mehr viele Rückfragen; und die letzten Male b e-

schränkt sich der Kontakt darauf, dass wir angerufen und gesagt haben: ‚Wir haben 

das und das vor – wie sind die Fristen?‘.“ 

„Also ich persönlich kenne mich schon relativ gut aus, aber da ja auch immer Eh-

renamtliche beteiligt sind in diesen Teams, die die Maßnahmen leiten, ist dann schon 

ab und zu noch Beratung wichtig.“ 

Während in nur einem Fall kritisch bemerkt wurde, dass zu häufige (ver-

pflichtende) Teilnahmen an Vorbereitungsseminaren nicht gewinnbringend 

seien, berichtet ein Großteil der Befragten davon, von der engen und auf 

Dauer gestellten Kooperation in den verschiedenen Phasen internationaler 

Maßnahmen mit den Zentralstellen zu profitieren. 

„Die Vorbereitung finde ich relativ gut, aber mir ist es stellenweise schon ein bisschen 

viel. (...) Aber das liegt eben daran, dass wir halt schon relativ oft dabei waren und 

auch der Austausch ganz gut funktioniert. Und noch mehr [an Vorbereitungstreffen, 

d. Verf.] teilnehmen, würde ich nicht machen, weil das ist dann auch immer wieder 

Zeit, Zeit, Zeit, die einem verloren geht. Es gibt ein zentrales Vorbereitungstreffen 

für die In-Maßnahme, wo alle Vertreter aus allen Bundesländern oder Fachorganisa-

tionen zusammenkommen und dort gibt es einen zentralen großen Austausch, den 

finde ich gut. Und der ist auch vollkommen ausreichend.“ 
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„Wir arbeiten in enger Kooperation mit [der Zentralstelle , d. Verf.]. Das betrifft im 

Prinzip viele Stadien der Planung, Organisation, Durchführung und Evaluierung 

der Maßnahmen.“ 

Der Hinweis auf die variierende Intensität in der Zusammenarbeit zwischen 

Zentralstellen und Letztempfängern soll als Hintergrundfolie für die nun 

folgenden Abschnitte dienen, in denen der Versuch unternommen wird, die 

Aufgaben und Funktionen der Zentralstellen, die im Rahmen einer fachl i-

chen Begleitung für die Letztempfänger erbracht werden, aus einer Nutzer-

perspektive zu betrachten, um schließlich herauszuarbeiten, inwieweit die 

Letztempfänger von der Zusammenarbeit mit den Zentralstellen profitie-

ren. Der Nutzen, der sich für die Letztempfänger aus der Zusammenarbeit 

mit den Zentralstellen ergibt, ist in der Regel als vielschichtig zu beschrei-

ben. Das bedeutet, dass die im Einzelnen herausgearbeiteten Nutzenaspek-

te, die in den Abschnitten 6.3.1 bis 6.3.5 analytisch getrennt dargestellt wer-

den, de facto Überschneidungen untereinander aufweisen.  

6.3.1 Entlastung und Sicherheit  

Die befragten Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen, die sich im 

Bereich internationale Begegnungsarbeit engagieren, halten es für ausge-

sprochen nützlich, in den Bundesstrukturen fest verankerte Ansprechpart-

ner für internationale Jugendarbeit zu haben. Die Tatsache, „auf jeden Fall 

nicht alleine gelassen“ zu werden und in der Regel jederzeit über kurze Wege, 

wie Telefonate und E-Mail-Verkehr sofort Antworten auf (mitunter auch 

kurzfristig auftretende) Nachfragen zu bekommen, stellt für die maßnah-

mendurchführenden Organisationen eine außerordentliche Entlastung dar. 

Ganz konkret besteht für die Untergliederungen die Entlastung beispiels-

weise in den verwaltungsbezogenen Vorarbeiten, die durch die Zentralstel-

len geleistet werden. Sei es, dass die KJP-Antragsformulare schon so vorbe-

reitet werden, dass die Letztempfänger nur noch wenige Formalitäten erle-

digen müssen, oder sei es, dass die finanzielle Abwicklung durch die Zent-

ralstellen erledigt wird.  

„Im finanziellen und organisatorischen Bereich findet eine Unterstützung statt. Wir 

haben unseren Ansprechpartner in der Zentralstelle und der klärt dann – allerdings 

meistens auch direkt mit meiner Verwaltungsangestellten – das Prozedere, also diese 

ganze Regelung von Verwendungsnachweisen. Da gibt es schon e inen Support und ich 

weiß, dass der auch wichtig ist für meine Verwaltungsangestellte.“ 

„Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, dass [die Zentralstelle, d. Verf.] einem das 

im Wesentlichen auch abnimmt und das vorbereitet und einem die Listen zuschickt 

und schon ankreuzt, was man da machen muss usw. Das ist also eine ganz große 

Hilfe für uns. Und die organisieren das ja auch für uns, leiten das weiter und übe r-

weisen es dann. Also wir haben ja keinen direkten Kontakt zu diesem KJP, sondern 

[Name d. Bundesverbands, d. Verf.] ist sozusagen unser Mittelsmann.“ 

Zudem empfinden die Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen die 

im Rahmen des Zentralstellenverfahrens praktizierten Kommunikationswe-
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ge, die Tatsache also, dass die Zentralstellen die ersten Ansprechpartner des 

Ministeriums sind, als deutliche Erleichterung.  

„Das ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Ich glaube, die jeweiligen Mini-

sterien oder ‚Subventionsgeber‘ haben es einfacher in der Verhandlung mit einer 

Zentralstelle; und ich glaube, dass eine Mitgliedsorganisation wie unsere es leichter 

hat, mit dem eigenen Dachverband Dinge auszuhandeln und zu regeln und abzuklä-

ren, als wenn man es direkt mit einem Ministerium oder mit einem ‚Subventionsg e-

ber‘ auf Bundesebene oder europäischer Ebene machen müsste.“ 

„Also alternativ [zum Zentralstellenverfahren, d. Verf.] kann man sich ja nur vo r-

stellen, dass man direkt mit irgendwelchen Behörden abrechnet, um es mal so auszu-

drücken. Das stelle ich mir schwieriger vor.“ 

Wie bereits an anderer Stelle in diesem Bericht angeführt, wird die Entlas-

tung für die maßnahmendurchführenden Mitgliedsorganisationen und Un-

tergliederungen insbesondere dort spürbar, wo vor allem ehrenamtliches 

Personal für die Vorbereitung und Durchführung von internationalen Be-

gegnungsmaßnahmen zuständig ist.  

„Wir sind ja noch in der komfortablen Situation, dass ich das tatsächl ich hauptamt-

lich bearbeiten und weiterleiten und unsere Ehrenamtlichen oder Gruppenleiter auch 

beraten kann. (...) Aber ich weiß aus Gesprächen mit anderen [Trägern, die keine 

hauptamtlichen Mitarbeiter haben, d. Verf.], dass es manchmal sehr schwierig ist, 

einerseits eine gewisse ‚Antragslyrik‘ formulieren zu können und andererseits Rich t-

linien verstehen zu können, aber da übernimmt [die Zentralstelle, d. Verf. ] schon ei-

ne sehr gute und wichtige Funktion.“ 

Neben der spürbaren Arbeitserleichterung für die Letztempfänger empfin-

den diese die Anbindung an und Begleitung durch die Strukturen der Zent-

ralstellen als Sicherheit.  

„Man kann damit – und deshalb macht es das ja für mich so interessant und ist 

auch der Grund, warum wir immer wieder mit dabei sind – Vereinen einfach die 

Möglichkeiten geben, sich an einer wirklich gigantischen Maßnahme zu beteiligen. 

Also als Verein alleine so einen Austausch mitzumachen, das geht nicht. Aber da-

durch, dass das mit [Landesverband, d. Verf.] funktioniert, ist das eine absolut su-

per Sache, und da muss ich mich als Verein eben jetzt auch nicht davor fürchten, das 

zu machen.“  

Da die KJP-Anträge der Untergliederungen vor der Weiterleitung an das 

Ministerium nochmals durch die Zentralstellen geprüft werden und die Un-

tergliederungen gegebenenfalls auf Nachbesserungsbedarf aufmerksam ge-

macht werden, schützt dieses Verfahren die Letztempfänger davor, fehler-

hafte oder nicht Erfolg versprechende Anträge beim Ministerium einzurei-

chen.  

„Es ist gut, dass man uns da nicht irgendwie, ich sage mal ‚auflaufen‘ lässt. Zwar 

sind sie [die Mitarbeiter der Zentralstelle, d. Verf.] diejenigen, die die Mittel weiter-

reichen, das heißt, sie müssen das Ganze auch korrekt abrechnen. Aber letztendlich 

stehen wir als Träger ja in der Pflicht, wenn was zurückgefordert werden würde. Und 

das klappt super, dass dann gesagt wird ‚Guckt mal da noch mal hin‘ oder ‚Das und 
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das ist uns aufgefallen, erklärt das noch mal genauer, bevor es da vielleicht Beanstan-

dungen gibt‘.“ 

Dabei wurde wiederholt auf die Bedeutung einer vertrauensvollen Zusam-

menarbeit im Bereich internationale Jugendarbeit hingewiesen, bei der sich 

sowohl die Untergliederungen auf die Zentralstellen als auch die Zentral-

stellen auf die Untergliederungen verlassen können. Zudem wurde hervor-

gehoben, dass es den Mitgliedsorganisationen und Untergliederungen wich-

tig ist, mit den Zentralstellen Partner auf ihrer Seite zu haben, die zu den 

eigenen Strukturen gehören.  

„Wir haben einfach eine über die Jahre gewachsene vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

die das Verfahren sehr vertrauensvoll laufen lässt, weil man natürlich weiß, man hat 

das und das als Stichtag und man muss folgende Belege und folgende Dinge liefern . 

Und die Zentralstellenmitarbeiter wissen dann aber auch, dass wir uns auch melden, 

wenn was anders läuft oder wenn irgendein Problem auftaucht.“  

„Dieses Controlling bei Antragstellung, Durchführung und Abrechnung ist – so ha-

be ich es immer empfunden – eine massive Hilfestellung! Weil der arbeitende Mensch 

macht Fehler. Ich zumindest weiß, dass ich sie mache. Und wenn ich dann ein Pen-

dant habe, ein Vier-Augen-Prinzip, wenn ich weiß, dass da noch eigene Leute sit-

zen, und ich sage bewusst Leute in der eigenen Struktur, die das nachprüfen, darauf 

schauen, und ich das nicht sofort mit einem Ministerium zu regeln habe, zu dem ich 

weder persönlich die Verbindung habe noch die Gepflogenheiten vielleicht bis ins De-

tail kenne, dann fühle ich mich da sicherer.“ 

Als Orientierung vermittelnd wird von den Befragten beschrieben, durch 

ihre Ansprechpartner in den Zentralstellen bereits im Verlauf des Antrags-

verfahrens eine Einschätzung der Förderwahrscheinlichkeit für beantragte 

Maßnahmen zu erhalten. Da die Mittelbeantragung für die Untergliederun-

gen mit erheblichem Arbeitsaufwand einhergeht, ist diese Vorabinformation 

für die antragstellenden Träger entlastend und hilft dabei, deren Ressourcen 

zu schonen. Die antragstellenden Organisationen erhalten eine Orientie-

rungshilfe hinsichtlich fördertechnischer Anforderungen an geplante Maß-

nahmen und können auf diese Weise abschätzen, ob sich die Beantragung 

von KJP-Mitteln für ihre geplanten Maßnahmen überhaupt lohnt oder wie 

Überarbeitung der beabsichtigten Austauschprogramme noch notwendig 

ist.  

„Auch zu wissen, wie [der/die Ansprechpartner/-in in der Zentralstelle, d. Verf.] 

die Lage einschätzt, ob die Mittel überhaupt zur Verfügung stehen, was man bei der 

Antragsstellung noch beachten sollte, ob es noch Verbesserungsideen gibt. Das bespre-

chen wir, bevor wir den neuen Antrag raus schicken durchaus. Weil zu diesem Zei t-

punkt hat [der/die Ansprechpartner/-in in der Zentralstelle, d. Verf.] dann sicher-

lich schon die Rückkopplung gekriegt, ob bei der nächsten Antragsstellung noch et-

was zu beachten ist.“ 

„In Vorbereitung solcher Maßnahmen ist es schon notwendig, dass man einfach noch 

mal telefoniert oder mal ein Grobkonzept zu Papier bringt, das man per E-Mail 

einfach schicken kann und [den/die Ansprechpartner/-in, d. Verf.] bitten kann: 

‚Können Sie mal drüber lesen? Wir haben uns das und das dabei gedacht, mit den 

und den Partnern. Funktioniert das inhaltlich? Funktioniert das vom Alter her mit 
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der Zielgruppe?‘, weil die Zentralstelle hat natürlich den Blick, was vom Minister i-

um wie anerkannt oder noch mal kontrolliert wird. Es ist ja doch etwas aufwendig, 

so eine Antragstellung in Gang zu bringen und die Verwendungsnachweise zu erste l-

len. Da ist es schon besser, wenn man das bereits vorher schon abschätzen kann: ‚Ja, 

das könnt ihr machen, aber macht das Tagesprogramm unbedingt so und so lang‘ 

oder ‚Überlegt noch mal, muss das denn wirklich sein, müssen denn acht Leute dort 

und dort hinfliegen?‘, ‚Wie viele ausländische Partner habt ihr denn?‘, ‚Ist das unge-

fähr eine Gewichtung?‘, ‚Denkt bitte an Geschlechterspezifik‘, ‚Denkt bitte an fach-

liche Direktpartner‘, ‚Denkt bitte an Nachhaltigkeit‘ und solche Sachen. Dass man 

das im Vorfeld konzeptionell schon darstellt und nachher im Verwendungsnachweis 

auch wirklich nachweisen kann.“ 

„Durch deren langjährige Erfahrung in der Zentralstelle wissen sie genau, wie die 

Dinge abzuwickeln sind. Und oftmals bezieht sich der Austausch mit der Zentra l-

stelle darauf, zu überlegen, ob unsere geplante Begegnung überhaupt in das Programm 

rein passt. (...) Ein aktuelles Beispiel ist [Name d. Partnerlandes, d. Verf.], wo wir 

im September unterwegs sind, das passt so, wie wir es vorhaben, noch nicht [in die 

KJP-Förderung, d. Verf.] rein. Und wenn du dann natürlich merkst, das passt fö r-

dertechnisch noch nicht rein, dann versuchen wir es irgendwie anders zu machen.“ 

6.3.2 Informations- und Wissenstransfer 

Ein weiterer wichtiger Nutzenaspekt, der aus dem Interviewmaterial her-

vorgeht, ist der Informations- und Wissenstransfer, der über die Bundes-

strukturen sichergestellt wird.  

Die Untergliederungen bzw. Mitgliedsorganisationen werden von den 

Zentralstellen mit allen wichtigen Informationen, die für die erfolgreiche 

Durchführung internationaler Begegnungsmaßnahmen notwendig sind, 

versorgt. Ein besonderer Mehrwert entsteht für die Letztempfänger da-

durch, dass die relevanten Informationen durch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Zentralstellen vorab gefiltert und komplexe Informat i-

onsinhalte für die Träger zusammengefasst werden.  

„Es gibt natürlich gewisse Rundbriefe, die die Zentralstellen aus dem Ministerium 

für Familie erreichen. Die werden etwas runter gebrochen, vereinfacht formuliert und 

als Rundbriefe an potenzielle Antragsteller weitergeleitet. Man sieht dann auch in 

den Rundbriefen, die die Zentralstelle an uns schickt, von wann jetzt welche Richtli-

nienänderung ist und es wird noch mal raus gefiltert, was sich vielleicht zu der vorher 

geltenden Richtlinie geändert hat und noch mal zusammengefasst, sodass man einfach 

schneller einen Überblick kriegt, weil diese Blätter seitens der Bundesministerien sind 

natürlich extrem umfangreich. Und das dann raus zu filtern im Sinne von ‚Ach, hier 

hat sich nicht nur ein Komma geändert, nein, es ist der ganze Tagessatz‘, das übe r-

nimmt [die Zentralstelle, d. Verf.] schon und bereitet das auf, dass es einfach wirk-

lich ‚leichter verdaulich‘ ist. Das ist schon angenehm.“ 

Das Spektrum der auf diese Weise zugeleiteten Informationen reicht von 

förderrechtlichen Neuerungen über die Mitteilung von Antragsfristen bis 

hin zu Hinweisen auf relevante (Fortbildungs-)Veranstaltungen. Zudem ist 
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es für die Mitgliedsorganisationen nützlich, auf diesem Wege auf noch nicht 

ausgeschöpfte Fördergelder aufmerksam gemacht zu werden.  

„Und danach [nach der Vorbereitungsveranstaltung, d. Verf.] gibt es die se zwei 

Blätter ‚Termine für die In-Maßnahme‘, ‚Termine für die Out-Maßnahme‘, an de-

nen man sich durch hangeln kann. Und trotzdem kriegt man zusätzlich noch 

E-Mails: ‚Das und das und das muss jetzt erfolgen.‘ Oder: ‚Der und der hat das 

noch nicht gemacht, bitte schickt das noch.‘ Also [der Bundesverband, d. Verf.] ist 

in dem Bereich sehr gut durchorganisiert, man merkt, dass die das schon ewig ma-

chen; und es ist eine gewisse Kontinuität drin.“ 

„Also es kommen durchaus Rundschreiben mit Ausschreibungen zu bestimmten 

Maßnahmen, worauf man sich bewerben kann. Es passiert auch die gezielte Anspra-

che, wenn ein Träger eine Maßnahmen abgesagt hat und wir noch einen ‚Nachschlag‘ 

kriegen können. Da denkt [der/die Ansprechpartner/-in in der Zentralstelle, d. 

Verf.] direkt an uns.“ 

Während ein Großteil der Informationsvermittlung über E-Mail-Verkehr, 

Rundschreiben und Websites erfolgt, erweisen sich für die Untergliederun-

gen auch die von den Zentralstellen organisierten Veranstaltungen, auf de-

nen spezifische und komplexe Informationen übermittelt werden (z. B. för-

derrechtliche Veränderungen) als hilfreich. 

„Außerdem gibt es auch von [der Zentralstelle, d. Verf.] Informationsveranstaltun-

gen, die als Workshops oder eintägige Seminare gemacht werden, wozu man die An-

tragsteller einlädt und sagt ‚So und so ist der aktuelle Stand‘, ‚Achtung, Änderung 

in der Förderung‘ und so weiter.“  

Besteht also ein wichtiger Nutzen für die Letztempfänger darin, kontinuier-

lich mit relevanten Informationen versorgt zu werden, so ist es für die Mit-

gliedsorganisationen zudem auch hilfreich, dass die vertikale Kommunikati-

on in umgekehrter Richtung sichergestellt wird. Die maßnahmendurchfüh-

renden Träger und Organisationen haben auf diese Weise die Möglichkeit, 

ihre Praxiserfahrungen an die Bundesebene weiter zu geben, damit sie dort 

diskutiert und für eine förderrechtliche oder inhaltliche Weiterentwicklung 

der internationalen Jugendarbeit fruchtbar gemacht werden können (vgl. 

dazu auch Abschnitt 6.4).  

„Mann kann auf jeden Fall Erfahrungswerte weitergeben. Wenn das dann einfließt, 

in die Überarbeitung von Richtlinien oder Förderstrukturen und Förderrichtlinien, 

dann hat es ja sicher auch einen Effekt, weil es von der Basis kommt, also von de-

nen, die damit umgehen, die damit arbeiten und vielleicht am besten auch sehen und 

beurteilen können: ‚Funktioniert das so, was in der Theorie dort steht, in der Praxis 

dann auch?‘.“ 

6.3.3 Kontaktvermittlung zu Partnerorganisationen  

Für die befragten Mitgliedsorganisationen ist zwar festzustellen, dass ein 

Großteil bereits über langjährige Erfahrung im Bereich internationale Ju-

gendarbeit verfügt und dementsprechend auch auf langfristige feste Kon-

takte zu Partnerorganisationen im Ausland zurückgreifen kann. Da die ver-
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schiedenen Untergliederungen jedoch ein Interesse daran haben, ihre inter-

nationalen Aktivitäten auszubauen oder aber neue Partnerländer in ihre 

Aktivitäten einzubeziehen, wird die Kontaktvermittlung zu Partnerorganisa-

tionen im Ausland als weiterer Nutzenaspekt von den Befragten angeführt. 

Über die Zentralstellen, die in der Regel über internationale Vernetzungs-

strukturen verfügen, erhalten die maßnahmendurchführenden Untergliede-

rungen Zugang zu Partnern im Ausland. Insbesondere kleinere Träger auf 

lokaler Ebene sind hierbei auf die Unterstützung durch die Bundesstruktu-

ren angewiesen und profitieren davon, dass die Zentralstellen gemeinsam 

mit den Mitgliedsorganisationen die Partnersuche vorantreiben oder ihnen 

relevante Kontakte vermitteln können. 

„Und eben auch diese internationalen Kontakte, weil die eben über unseren Bundes-

verband gegeben sind. Die haben wir auf unterer Ebene zunächst einmal nicht.“ 

Die Vermittlung von Kontakten findet beispielsweise auf Veranstaltungen 

statt, die durch die Bundesebene für interessierte Mitgliedsorganisationen 

angeboten werden. Dabei werden diese Zusammenkünfte verschiedener in- 

und ausländischer Organisationen auch für eine Einschätzung der Chancen 

für eine (dauerhafte) Zusammenarbeit mit einer bestimmten Partnerorgani-

sation genutzt.  

„Unsere Bundesstruktur hat sich in der Vergangenheit regelmäßig bemüht, Partner-

tagungen anzubieten, auf denen interessierte Partnerorganisationen aus unterschiedl i-

chen europäischen Ländern eingeladen wurden, sei es themenbezogen, sei es bezogen 

auf Erweiterung von Kooperationen. Und das war auch für uns dann das Feld, um 

dort Partner anzusprechen bzw. über Ansprechpartner, die wir auf solchen Tagun-

gen, Sitzungen kennengelernt haben, vielleicht auch weitere Partner aufzutun.“ 

Über die Vermittlungsveranstaltungen hinaus profitieren die Untergliede-

rungen auch von Begegnungsmaßnahmen, die von den Bundesstrukturen 

selbst durchgeführt werden. Über die Teilnahme an den bundeszentral or-

ganisierten Austauschmaßnahmen können Erfahrungen mit Partnerländern 

gemacht werden, mit denen Träger auf lokaler Ebene nicht ohne Weiteres 

eigene Partnerschaften aufbauen können. 

„Das ist zum Beispiel so was, wovon wir sehr stark profitiert haben, weil wir natü r-

lich ein wenig zu klein sind, um aus eigener Verantwortung dann mit einem chines i-

schen Partner irgendwas aufzubauen.“ 

6.3.4 Fachlicher Austausch und Reflexion 

Der fachliche Austausch und die kritische Auseinandersetzung mit den 

durchgeführten Maßnahmen stellen einen wesentlichen Nutzenaspekt für 

die Befragten dar, der sich aus den Kontakten zur Zentralstelle ergibt. Die 

Verantwortlichen in den Zentralstellen sind – wie weiter oben bereits er-

wähnt – dafür jederzeit über den kurzen Weg ansprechbar. Für einen inten-

siveren Austausch sind verbandsinterne Netzwerktreffen zur internationa-

len Jugendarbeit, zu denen Akteure aus den Mitgliedsorganisationen zu-

sammenkommen, für die beteiligten Akteure willkommene Gelegenheiten, 
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die eigene Arbeit in Auseinandersetzung mit Fachkolleginnen und -kollegen 

kritisch zu beleuchten.  

„Es gibt feste Strukturen. Es gibt ja für die Referenten zwei verpflichtende Treffen 

jedes Jahr, wo die sich natürlich über ihre Arbeitsschwerpunkte austauschen und wo 

natürlich dann auch dementsprechend Austausch mit der Zentralstelle stattfindet. 

Und wenn man jetzt mal die Geschäftsführerebene nimmt, auch wir haben zwei Tref-

fen im Jahr, wo es natürlich dann nur um das Geld erst mal geht, aber es ist auch so, 

dass die Kollegen wissen, dass wir relativ viel gemacht haben [im Bereich internatio-

nale Begegnungen, d. Verf.] in den letzten Jahren und mich dann auch schon mal 

fragen, wie geht das und wie macht ihr das? Ja, also auch da findet Austausch statt.“ 

„Das hat einen vernetzenden Charakter, denn wenn man dorthin fährt, trifft man 

natürlich auf Bundesebene andere Antragsteller, andere Jugendverbände und kommt 

mit denen ein bisschen in Austausch: ‚Mensch, wo fahrt denn ihr hin?‘ und ‚Wie 

funktioniert denn das?‘, ‚Ach, das macht ihr schon lange?‘ und so weiter.“  

Zwar haben nicht alle Jugendverbände und Fachorganisationen eine spezifi-

sche Struktur, die nur auf die fachliche Diskussion zur internationalen Ju-

gendarbeit ausgerichtet ist, der darauf bezogene Austausch wird jedoch auf 

allgemeinen verbandsinternen Sitzungen, wie zum Beispiel „Hauptamtlichen-

Klausuren“ ermöglicht.  

„Also eine richtig verankerte ausschließlich thematische Internationale Jugendarbeits-

Struktur gibt es nicht, aber es gibt Hauptamtlichen-Klausuren, wo man zusammen-

kommt und wo man diese Dinge noch mal bespricht und die natürlich unterschiedli-

che Schwerpunkte haben und dann da aber auf jeden Fall der Austausch auch ange-

regt wird. Dass man sagt: ‚Gibt es irgendwelche speziellen Erfahrungen, die ihr habt, 

die man noch mal austauschen müsste?‘ oder ‚Könnt ihr einfach mal grundsätzlich 

was Neues vorstellen?‘ Das wird von der Zentralstelle organisiert. Das wird mal 

mehr, mal weniger intensiv genutzt, wie das ja immer so ist, aber grundsätzlich ist 

das eine gute Möglichkeit, dass auch da der Wissenstransfer über die Zentralstelle 

organisiert wird.“ 

Die Hervorhebung der Reflexionsmöglichkeit durchgeführter sowie geplan-

ter Maßnahmen variiert in Abhängigkeit davon, wie die Zentralstellen ihre 

Angebote zur fachlichen Begleitung jeweils ausgestalten. So können diejeni-

gen Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen am meisten von einem 

fachlichen Austausch profitieren, deren übergeordnete Strukturen eine in-

tensive Beratung und Begleitung anbieten, sowie Gelegenheitsräume zur 

Verfügung stellen, in denen Akteure der internationalen Jugendarbeit sich 

intensiv austauschen können.  

„Dieses Zusammenkommen mit anderen, die eben Ähnliches machen, die auch davon 

erzählen, die vielleicht am Anfang einen kleinen Vortrag machen. Man kann sich 

dann gegenseitig Tipps geben. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe . (...) Es ist 

schön, die Erlebnisse noch mal mit anderen zu teilen, und das hilft ja auch, das für 

sich selber noch mal zu reflektieren. Und dann kommen auch Rückfragen und man 

spricht über Probleme, die man hatte und wie andere das dann gehandhabt haben. 

Letztendlich arbeiten wir ja alle mit Jugendlichen und das ist ja jetzt nicht überall 

komplett anders.“  
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Veranstaltungen, wie die bereits erwähnten Vor- und Nachbereitungsge-

spräche und Auswertungsseminare stellen dabei Instrumente dar, die einen 

fachlich-kollegialen Austausch ebenso ermöglichen, wie die Inanspruch-

nahme von Beratung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentral-

stellen. Auch Zielvereinbarungsgespräche können für Maßnahmendurch-

führende nützliche Räume der Reflexion darstellen, sofern die Gespräche 

partizipativ angelegt sind, d. h. auch die Letztempfänger bei der Zielformu-

lierung ein Mitspracherecht haben und eine gemeinsame Bilanzierung für 

bereits durchgeführten Maßnahmen vorgenommen wird, die in die Zielfor-

mulierung für geplante Begegnungen mit einfließt.  

„Im Anschluss daran geht jeder in Einzelgespräche; also pro Begegnung gibt es ein 

Gespräch, und je nachdem ob die Begegnung erst noch stattfindet oder schon stattg e-

funden hat, gibt es ein Feedbackgespräch oder ein Zielvereinbarungsgespräch. (...) 

Man schaut sich die Zielvereinbarung an und prüft, ob man das auch eingehalten 

hat. Also dass man nicht einfach irgendein Zielvereinbarungsgespräch führt, vor e i-

nem Jahr, dann die Begegnung macht und dann irgendwas ganz anderes macht, also 

das wird schon auch kontrolliert. (...) Wenn vielleicht eine Sache nicht so gut funkti-

oniert hat, kann man gemeinsam überlegen, was kann man für Maßnahmen ergre i-

fen, dass es diesmal besser klappt, (...) und da bekommt man schon auch wirklich 

gute Vorschläge dann von denen, mit denen man das Gespräch führt. Also die hab en 

da einfach auch Erfahrung.“ 

Ein fachlicher Austausch und die kritische Auseinandersetzung mit den 

selbst durchgeführten Maßnahmen finden aber nicht nur auf durch die 

Bundesebene organisierten Treffen statt, vielmehr haben die Untergliede-

rungen und Mitgliedsorganisation ein Eigeninteresse, durchgeführte Maß-

nahmen im Nachgang zu reflektieren und sich über Erfolge, Probleme und 

fachliche Erkenntnisse auszutauschen. Dazu initiieren sie selbstständig Ref-

lexionsrunden oder anderweitige Maßnahmen. Die Ergebnisse werden zur 

Weiterentwicklung der internationalen Begegnungsmaßnahmen genutzt.  

„In der Regel wird das so angedacht, dass man noch mal ein Seminar im Anschluss 

daran macht, also dass wir die einfach noch mal alle zusammentrommeln, sofern das 

halt irgendwie gelingt, das ist natürlich auch nicht immer einfach bei Jugendlichen 

(...). Aber das ist sozusagen eine Form, wo wir sagen, wir machen noch mal ein 

Nachtreffen mit denen, um auch zu gucken, wie es denn jetzt hier weitergeht.“ 

„Von daher haben wir da eine Menge Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren 

gesammelt, sowohl natürlich in der Beantragung von Mitteln, in der Verwendung des 

Ganzen, als auch in der inhaltlichen Gestaltung, wo wir natürlich auch jedes Jahr 

versuchen, die inhaltliche Gestaltung der Maßnahme zu verbessern, wenn sie nicht so 

gut gelaufen ist.“ 

6.3.5 Erhalt und Transport von fachlichen Impulsen  

Wurde zu Beginn des Abschnitts 6.3.1 angedeutet, dass die Häufigkeit der 

Inanspruchnahme von Beratung (insbesondere bezogen auf verwaltungs-

technische Fragen) durch die Zentralstellen in Abhängigkeit der Erfahrung 

mit internationalen Begegnungsmaßnahmen der Träger erfolgt, wird von 
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den Untergliederungen gleichzeitig immer wieder erwähnt, dass sie von den 

fachlichen Impulsen, die sie von den Zentralstellen erhalten, dauerhaft pro-

fitieren. 

„Das ist natürlich erst mal so inhaltlich in der Beratung nicht mehr so intensiv für 

uns wichtig, aber eben in dem, ja, Anstoß geben für neue Aspekte ist es auf jeden 

Fall immer wieder interessant.“ 

Insbesondere Träger, die schon über eine breite Erfahrung in der internati-

onalen Jugendarbeit verfügen, weisen darauf hin, dass eine gewisse Routine 

zwar auf der einen Seite Arbeitsabläufe erleichtert, gleichzeitig aber die Ge-

fahr birgt, dass sich Gewohnheiten verfestigen und der Blick für Neues 

verloren gehen kann. 

„Wenn man das eine ganze Weile schon macht, dann hat man auch eine feste Vo r-

stellung davon, was man machen möchte, hat idealerweise dann auch feste Partner, 

mit denen man das gemeinsam erarbeitet, aber die Zentralstelle ist für uns besonders 

wichtig, weil sie uns noch mal neue Impulse gibt, weil man natürlich schon so eine fes-

te Vorstellung hat und man dann überlegen kann, ‚Ok, was gibt es denn noch für 

Möglichkeiten, über die man vielleicht mal nachdenken sollte?‘ oder ‚Gibt es noch ei-

nen spannenden Partner, den man mal ins Boot holen müsste?‘ oder Ähnliches.“ 

„Man merkt auch, dass es nie nur darum geht, ob der Antrag in ein Schema passt, 

das die finanzielle Förderung in Aussicht stellt, sondern ob man damit auch wi rklich 

den im Kinder- und Jugendhilfeplan des Bundes stehenden Zielsetzungen dient.“  

Von den Bundesstrukturen erhalten die Antragsteller nützliche Vorschläge, 

wie die Begegnungsmaßnahmen inhaltlich weiter entwickelt werden können. 

Aus Sicht der Untergliederungen ist es dabei besonders wertvoll, dass die 

Zentralstellen Anregungen geben, die Maßnahmen so zu konzipieren, dass 

verbandseigene Schwerpunktthemen dabei berücksichtigt werden.  

Zudem trägt die impulsgebende Funktion der Zentralstellen hinsichtlich 

der inhaltlichen und konzeptionellen Ausgestaltung der Maßnahmen dazu 

bei, Misserfolge bei der Durchführung von internationalen Maßnahmen zu 

vermeiden.  

„Es gibt auch Nachfragen zur inhaltlichen Auslegung von Programmen , und die fin-

de ich hilfreich und durchaus korrekt. Wenn ich einen Titel habe in dem jeweils ge-

planten Projekt, aber das, was ich in dem Antrag schreibe, was ich wie zu tun g e-

denke, wenn es da Missverhältnisse gibt oder wenn ich in dem Antrag keinen roten 

Faden für ein Seminar mit dieser Zielgruppe sehe, dann ist die Zentralstelle gut bera-

ten, mal mit der Kollegin, dem Kollegen zu sprechen. (...) Und das ist dann auch für 

die Kollegin, den Kollegen auch wichtig, noch mal zu prüfen, ob sein Ansatz richtig 

ist, weil er muss ja mit seinen jeweiligen Teamerinnen und Teamern wieder sehen, 

dass man zielgruppengerecht, bezogen auf die Rahmenbedingungen und auf die The-

matik, die man arbeiten will, und die Partner im jeweiligen Land auch was erreichen 

kann.“ 

Insgesamt werden den Untergliederungen bei der fachlich-inhaltlichen 

Konzeption zwar keine Vorschriften gemacht, sie werden jedoch von den 

Bundesstrukturen dazu angeregt, gewisse Aspekte in den Programmen zu 

berücksichtigen, Programme ausgewogen zu konzipieren und ggf. vorhan-
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dene Jahresschwerpunktthemen der Bundesstrukturen in den Begegnungs-

maßnahmen aufzugreifen sowie die Programme weiter zu entwickeln.  

„Projektleiter überlegen sich die Themen und schreiben die Anträge und dann sch i-

cken wir das ab. Bis jetzt, glaube ich, gab es noch nie die Aussage ‚Nein, das könnt 

ihr nicht machen‘ oder ‚Das müsst ihr machen‘. Klar gibt es vielleicht Ratschläge 

oder Vorschläge, was man vielleicht besser machen kann, aber Vorgaben eigentlich 

nicht.“ 

„Ein Teil dieser institutionellen Kooperation [mit der Zentralstelle, d. Verf.] in die-

sem Arbeitsfeld besteht darin, auch Interventionsschwerpunkte, Arbeitsfelder, An-

satzpunkte, Veränderungen zu diskutieren und zu sagen, in diesen unseren Arbeits-

feldern ist es interessant, sich mit den und den Fragen auseinanderzusetzen, we il da 

sind Entwicklungen, die uns auch betreffen werden, etc. Also wird schon auch inhal t-

lich geschaut.“ 

„Wir sind eigentlich relativ frei. Wir haben natürlich unsere Schwerpunktthemen auf 

Bundesebene. Also da gibt es ja immer diese Aktionsthemen, Jahresthemen vom 

Bundesverband gesamt, die fließen natürlich auch mit in diese internationalen Begeg-

nungen ein. Aber speziell, dass der Bundesverband jetzt hier Vorgaben gibt, das ist 

jetzt weniger der Fall.“ 

„Was da angesprochen wird, ist, dass sich die Programme natürlich nicht ähneln sol-

len letztendlich jedes Jahr, sondern auch neue Dinge mit rein müssen. Da wird natü r-

lich auf Nachhaltigkeit Wert gelegt, dass man also, wenn man eine Maßnahme 

macht, letztendlich dann auch guckt ‚So, was ist denn letztes Mal bei rumgekommen‘ 

und ‚Wo kann man jetzt wieder drauf aufbauen?‘, dass man also nicht jedes Mal 

von vorne anfängt.“  

Mitunter besteht bei den Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen 

die Meinung, eine inhaltliche Steuerung sei nicht notwendig, weil die Be-

rücksichtigung trägerspezifischer Themen und Interessen ohnehin selbst-

verständlich sei. 

„Prinzipiell sind wir natürlich frei. Aber wir bauen natürlich aus dem Verbandsver-

ständnis heraus eine ‚Trägerspezifik‘ in unsere internationalen Begegnungen ein, die 

vielleicht bei einer Lebensrettungsgesellschaft oder bei einer Sportjugend wieder ganz 

anders aussieht. (...) Und man merkt dann schon, man bewegt sich in einem gewissen 

Korridor, exotische Sachen muss man immer vielleicht wieder ein bisschen abwägen, 

aber da muss ich ehrlich sagen, so was kommt bei uns gar nicht vor.“ 

„Der Bundesverband redet uns natürlich gar nicht in die inhaltliche Ausgestaltung 

rein, können sie auch gar nicht, wollen sie auch nicht. Das finden wir gut, dadurch 

haben wir freie Hand. Aber dadurch, dass wir ja der gleiche Verband sind, haben 

wir natürlich jetzt auch keine unterschiedlichen Interessen oder so was, was wir i r-

gendwie erreichen wollen mit diesen Maßnahmen.“ 

„Mich würde ja mal interessieren, was es so an Vorgaben geben könnte, d enen wir 

unterliegen könnten. Erst mal würde ich sagen, sind wir frei. Also es entspricht na-

türlich dann so ein bisschen dem verbandlichen Anspruch, dass es also diverse, ja, 

methodische Vorschläge gibt, die man machen kann. Klar, im KJP ist gefordert , 

Gender-Mainstreaming zu beachten. Dass man das alles jugendgerecht umsetzt oder 

so, das gehört auch zu unseren, wenn Sie so wollen, Vorgaben, aber das würde ich 
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eher unter dem Thema ‚Selbstverständnis‘ festhalten. Ansonsten inhaltlich oder in 

welche Richtung und mit welchen Partnern wir was tun, da sind wir sehr frei, da ha-

ben wir keine Vorgaben.“ 

6.3.6 Zwischenfazit 

Internationale Jugendarbeit stellt für die Jugendverbände und Fachorganisa-

tionen einen wichtigen Arbeitsbereich dar, der als selbstverständlicher As-

pekt in der Arbeit mit Jugendlichen gesehen wird. Abgesehen von den posi-

tiven Auswirkungen, die internationale Begegnungsmaßnahmen auf die Per-

sönlichkeitsentwicklung junger Menschen haben, heben die Befragten vor 

allem auch die Bedeutung internationaler Jugendarbeit für die Gewinnung 

neuer Mitglieder hervor, da die Träger dadurch attraktiver für potenzielle 

Mitglieder werden. Internationale Begegnungen ermöglichen über die aktive 

Einbindung junger Menschen bei der Planung und Durchführung der Maß-

nahmen, Ehrenamtliche für die Jugendverbandsarbeit dauerhaft binden zu 

können und vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund mehr für 

Jugend(verbands)arbeit zu interessieren.  

Die Interviews mit maßnahmendurchführenden Trägern und Einrich-

tungen machen deutlich, dass durch die KJP-geförderten internationalen 

Maßnahmen an vielen Orten bereits dauerhafte Kontakte und Beziehungen 

entstehen konnten und die Einrichtungen dazu motiviert werden konnten, 

sich dauerhaft mit internationaler Arbeit zu befassen und auch selbstständig 

(also unabhängig von einer KJP-Förderung) Maßnahmen zu organisieren 

und durchzuführen.  

Der Arbeitsbereich der internationalen Jugendarbeit geht allerdings mit 

Herausforderungen einher, die sich im Bereich der nationalen Jugendarbeit 

so nicht stellen. Dazu sind besondere organisatorische Aufgaben – wie zum 

Beispiel die Herstellung von Kontakten zu Partnerorganisationen im Aus-

land oder die Beantragung von Visa und Auslandskrankenversicherungen – 

ebenso zu zählen wie soziale oder politische Unwägbarkeiten, die sich auf 

das Zustandekommen von Begegnungsmaßnahmen auswirken können (vgl. 

dazu auch die Abschnitte 5.2.4 und 5.2.5). Insbesondere vor diesem Hinter-

grund machen die Ausführungen im Abschnitt 6.3 deutlich, dass die maß-

nahmendurchführenden Organisationen nicht nur in vielfältiger Weise von 

der fachlich-inhaltlichen Unterstützungsfunktion der Zentralstellen profitie-

ren, sondern vielmehr auf die dadurch ermöglichte Entlastung und Stabil i-

sierung angewiesen sind, um die internationalen Aktivitäten vor Ort auf-

rechterhalten zu können. Gleichzeitig wird durch die fachliche Begleitung 

der Untergliederungen durch die Zentralstellen die Aufrechterhaltung und 

Weiterentwicklung guter Praxis im Bereich internationale Jugendarbeit ge-

währleistet (vgl. dazu auch Abschnitt 6.4.1). Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass sich die Zentralstellen darin unterscheiden, wie intensiv sie ihre Unter-

gliederungen und Mitgliedsorganisationen begleiten: Hinsichtlich der Inten-

sität der fachlich-inhaltlichen Anbindung und Einflussnahme durch die 

Zentralstellen wurden durch die Befragung der Letztempfänger die Befunde 

der ersten Erhebungsstufe bestätigt, wonach ein Spektrum von „losem 
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Kontakt“, der sich ausschließlich auf die verwaltungsbezogene Abwicklung 

des Antrags- und Abrechnungsverfahrens beschränkt bis hin zu „enger An-

bindung“, die einen kontinuierlichen Informationsabgleich und intensive 

inhaltliche Diskussionen beinhaltet, zu beobachten ist. In der Resonanzort-

befragung der Letztempfänger drückt sich dies in einer unterschiedlich star-

ken Hervorhebung insbesondere der Nutzenaspekte „fachlicher Austausch“ 

und „Erhalt von fachlichen Impulsen“ aus.  

6.4 Welchen Nutzen ziehen die Bundesstrukturen 

aus den internationalen Maßnahmen?  

Wie im Abschnitt 4.2 ausgeführt wurde, besteht eine zentrale Aufgabe der 

KJP-geförderten bundeszentralen Infrastrukturen darin, die Umsetzung des 

KJP-Förderprogramms 14.01.01 zu gewährleisten. Im vorangegangenen 

Abschnitt 6.3 wurde dargestellt, inwiefern die Untergliederungen und Mit-

gliedsorganisationen durch die fachlich-inhaltliche Begleitung und Unter-

stützung profitieren. Im Folgenden soll es nun um die Frage gehen, wel-

chen Nutzen die bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen 

aus den durchgeführten internationalen Maßnahmen für die eigene fachli-

che Weiterentwicklung ziehen, sprich: wie die Erfahrungen aus den interna-

tionalen Maßnahmen weiterverarbeitet werden.  

Die für diese Rückkopplungsprozesse genutzten Kommunikationswege 

sowie die Strukturen, über die die Zentralstellen fachliche Inhalte aus den 

internationalen Begegnungsmaßnahmen aufgreifen, sind die gleichen, die im 

Abschnitt 4.2 im Kontext der Aufgaben und Funktionsbeschreibung der 

Zentralstellen angeführt wurden sowie im Abschnitt 6.3 zur Darstellung der 

fachlichen Begleitung der Untergliederungen erläutert wurden. Analog dazu 

ist dann auch die Intensität zu sehen, mit der ein fachlich-inhaltlicher Aus-

tausch zwischen der Zentralstelle und den antragstellenden Mitgliedsorgani-

sationen erfolgt.  

Konkret heißt dies: Während sich manche Jugendverbände und Fachor-

ganisationen intensiv in Auswertungsgesprächen mit ihren maßnahmen-

durchführenden Untergliederungen bzw. Mitgliedsorganisationen über Er-

folge und Misserfolge in internationalen Maßnahmen austauschen, erfolgt 

bei anderen wiederum eine „Auseinandersetzung“ mit Ergebnissen nur auf 

dem Papier oder in Form des Sachberichts.  

6.4.1 Qualifizierung und Weiterentwicklung der internationalen 

Jugendarbeit  

Zu einem ganz überwiegenden Anteil wurde in den Interviews mit der 

Bundesebene auf die Bedeutung eingegangen, die der fachliche Austausch 

über geplante sowie durchgeführte internationale Begegnungsmaßnahmen 

mit den Letztempfängern für die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung 

der internationalen Jugendarbeit hat.  
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Die rückgekoppelten Inhalte, von denen in den Interviews gesprochen 

wurde, beziehen sich sowohl auf thematische und methodische als auch auf 

Aspekte organisatorischer Art. Diese werden systematisch aufbereitet, um – 

sofern die Verbände und Fachorganisationen über derartige Strukturen ver-

fügen – in Arbeitskreisen zum Themenbereich „Internationales“ gebündelt 

und diskutiert zu werden. 

„Es sind vor allen Dingen Themen, die wir auch versuchen zu sammeln. Zum Be i-

spiel, was die Schwerpunkte der Maßnahmen waren. Was wir auch sammeln, ist, 

welche Kontakte die Gliederung mitgenommen oder geschlossen oder verfestigt hat. 

(...) Und was wir versuchen zu sammeln, sind auch neue methodische Ansätze, gera-

de im Bereich Partizipation, wenn es eine Maßnahme ist, an der auch Kinder bete i-

ligt sind, oder sehr junge Jugendliche.“  

Verbesserung der eigenen Beratungsarbeit im Rahmen internationaler Jugendarbeit  

Auf der einen Seite nutzen die Bundesstrukturen die von den Untergliede-

rungen zurückgemeldeten Ergebnisse dazu, sich kritisch mit der eigenen 

Beratungsverantwortung auseinanderzusetzen und auf diese Weise ihre 

Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote an die Bedarfe der maßnah-

mendurchführenden Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen anzu-

passen.  

„Das fließt in die Bearbeitung insofern ein, dass wir eben mit dem Wissen aus den 

einzelnen Projekterfolgen oder auch -misserfolgen dann unsere Beratung verbessern für 

andere Antragsteller. Also wenn ich weiß, jemand macht eine Maßnahme und trifft 

dort typischerweise auf folgende Schwierigkeiten, dann ist das e ine Erkenntnis, die 

natürlich dem nächsten Erstantragsteller hilft. Die müssen sich ja nicht alle die gle i-

che blutige Nase holen dort.“ 

„Also es gibt zum Beispiel oft Probleme beim Durchführen der Maßnahmen, die 

dann eben nicht nur eine Gruppe hat, sondern mehrere Gruppen; das kann zum Bei-

spiel sein, dass, ja, also im internationalen Bereich ist es häufig auch ein finanzielles 

Problem, dass dann der ausländische Partner den finanziellen Teil, den er einbringen 

muss, nicht aufbringen kann; das ist ja wegen des Gastgeberprinzips, dass immer 

quasi das Land, in dem die Maßnahme stattfindet, für alle Kosten aufkommen 

muss. Und oft ist das dann letztendlich nicht gut durchzuführen, wenn die Förderung 

für den ausländischen Partner dann unsicher ist. Und das sind so Probleme, die wir 

dann besprechen und wo wir dann versuchen, indem wir noch andere Stiftungen emp-

fehlen oder Geldgeber, oder dass man es vielleicht auch ein bisschen sammelt, wo ha-

ben die anderen schon gute Erfahrungen gemacht, wie man vielleicht an zusätzliche 

Mittel kommen kann. Das wäre jetzt so ein Beispiel.“ 

Neben der Anpassung der eigenen Beratungsaktivitäten an veränderte Vo-

raussetzungen und Bedingungen hinsichtlich der Durchführung von inter-

nationalen Begegnungen sind die Bundesstrukturen auf eine Rückkopplung 

von Ergebnissen auch deshalb angewiesen, um zu gewährleisten, dass die 

Austauschprogramme konzeptionell so gestaltet und durchgeführt werden, 

dass sie einer Zielsetzung gemäß dem KJP gerecht werden (vgl. dazu auch 

Abschnitt 6.3.1 und 6.3.4). Darüber hinaus werden die gesammelten Rück-

meldungen und Erfahrungsdokumentationen dazu genutzt, um auf deren 
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Basis typische Entwicklungen und Probleme im Bereich der internationalen 

Maßnahmen aufzugreifen und ggf. an die politisch-administrative Ebene 

weiter zu transportieren.  

„Wir haben zusätzlich einen sogenannten [Name des Arbeitskreises für internatio-

nale Jugendarbeit, d. Verf.]. Da sitzen alle Vertreter unserer Mitgliedsorganisati o-

nen drin. (...) Das ist sozusagen das Informationsnetzwerk, wo wir dann auch regel-

mäßig kritisch hinterfragen, was sich tendenziell entwickelt, weil der Einzelfall nutzt 

uns ja nicht wirklich für die Steuerung, aber wo zeichnen sich Entwicklungen ab, 

was geht gut, welche Schwierigkeiten tauchen systematisch auf, mit der Bürokratie, 

mit der Visa-Erteilung und Ähnlichem. Also das würde ich sagen ist die Schnittstel-

le, wo die fachliche Erkenntnis zusammengeführt wird und auch im Bedarfsfall in 

politisches Handeln umgesetzt wird. (...) Und diese Steuerungsmaßnahmen wären 

natürlich nicht möglich oder sie wären zumindest nicht sinnvoll möglich, wenn wir 

nicht in diesem Netzwerk regelmäßig eben die Rückmeldungen vernetzen und koor-

dinieren würden, die aus den Einzelprojekten stammen.“ 

„Wenn jetzt zum Beispiel ein Programm ganz wesentlich touristische Aspekte hat. 

Da haben wir ein Eigeninteresse zu sagen, wir halten den Bereich internationaler Ju-

gendaustausch auch inhaltlich und von der Qualität her möglichst entfernt von dem 

Bereich Jugendtourismus. Der Bundestag als Gesetz- und Haushaltsgesetzgeber 

kümmert sich ja aktuell sehr stark um Kinder- und Jugendtourismus; und es gibt so-

gar die Tendenz, den internationalen Jugendaustausch da mit rein zu verwursten. 

Und neuerdings ist sogar das Wirtschaftsministerium stärker an dem Bereich interes-

siert als das Jugendministerium, was eigentlich zuständig ist. Und das ist so ein ak-

tueller Konflikt und da haben wir schon ein politisches Interesse zu sagen, dass eine 

vom Staat geförderte Austauschmaßnahme sich qualitativ deutlich unterscheiden 

muss von einem jugendtouristischen Programm, was man bei irgendeinem anderen 

kommerziellen Anbieter buchen kann. Das heißt, wenn die Träger dazu neigen, di e-

se beliebten Rundreisen durch Deutschland anzubieten, bisschen Heidelberg, bisschen 

Rhein, und dann an die Nordsee und nach Köln und nach Berlin sowieso, da schi e-

ben wir einen Riegel vor.“ 

Wie aus dem vorangehenden Zitat hervorgeht, stellen die rückgekoppelten 

Ergebnisse für die Zentralstellen eine Grundlage zur Überprüfung dar, ob 

die Maßnahmen den spezifischen Ansprüchen an die internationale Begeg-

nungsarbeit genügen. Sie sind also notwendig, um eine Aufrechterhaltung 

pädagogisch sinnvoller Angebote zu gewährleisten. 

Sicherstellung des Erfahrungstransfers 

Neben der Verbesserung der eigenen Beratungsaktivität werden die rückge-

koppelten Ergebnisse und Erfahrungen der Mitgliedsorganisationen dafür 

genutzt, sie über die Verbandsstrukturen an möglichst vielen maßnahmen-

durchführende Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen zur Verfü-

gung zu stellen.  

Die Befunde werden gesammelt, aufbereitet und beispielsweise in Form 

von Handbüchern zur internationalen Jugendarbeit dokumentiert. Diese 

sollen maßnahmendurchführenden Untergliederungen bzw. Mitgliedsorga-

nisationen, die mit dem Gedanken spielen, sich im Bereich internationaler 
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Jugendarbeit zu engagieren, als Hilfestellung aus der Praxis für die Praxis 

dienen.  

„Also das Handbuch selbst, das gab es schon, als ich damals hier angefangen habe, 

da war das schon veraltet und wir haben vor zwei Jahren eine Broschüre in einer in-

ternen Reihe herausgegeben, in der es sich nur um den Bereich Internationales dreht. 

Diese Broschüre ist keine zwei Jahre alt und die kommt direkt aus der Praxis. Das 

ist ein Werk, das Mitglieder des Verbandes von der Ortsebene bis zur Bundesebene 

gemeinsam produziert haben.“ 

„Wir haben jetzt so ein kleines Handbuch zur internationalen Arbeit herausgegeben, 

also was sozusagen einfach drin steht: Wie kann ich Internationale Arbeit anfangen? 

Was sind die ersten Schritte? Was sind die interkulturellen kleinen Probleme am 

Rande, die es halt so gibt und wie kann man damit umgehen? Es geht darum, damit 

einerseits Leute zu interessieren, aber gleichzeitig auch Expertise zu verbreiten, wie 

man mit umgehen kann.“ 

Während einige Interviewte davon berichten, dass sie Erfahrungen, neue 

Erkenntnisse und Positionen, die sie daraus ziehen, in der Regel in schriftli-

cher Form weiter zu tragen, bevorzugen andere Zentralstellen den „Versuch, 

miteinander in Kontakt zu bleiben“, gehen also eher den Weg, über mündlichen 

Austausch und Vernetzung den Informationsfluss und die Weitergabe von 

Erfahrungswissen sicherzustellen.  

„Aber wir produzieren nicht so sehr viel Papier wie früher, das ist auch wahr. Ich 

weiß, für die wissenschaftliche Auswertung ist es vielleicht angenehmer, aber wir ar-

beiten eigentlich eher so, dass wir die Leute miteinander vernetzen und das direkt 

verknüpfen mit den Leuten, die davon betroffen sind. (...) Wir haben halt noch den 

Vorteil in unserem Bereich, weil wir ja nicht nur aus staatlichen Mitteln gefördert 

werden, sondern auch noch über andere Mittel verfügen, dass wir uns eine relativ hohe 

Dichte an Fachtagungen leisten können, wo die Leute sich in echt begegnen; und da 

ist eben genügend Zeit in den informellen Bereichen oder auch sogar moderiert, dass 

die Menschen, die die gleichen Partner haben zum Beispiel, die gleichen Regionen b e-

dienen oder ähnliche Zielgruppen in Deutschland haben, dass die sich direkt verne t-

zen können und aus ihren Erfahrungen profitieren können.“ 

Dabei findet eine Weitergabe von fachlichen Inhalten nicht nur im Rahmen 

der verbandseigenen Strukturen statt, vielmehr erfolgt der Transfer relevan-

ter Inhalte auch in übergeordnete Verbandsstrukturen, für die Aspekte der 

internationalen Begegnungsarbeit Relevanz besitzen.  

„Also die fachlichen Diskurse auf Bundesebene werden maßgeblich davon [von den 

vor Ort durchgeführten Maßnahmen, d. Verf.] beeinflusst. Also es gibt eine jährliche 

Veranstaltung, das ist eben dieses [Name des Arbeitskreises für Internationales, d. 

Verf.], das dient hauptsächlich dem Ziel, dass die Gruppenleiter, die halt viel inte r-

nationalen Austausch machen, zusammenkommen und an uns, also an den Bundes-

verband ihre Erfahrungen weitergeben, und das sammeln wir dann; und dann gibt’s 

ja auch KJP-Tagungen, wo man dann direkt mit dem Förderer auch sprechen kann, 

wo wir diese Ergebnisse dann halt eben auch an das Jugendministerium weitertragen.  

(...) Und wir sind hier auch in verschiedenen Gremien vertreten. Auch vom DBJR 

gibt’s natürlich einen ‚Arbeitskreis Internationales‘, in dem ich zum Beispiel auch 
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Mitglied bin; das ist natürlich auch ein gutes Gremium, um Probleme oder Anregun-

gen, die aus den einzelnen Gruppen kommen, dann auch weiterzutragen.“ 

Um die Reflexion der Untergliederungen anzuregen und auf diese Weise 

dazu beizutragen, möglichst viele der lokal und regional gemachten Erfah-

rungen zu sichern, versuchen einige der Bundesverantwortlichen die Letzt-

empfänger dazu zu animieren, zusätzlich zum Sachbericht, Ergebnisse zu 

sammeln und zu dokumentieren und wenn möglich in verbandseigenen 

Zeitschriften zu publizieren, um auf diese Weise den Erfahrungstransfer 

über die Bundesstrukturen und wieder hinein in die Untergliederungen bzw. 

Mitgliedsorganisationen sicherzustellen.  

„Also wir haben eine Verbandszeitschrift und da regen wir die Gruppen auf jeden 

Fall an, dass sie über ihre Maßnahmen auch einen Bericht schreiben, der dann quasi 

allen anderen Gruppen zur Verfügung gestellt oder veröffentlicht werden kann. Mit 

Fotos und Erfahrungen aus den Maßnahmen. Das ist so eine Sache, wo wir immer 

drum bitten; alle anderen Sachen sind jetzt nicht verpflichtend, weil wir auch wissen, 

dass die meisten ehrenamtlich sind, und also allein dieser Nachweis für das Ministe-

rium ist schon oft sehr zeitaufwendig für sie; und wenn sie dann noch Dokumentatio-

nen machen, Filme, das machen viele, dann freuen wir uns und heben das hier auf, 

aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt obligatorisch verlangen.“  

„Während des Austausches kann jeder schauen, was zu dokumentieren für ihn loh-

nenswert ist und es gibt dann halt neben diesem normalen Sachbericht immer noch 

mal eine Sammlung von Einzelberichten, die wir redaktionell endbearbeiten und 

dann den Teilnehmern auch zur Verfügung stellen bzw. weiteren potenziellen Pro-

grammteilnehmern aushändigen.“ 

„Wir machen seit etwa drei Jahren ein Gesamtberichtsheft; und das heißt, jede 

Gruppe soll einen Bericht über das durchgeführte Programm schreiben und uns mit 

Fotos zur Verfügung stellen. Und dieser Bericht kann frei geschrieben werden.“  

Die Befunde aus internationaler Begegnungsarbeit zu dokumentieren und 

dem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen, dient – neben der Weiter-

gabe von Erfahrungen – gleichzeitig der öffentlichkeitswirksamen Darstel-

lung der internationalen Aktivitäten, auch verbunden mit dem Ziel, weitere 

Akteure auf internationale Jugendarbeit aufmerksam zu machen und enga-

gierte Personen für diese zu gewinnen.  

„Wir publizieren regelmäßig in diesem Bereich. Also wir haben einige Publikationen 

im entwicklungsbezogenen Bereich. Wir sind gerade aktuell dabei eine deutsch-

türkische Publikation zu erstellen über den Jugendaustausch zwischen Deutschland 

und der Türkei, also im Bereich Theater. Und ja, also das sind so Dinge, die wir r e-

gelmäßig machen, wir versuchen immer wieder natürlich Berichte herzustellen, die 

auch ein bisschen was hermachen im Sinne von, also nicht Hochglanz, aber eben auch 

Fotos, Filmchen, Eindrücke von Aufführungen und so weiter herzustellen, so Werk-

stattmaterial zu erstellen, also das machen wir regelmäßig.“ 
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6.4.2 Impulse für die nationale Jugendarbeit  

Während sich die Nutzungsaspekte der an die Bundesstrukturen zurückge-

koppelten Inhalte für eine Weiterverarbeitung im Sinne einer Qualifizierung 

und Weiterentwicklung internationaler Jugendbegegnungen und Fachkräfte-

Austausche noch relativ eindeutig aus dem Interviewmaterial ableiten lie-

ßen, ist dies für die Frage, inwieweit Impulse aus internationalen Begeg-

nungsmaßnahmen für die nationale Jugendarbeit weiter genutzt werden, 

anhand des Interviewmaterials nicht so leicht zu beantworten. 

Auf der einen Seite wird in diesem Zusammenhang so gut wie von allen 

Befragten darauf hingewiesen, dass internationale Begegnungen für die na-

tionale Jugendarbeit wichtig sind und insbesondere in einer globalisierten 

Welt nationale Jugendarbeit nicht (mehr) ohne internationale Jugendarbeit 

gedacht werden kann. 

„Also das ist auch so eine Entwicklung, dass wir hier merken, dass diese Bereiche 

langfristig auch gar nicht voneinander getrennt werden können und dass es da na tür-

lich viele Schnittstellen gibt. Also wir haben in unserem Verband drei Schwerpunkt-

bereiche. Das ist Integration, kulturelle Jugendarbeit und eben internationa le Jugend-

arbeit, aber es gibt natürlich auch viele Kulturveranstaltungen, die international 

durchgeführt werden, da gibt es dann eben diese Schnittstellen.“  

„Also ich würde den Mehrwert [aus durchgeführten internationalen Maßnahmen, d. 

Verf.] als sehr, sehr hoch einstufen. Das liegt daran, dass wir internationale Arbeit 

im Selbstverständnis so begreifen, dass es eben Teil unserer Arbeit ist und nichts, was 

als etwas Zusätzliches empfunden wird im Sinne von: ‚So und jetzt machen wir mal 

international‘. Sondern, dass wir schon versuchen, diese Grenzen, diesen Reibungsve r-

lust, den wir auch immer noch bemerken zwischen der Diskussion, die wir bundes-

weit haben und international haben, dass dieser möglichst gering ist. Also das heißt, 

dass da auch diese Grenzen gefunden werden, an denen tatsächlich auch dieser Wis-

senstransfer möglich ist. Also wir sehen das nicht mehr in dieser starken Trennung 

im Arbeitsfeld, das geht so ineinander über.“ 

„Und das ist, finde ich auch der Sinn: Dass sich die nationale Arbeit, wenn man es 

so nennen will, durch die internationale einfach auch befruchten lässt und nicht eben 

als, irgendwas ganz Separates danebensteht, sondern, dass wir halt versuchen wollen, 

die kulturelle Bildung in Deutschland eben auch durch die internationalen Impulse, 

die wir da generieren, weiterzuentwickeln.“ 

Bei den Erfahrungswerten, die dabei aus den internationalen Maßnahmen 

auch für den nationalen Bereich fruchtbar gemacht werden können, handelt 

es sich beispielsweise um Good-Practice-Ansätze, die im Rahmen von 

Fachkräfteaustauschen diskutiert und aufgegriffen werden und in die eige-

nen Verbandsstrukturen eingespeist werden können. 

„In diesen Fachkräfte-Maßnahmen geht es ja sehr viel um gute Praxis vor Ort. Das 

heißt, wir gucken uns zum Beispiel an, wie Kinderrechte-Bildung in fünf, sechs ande-

ren Ländern funktioniert. Das ist so ein bisschen ein Peer-Learning-Ansatz. Und 

wir versuchen natürlich dadurch auch wieder Ansätze in den Verband hinein zu tra-

gen (...) um so auch die eigene Praxis weiterzubringen.“ 
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„Das transportieren wir in den Verband hinein und schauen, dass das in den Publi-

kationen wieder auftaucht, um sozusagen einfach auch Themen zu setzen und zu gu-

cken: ‚Was machen nicht nur wir in Deutschland, sondern was machen unsere Part-

nerorganisationen, die an ähnlichen Themenfeldern arbeiten?‘, um da auch Impulse 

zu geben.“ 

Insbesondere dort, wo ausländische Partnerorganisationen sich gleichen 

Themenbereichen widmen wie die deutschen Partner, wird der in Begeg-

nungsmaßnahmen stattfindende Erfahrungsaustausch dafür genutzt, Anre-

gungen für vergleichbare Aktivitäten im nationalen Bereich zu erhalten und 

sich kritisch damit auseinanderzusetzen, ob ähnliche Ansätze auch für die 

jugendpolitische Arbeit in Deutschland genutzt werden können.  

„Wir machen gerade eine Kampagne [Name d. Kampagne, d. Verf.]  und unsere 

Partner in [Name d. Landes, d. Verf.] haben eine ähnliche Kampagne. Im Aus-

tausch mit ihnen merken wir einfach, dass das Themen sind, die jetzt nicht nur in 

Deutschland interessant sind. Auf diese Weise können wir auch sagen: ‚Guckt doch 

mal, was die in dem Bereich machen, könnte das auch etwas für eine Kampagne bei 

uns sein?‘.“  

„Viele jugendpolitische Probleme oder Entwicklungsaufträge, die wir in der nationa-

len Jugendpolitik haben, dafür gibt es natürlich im internationalen Bereich entweder 

Referenzgrößen oder es gibt Partnerländer, die ein ähnliches Vorhaben schon zu einer 

gewissen Qualität entwickelt haben. Und das kann man dann gut vernetzen.“  

Zudem wurde hervorgehoben, dass Begegnungsmaßnahmen sensibilisierend 

im Hinblick auf jugendpolitische Fragen wirken können. Über Austausch-

maßnahmen besteht die Möglichkeit, auf Themen aufmerksam zu werden, 

zu denen im Ausland evtl. ein längerer und weiter entwickelter Fachdiskurs 

besteht. 

„Das, was wir aus den Einzelgesprächen mit den einzelnen lokalen 

Maßnahmeträgern erfahren, ist häufig auch so eine Art Vorwarnsystem! Also dieses 

Jugendschutzthema, was ja in Deutschland ganz stark gemacht wurde im Wesentl i-

chen, weil es in den Schlagzeilen ein paar tragische Fälle gab, und was ja eine eigene 

Gesetzgebung ausgelöst hat, das war ein Thema, da waren wir etwa fünf Jahre vorher 

schon dran, weil wir aus unseren deutsch-englischen Partnerschaftsbeziehungen wuss-

ten, dass in England die Schraube schon viel weiter gedreht war, (...) und schon da 

tauchte die Erkenntnis auf, dass wir in Deutschland da relativ schwachbrüstig sind.“  

Im weiteren Verlauf sind die so erhaltenen Impulse mitunter Anlass für 

zusätzliche Aktivitäten der Bundesstrukturen. Diese können beispielsweise 

in der Organisation weiterer Fachkräfteaustausche bestehen, um die ent-

standenen Fragestellungen vertieft zu diskutieren.  

„Mein nationaler jugendpolitischer Kollege ist jetzt zum Beispiel in die Niederlande 

gefahren und hat sich mit der dortigen Jugendpolitik und gemeinsam mit Kollegen aus 

Tschechien und aus Spanien mit dem Thema Jugendschutz befasst.“ 
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6.4.3 Zwischenfazit 

Der Nutzen, den die bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisati-

onen aus den rückgekoppelten Erfahrungen und Ergebnisse aus lokal 

durchgeführten internationalen Maßnahmen ziehen, besteht vor allem da-

rin, die Beratung der maßnahmendurchführenden Untergliederungen und 

Mitgliedsorganisationen, die internationale Maßnahmen durchführen, zu 

verbessern und den Erfahrungstransfer vorwiegend in die Strukturen si-

cherzustellen, die sich mit internationaler Jugendarbeit befassen. Von den 

Befragten wird auch auf den Nutzen, den die internationalen Jugend- und 

Fachkräftebegegnungen für die nationale Jugendarbeit erbringen, hingewie-

sen, gleichzeitig lassen sich aber anhand des empirischen Materials keine 

systematischen Verwertungs- und Verwendungsprozesse dafür nachzeich-

nen.  

Zwar lassen sich die Orte und Strukturen, über die ein fachlicher Aus-

tausch zwischen Zentralstellen und Letztempfängern stattfindet, noch rela-

tiv gut beschreiben. Auch können die Inhalte und Prozesse sichtbar ge-

macht werden, die bezogen auf die Umsetzung internationaler Begeg-

nungsmaßnahmen für die Untergliederungen und Zentralstellen relevant 

sind. Die Prozesse jedoch, in denen Impulse und Erfahrungen aus interna-

tionalen Begegnungen für weitere Bereiche der nationalen Kinder- und Ju-

gendhilfe nutzbar gemacht werden, bleiben – obwohl auf den Zusammen-

hang zwischen internationaler und nationaler Jugendarbeit immer wieder 

hingewiesen wird – ein Stück weit verschwommen. Ob und wie bestimmte 

Impulse erkannt, aufgegriffen und weiterbearbeitet werden, ist von mehre-

ren Bedingungen und Konstellationen abhängig. Diese beginnen bei der 

Frage, wie stark die Begegnungen von dem maßnahmendurchführenden 

Personal überhaupt reflektiert werden, über die Art und Weise, wie Befunde 

weiter transportiert werden, bis hin zu der Frage, ob die in den Maßnahmen 

bearbeiteten Themen – die mitunter sehr frei gestaltet werden können – 

zum jeweiligen Zeitpunkt einen konkreten Bezug zu bundesverbandlichen 

Fachdiskussionen aufweisen, um nur einige Aspekte zu nennen.  

Zusammengefasst ergibt sich, dass die Resonanzen aus den internationa-

len Begegnungsaktivitäten der Untergliederungen tendenziell eher innerhalb 

des Systems der internationalen Jugendarbeit verbleiben und nur vereinzelt 

systematisch in die nationale Jugendarbeit eingespeist werden.  

6.5 Externe Effekte der internationalen 

Jugendarbeit auf regionaler und lokaler Ebene 

Ein weiteres Interesse der Resonanzortbefragung für das KJP-

Förderprogramm 14.01.01 bestand darin, der Frage nachzugehen, inwieweit 

Maßnahmen, die auf regionaler oder lokaler Ebene durchgeführt werden, 

dort auch Resonanzen bei externen Akteuren auslösen und ob Hinweise 

darauf gefunden werden können, dass sich durch die Maßnahmen feste 

Strukturen bilden. 
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Die Idee war dabei, die maßnahmendurchführenden Träger, die im zwei-

ten Erhebungsschritt der Resonanzortbefragung interviewt wurden, um 

eine Einschätzung zu bitten, ob und inwieweit die eigenen internationalen 

Aktivitäten Berührungspunkte zu weiteren externen Kooperationspartnern 

aufweisen und ob davon ausgehend Entwicklungen nachgezeichnet werden 

können, die als dauerhafte „strukturbildende“ Prozesse beschrieben werden 

können. Da die empirischen Ergebnisse dazu wenig aussagekräftig sind, 

beschränkt sich der Inhalt dieses Abschnitts zunächst auf eine beschreiben-

de Darstellung der Kooperationen, die auf lokaler und regionaler Ebene 

zwischen maßnahmendurchführenden Trägern und Organisationen und 

externen Partnern bestehen. 

Zunächst ist eindeutig, dass alle maßnahmendurchführenden Organisat i-

onen in verschiedenen Kooperationsbezügen agieren. Es handelt sich dabei 

auf der einen Seite um Kooperationen, die Teil oder Inhalt der im Rahmen 

der Begegnungsmaßnahmen durchgeführten Programme sind, wie bei-

spielsweise Besuche in (sozialen) Einrichtungen.  

„Das geht bis hin zu, Kooperationspartnern, die wir vielleicht innerhalb unserer 

Maßnahme besuchen, also zum Beispiel den Caritasverband oder Behindertenwerk-

stätten oder wir machen im Altersheim mal einen ‚Sozialen Tag‘. (...) Also gibt es 

auch diesen Effekt bis hinein in die Gemeinde. Da könnte ich jetzt Unzählige auf-

zählen, mit denen wir schon so soziale Projekte innerhalb der Maßnahmen gemacht 

haben.“  

„Wir gehen im Rahmen unserer Fachkräfteaustausche vor Ort in die Einrichtungen, 

und zwar nicht nur [verbandseigene, d. Verf.], sondern wir besuchen auch andere 

Träger, Vereine und Verbände.“  

„Das streut auf jeden Fall. Wir machen ja auch viele Ausflüge oder zeigen denen 

auch einfach zum Beispiel regelmäßig Einrichtungen, wo wir dann auch teilweise 

mithelfen.“  

Neben der Unterstützung, die den kooperierenden Einrichtungen im Fall 

der oben erwähnten Mitarbeit der Austauschgruppen zukommt, ist davon 

auszugehen, dass sie auch vom (fachlichen) Austausch mit den ausländi-

schen Gästen und damit dem Kennenlernen der Arbeitsweisen der Partner-

organisationen profitieren.  

„Es gibt natürlich auch Besuche, wenn wir im Fachkräfte-Austausch-Bereich unter-

wegs sind. Wir hatten unsere afrikanischen Partner hier und haben dann auch Ge-

meinschaften besucht, die hier internationale Arbeit machen, aber ganz anders. Es 

gibt hier eine Einrichtung, die hat Kontakte nach Amerika, Afrika und Asien. 

Und wenn wir dort mit afrikanischen Gästen auftauchen, ist das für die natürlich 

nichts Besonderes, aber trotzdem was Schönes, wenn afrikanische Gäste einfach mal 

sehen, wie das hier funktioniert, wie die Vielfältigkeit von deutscher Kulturarbeit, 

deutscher Jugendarbeit aussieht: Was ist denn wirklich Bildungsarbeit? Wie arbeitet 

ihr denn zum Thema Vielfalt? Und wenn man dann halt einen halben Tag dort mal 

mit den Haupt- und Ehrenamtlichen ins Gespräch kommt, ist das noch was ganz 

anderes. Und da kann man schon von einer Kontinuität sprechen, die es dann auch 

gibt für die Einrichtung hier vor Ort.“ 
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Durch Begegnungsmöglichkeiten der ausländischen Partnergruppen mit 

einheimischen Einrichtungen werden neue Kontakte ermöglicht, die Poten-

zial für eine Weiterentwicklung internationaler Zusammenarbeit über die 

KJP-geförderten Austauschmaßnahmen hinaus, haben.  

„Und wir haben zum Beispiel dann einmal was zusammen gemacht mit einer Initia-

tive hier in [Name der Stadt, d. Verf.], die Hilfsorganisations-Reisen nach Indien 

macht. (...) Und da sind wir gemeinsam mit der Gruppe aus [Name des Landes, d. 

Verf.] hingegangen, und haben uns ausgetauscht, voneinander gelernt. Die Gruppe 

aus [Name des Landes, d. Verf.] hat nämlich Reisen in Entwicklungsländer als 

Schwerpunkt, um dort Hilfseinsätze zu machen. (...) Aber mit Indien hatten sie 

noch gar keine Erfahrung. Insofern haben sie auf diese Weise Kontakte geknüpft 

und hatten sogar, glaub ich, Interesse, da auch mal mitzufahren.“  

Auch politische Institutionen, wie beispielsweise Landtag oder Bundestag, 

wurden als Beispiel von Kooperationsstrukturen benannt. Dabei wird da-

rauf hingewiesen, dass aufgrund der schon länger bestehenden guten Kon-

takte, besondere Rücksicht auf die Bedarfe der jeweiligen Austauschgrup-

pen genommen wird.  

„Wir besuchen sowohl mit den Jugendlichen als auch mit den Erwachsenen zum Bei-

spiel immer den Landtag. Wir haben dort einen guten Ansprechpartner, sodass wir 

dort auch immer eine Führung haben bzw. auch politische Themen auf der Tagesord-

nung stehen. Dort wird den Teilnehmenden alles gezeigt, also die Räumlichkeiten 

usw., und es findet dann zusätzlich auch wirklich noch eine Gesprächsrunde statt, wo 

eben politische Dinge auch noch mal erklärt werden von einem, der das täglich 

macht.“  

Neben den Kooperationen, die als Teil der Austauschprogramme zu be-

trachten sind, wurden in den Interviews Kooperationspartner benannt, die 

als unterstützend für die Durchführung internationaler Begegnungsmaß-

nahmen beschrieben werden können, die also beispielsweise durch die Be-

reitstellung bestimmter Ressourcen einen Beitrag zum Gelingen der Maß-

nahme leisten oder diese zumindest angenehmer gestalten.  

„Und es gibt noch weitere kleine Synergien, die Wohnungsverwaltung zum Beispiel, 

die stellte uns bislang – nächstes Jahr leider nicht mehr – kostenfrei Ferienwohnun-

gen zur Verfügung und unterstützt ja auf diese Art und Weise auch diesen Aus-

tausch. Die Stadtverwaltung stellt oft Dinge zur Verfügung, begrüßt die Tunesier 

immer, der Bürgermeister selber in persona kommt zum Begrüßungsabend, kommt 

zum Abschiedsabend. Die Stadt unterstützt bestimmte Dinge, zum Beispiel gibt es 

freien Eintritt ins Stadtbad. Also das hängt auf der örtlichen und kreislichen Ebene 

auch ganz viel wirklich an Personen, dass es diese Effekte hat.“  

Sofern Städtepartnerschaften oder Partnerregionen auf Landesebene exis-

tieren, können auch in diesem Kontext Kooperationen zur Stadt- bzw. 

Landesverwaltung bestehen, innerhalb derer die im internationalen Bereich 

aktiven Träger und Organisationen zusätzliche (finanzielle) Unterstützung 

durch kommunale bzw. Landesmittel erhalten können. 

„Wir kooperieren ja da auch noch mit dem Sozialministerium in [Name des Bun-

deslands, d. Verf.], das uns noch mal einen Zuschuss dafür gibt, weil [Name des 
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Bundeslandes, d. Verf.] die Partnerregion von [Name der Region, d. Verf .] in Itali-

en ist. Das heißt, da gibt es auch ein Interesse vom Land, dass da eine Kooperation 

in internationaler Jugendarbeit auch dort, also vernetzt stattfindet.“  

Aber auch unabhängig von fest verankerten Städtepartnerschaften gibt es 

Anhaltspunkte dafür, dass Austauschbeziehungen auf örtlicher Ebene einen 

Stellenwert erlangen können, der es ermöglicht, die Unterstützung örtlicher 

Akteure und Sponsoren zu aktivieren.  

„Und was vielleicht auch, was ich jetzt nicht unwichtig fand , die Spanier mussten in 

diesem Jahr eine Veranstaltung oder einen Besuch verschieben aufgrund der Wir t-

schaftskrise, die sie haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das verschieben wir 

jetzt mal, weil so kurzfristig kriegen wir das nicht gehandelt. Aber die kommen jetzt 

im nächsten Jahr, und wenn es an der Finanzierung scheitert, dann schauen wir, dass 

wir das mit örtlichen Sponsoren hier aus Deutschland machen. Weil wir gesagt ha-

ben, dieser Aspekt ist uns so wichtig, dass er auch nachhaltig ist und nicht v on zufäl-

ligen wirtschaftlichen Dingen abhängt, dass wir dann solidarisch versuchen, da einen 

Beitrag zu leisten. Und das finde ich eigentlich auch einen Aspekt, ich weiß nicht, ob 

das Ziel des Programmes ist, aber den halte ich für sehr wichtig.“  

Weitere Kooperationen bestehen im Kontext eines fachlich-kollegialen 

Austauschs zwischen den befragten maßnahmendurchführenden Organisa-

tionen und anderen an internationaler Jugendarbeit interessierten Vereinen 

oder Verbänden. Auf der einen Seite wird in den Interviews davon berich-

tet, eigene Expertise an Kooperationspartner, die noch wenig Erfahrung im 

Bereich internationale Jugendarbeit haben, weiter zu geben. Auf der ande-

ren Seite greifen aber auch die von uns Befragten auf die Expertise von 

anderen Akteuren zu.  

„Also kooperieren tun wir auf jeden Fall mit anderen Vereinen. (...) Mit [Name d. 

Vereins, d. Verf.] haben wir uns auch schon ganz intensiv ausgetauscht. In [Name 

des Ortes, d. Verf.] ist beispielsweise [Name d. Vereins, d. Verf.], die haben als 

Schwerpunkt auch den Austausch mit [Name d. Landes, d. Verf.] (...), da kann 

ich dann immer fragen.“  

„Oder dass man zum Teil auch andere berät, die in Kooperationsbezügen sagen: 

‚Wir würden gerne das und das planen. Also wenn Leute da keine Erfahrung ha-

ben, macht man halt einen Termin, setzt sich hin und sagt: ‚Die und die Anford e-

rungen gibt es, schaut da mal nach, das muss man soundso machen‘.“ 

Darüber hinaus berichtet einer der Interviewpartner davon, Vereine, die 

sich in vergleichbaren Arbeitsfeldern bewegen, in eigene internationale 

Maßnahmen als Teilnehmer eingebunden zu haben.  

„Es hat mal Gemeinschaftsprojekte gegeben zwischen [Name d. Verbands, d. Verf.] 

und uns. Wir haben zwar alles organisiert und gemacht, haben aber drei Leuten di e-

ses Verbands die Möglichkeit gegeben, mal mitzufahren, um die auch auf den Ge-

schmack zu bringen, was internationale Jugendarbeit kann. So, aber da kann ich 

jetzt nicht sagen, ob die das jetzt schon umgesetzt haben. Das ist eher so, man zeigt 

denen das mal und nimmt die einfach mal mit.“ 

Hinsichtlich der Frage, inwieweit die KJP-geförderten Maßnahmen der in-

ternationalen Jugendarbeit auf regionaler oder lokaler Ebene Berührungs-
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punkte speziell zu weiteren Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe aufwei-

sen (z. B. in Form eines fachlichen Austauschs zu diesem Bereich) erbrach-

ten die Interviews kaum Hinweise auf eine systematische Zusammenarbeit. 

Nur in einem Fall wurde die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt hervor-

gehoben.  

„Es herrscht eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt hier von unserem 

Landkreis. Wir werden auch dadurch beim Jugendaustausch noch zusätzlich geför-

dert, sodass wir da dann auch natürlich im Rahmen des Antrags- und Abrechnungs-

verfahrens miteinander zu tun haben, aber wir haben auch einen intensiven fachlichen 

Austausch.“ 

In einem anderen Interview wurde wiederum dezidiert darauf hingewiesen, 

dass keine Kooperation zu weiteren Kinder- und Jugendhilfestrukturen be-

stünde. 

„Ja, also was ich jetzt unter Kinder- und Jugendhilfe verstehe, ist natürlich jetzt ir-

gendwie hier auch vor Ort irgendwelche Landratsämter bzw. Kinder- und Jugendför-

derungen in den einzelnen Kommunen. Da spielt das jetzt insofern keine Rolle, als 

dass wir da wirklich nicht zusammenarbeiten.“ 

Abgesehen davon, dass auf Grundlage des Interviewmaterials nicht von 

einer systematischen Einbettung der internationalen Begegnungsmaßnah-

men vor Ort auszugehen ist, fällt es den Befragten auch schwer, ihre eige-

nen Aktivitäten in einen Zusammenhang mit beobachteten Weiterentwick-

lungstendenzen der internationalen Jugendarbeit auf lokaler und regionaler 

Ebene zu bringen.  

„Und sonst im Landesjugendamt, gefühlt würde ich sagen, dass es da mehr Unte r-

stützung gibt und auch mehr, sage ich mal, Mitarbeiter gibt, die mittlerweile dafür 

zuständig sind. Das war vor zehn Jahren von meiner Beobachtung her nicht so. Ich 

wüsste nicht, dass es vor zehn Jahren überhaupt jemanden gab beim Amt für Jugend 

in [Name der Stadt, d. Verf.], der Internationale Jugendarbeit gemacht hat, mittle r-

weile sind es zwei Personen. Also ich glaube, dass das schon gestiegen ist in den letz-

ten zehn Jahren. Aber das hat sicherlich nichts mit uns zu tun, sondern wahrschein-

lich allgemein mit der politischen Ausrichtung, denke ich.“ 

„Ich würde sagen, hier in [Name d. Stadt, d. Verf.] kann ich beobachten, dass in-

ternationale Maßnahmen durchaus da, wo es möglich ist, auch gefördert werden , weil 

durch die Arbeit, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Einrichtungen und 

Trägern, mit denen wir kooperieren, wie zum Beispiel [Name d. Einrichtung, d. 

Verf.], sich in den vergangenen Jahren was bewegt hat. Und man hat gezeigt, dass 

sich über diese Begegnungssituation auch ein Rahmen herstellen lässt, der ein 

Lernfeld ist, das weit über Informationsvermittlung hinausgeht. (...) Ich will es jetzt 

nicht an meiner Arbeit und an unserer Einrichtung festmachen, sondern an dieser 

Vernetzung.“  

Zum Teil scheint ein weiterer fachlicher Austausch und eine Weitergabe 

von Erfahrungswerten aus internationaler Begegnungsarbeit auf Landes-

ebene in den Jugendringen zu erfolgen, aber auch hier entsteht der Ein-

druck eines nicht systematisierten oder nicht fest institutionalisierten fachli-

chen Diskurses zum Themenbereich internationaler Jugendarbeit.   
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„Wir sind natürlich Mitglied in unserem Dachverband, im Kinder - und Jugendring 

[Name d. Bundeslandes, d. Verf.] und dort agieren die Leute, die auch jugendver-

bandlich unterwegs sind, also von der DGB-Jugend bis zur Evangelischen Jugend, al-

les quer Beet, Naturfreunde und Falken, und mit denen tauscht man sich schon aus, 

wenn ein Mitglieder-Workshop stattfindet oder wenn wir eine Hauptversammlung 

haben. (...) Das muss ja nicht mal eine Überschrift haben, also muss ja nicht mal 

Inhalt einer Tagesordnung sein, sondern man weiß einfach dieser Jugendverband hat 

Kontakte in ein spezielles Land und fragt dann einfach nach: ‚Mensch, wen habt ihr 

denn da, erzählt doch mal‘ oder: ‚Ward ihr dieses Jahr wieder unterwegs?‘, so ganz 

einfache Sachen.“  

„Bei den anderen Akteuren in der Jugendarbeit könnte man sicherlich den einen oder 

anderen Effekt sehen. Wenn man zum Beispiel an den Landesjugendring denkt, wo 

wir organisiert sind, da gibt es auf jeden Fall eine große Möglichkeit, auch von seinen 

Projekten zu erzählen und sich auszutauschen in dem Zusammenhang. Aber wie ich 

das eben schon sagte, hat man eher den Eindruck, dass man in [Name des Bundes-

landes, d. Verf.], so im Bereich einer ganz expliziten internationalen Jugendarbeit 

relativ wenige Akteure hat. Also wo es einfach viele gibt, die das nicht machen, oder 

dass sie da irgendwie was draus ziehen würden oder, dass sie da irgendwas für sich 

als Verband oder als Einrichtung weiterentwickeln würden, sondern da ist man im-

mer so ein kleines bisschen exotisch, wenn man so was macht.“  

Anhand des empirischen Materials kann zwar gezeigt werden, dass im Kon-

text internationaler Jugendarbeit Kooperationsbezüge zwischen den maß-

nahmendurchführenden Trägern und Organisationen und verschiedenen 

externen Partnern bestehen, Hinweise auf systematische Kooperations-

strukturen, die über eine anlassbezogene Zusammenarbeit hinausgehen, 

finden sich anhand des Interviewmaterials jedoch nur wenige. Vielmehr 

wird sichtbar, dass die KJP-geförderten internationalen Maßnahmen abge-

sehen von anlassbezogenen Kooperationen weitgehend für sich stehen und 

nur in begrenztem Umfang in die externen Strukturen vor Ort eingebunden 

sind. 
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7 Fazit und Empfehlung für die 

Weiterentwicklung  

Internationale Jugendarbeit blickt auf eine lange Tradition zurück und ist in 

der heutigen Zeit als unabdingbarer Bestandteil einer modernen (nationa-

len) Jugend(verbands)arbeit zu betrachten. Im KJP-Förderprogramm 

14.01.01 wird diesem Umstand insbesondere durch eine längerfristige För-

derung der internationalen Jugendarbeit bundeszentraler Jugendverbände 

und Fachorganisationen Rechnung getragen.  

Das Programm zeichnet sich durch Besonderheiten in zweierlei Hinsicht 

aus. Zum einen handelt es sich dabei um ein reines Maßnahmenprogramm, 

das zur Realisierung der daraus förderfähigen Maßnahmen notwendigerwei-

se auf eine vorhandene Infrastruktur angewiesen ist. Zweitens werden die 

Maßnahmen zum überwiegenden Anteil nicht von den bundeszentralen 

Jugendverbänden und Fachorganisationen selbst durchgeführt, vielmehr 

leiten diese in ihrer Zentralstellenfunktion den Großteil der KJP-Mittel aus 

dem Förderprogramm 14.01.01 an ihre (regionalen oder lokalen) Unterglie-

derungen bzw. Mitgliedsorganisationen weiter, um diesen die Durchführung 

von und die Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen und Fach-

kräfteaustauschen zu ermöglichen. Dabei werden die Maßnahmen in der 

Regel von ehrenamtlich beschäftigtem Personal organisiert und durchge-

führt.  

Mit der Verankerung des Förderprogramms 14.01.01 im KJP wird die 

jugendpolitische Dimension der internationalen Jugendarbeit betont. Aus 

Sicht der befragten internationalen Referentinnen und Referenten wird 

durch die Förderung aus dem KJP eine Ausgestaltung der internationalen 

Jugendbegegnungen und Fachkräfteaustausche sichergestellt, die eine be-

sondere pädagogische Qualität beinhalten. In einer förderrechtlichen Per-

spektive entsteht jedoch gleichzeitig die Problematik, dass sich die Förde-

rung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit auf lokaler Ebene 

durch den Bund nicht allein aus dem § 83 SGB VIII legitimieren lässt. Aus 

diesem Grund muss man sich vergegenwärtigen, dass die internationale 

Jugendarbeit, und damit auch das Förderprogramm 14.01.01 als Teil der in 

der Bundeszuständigkeit liegenden Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 

zu betrachten ist. Wie bereits in der Evaluation zum KJP-Förderprogramm 

4.1 hervorgehoben, ist der Sachverhalt anzuerkennen, dass es im KJP För-

derprogramme gibt, die neben dem SGB VIII auch noch andere rechtliche 

Bezüge aufweisen. Dieser Tatsache sollte konsequenterweise durch Veran-

kerung einer entsprechenden jugendpolitischen Argumentation in den KJP-

Richtlinien Rechnung getragen werden. 

Abgesehen von den förderrechtlichen Bedingungen ergeben sich ausge-

hend von den Evaluationsergebnissen verschiedene Anknüpfungspunkte 

für eine Weiterentwicklung und damit Stärkung des Förderprogramms, die 

vor allem aus der spezifischen Programmstruktur resultieren. 

Erstens macht die Struktur des KJP-Förderprogramms 14.01.01 Unter-

stützungs- und Steuerungsaufgaben notwendig, die im Rahmen der KJP-

Evaluation bisher in vergleichbarer Weise nur für das KJP-Förder-
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programm 4.01 „Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund – 

Jugendmigrationsdienste“ festgestellt wurden
19

. Anhand der Ergebnisse der 

Resonanzorterhebung (Abschnitt 6.3) konnte gezeigt werden, dass die im 

Rahmen der Leistungsbeschreibung dargestellten Unterstützungsaufgaben 

der Zentralstellen (Abschnitt 4.2) für die maßnahmendurchführenden 

Letztempfänger notwendig sind, um internationale Jugendbegegnungen und 

Fachkräfteaustausche überhaupt realisieren zu können. Soll diese fachliche 

Begleitung und die damit einhergehende Qualitätssicherung und -entwick-

lung der geförderten Maßnahmen aufrechterhalten werden, muss auch zu-

künftig die dafür notwendige Personalinfrastruktur gewährleistet sein. Bis-

her wird das Personal, das für die Steuerungsaufgaben des KJP-

Förderprogramms 14.01.01 zuständig ist, aus unterschiedlichen finanziellen 

Mitteln der Zentralstellen, wie beispielsweise Personalmittel anderer KJP-

Förderprogramme oder auch Eigenmittel, getragen. Um an dieser Stelle für 

die Zentralstellen einheitliche Voraussetzungen zu schaffen, sollten Perso-

nalmittel aus dem KJP-Förderprogramm 14.01.01 zur Verfügung gestellt 

werden, mit denen diese Steuerungsaufgaben gewährleistet und ggf. weiter 

ausgebaut werden können.  

Zweitens besteht für das KJP-Förderprogramm 14.01.01 eine Herausfor-

derung darin, sichtbar zu machen, worin der eigentliche Bundescharakter 

des Programms besteht. Zwar wird der Bezug zur Bundesebene der Ju-

gendverbände und Fachorganisationen durch die im vorherigen Absatz an-

geführte und im Rahmen des Evaluationsberichts umfassend diskutierte 

fachlich-inhaltliche Begleitung und Steuerung durch die Zentralstellen her-

gestellt. Gleichzeitig zeigen die Evaluationsergebnisse aber auch, dass sich 

die Intensität der Begleitung und Steuerung auf einer Skala zwischen einer 

bloßen Überprüfung der Förderfähigkeit bis hin zu einem engen inhaltlichen 

Austausch, der Impulssetzung und der kritischen Auseinandersetzung mit 

der Förderwürdigkeit von internationalen Maßnahmen bewegt. Laut KJP-

Richtlinien ist die Aufgabe der Zentralstellen zwar mit der Überprüfung der 

Förderfähigkeit erfüllt, im Sinne einer Verdeutlichung der bundeszentralen 

Förderung jedoch, ist eine engere fachlich-inhaltliche Anbindung und inten-

sivere fachliche Impulssetzung empfehlenswert.  

Ausgehend von dem Stellenwert, den internationale Jugendarbeit für die 

Verbände und Fachorganisationen einnimmt, der Argumentation also, dass 

Jugendarbeit nicht mehr ohne internationale Aktivitäten zu denken ist und 

die bundeszentralen Jugendverbände und Fachorganisationen laut eigener 

Aussage fachlich-inhaltlich davon profitieren, dass Maßnahmen von regio-

nalen und lokalen Trägern durchgeführt werden, erhält auch die Aufgabe 

der Zentralstellen, den Erfahrungstransfer von örtlicher und regionaler 

Ebene auf die Verbands- bzw. Organisationsstrukturen auf Bundesebene 

sicherstellen können, besondere Relevanz. Die Auseinandersetzung mit 

dieser Fragestellung im Kontext der Resonanzorterhebung machte deutlich, 

dass die bundeszentralen Verbands- bzw. Fachorganisationsstrukturen aus 

den Maßnahmen, die von ihren Untergliederungen und Mitgliedsorganisati-

 
19  Dort beziehen sich die Steuerungsaufgaben jedoch auf KJP-gefördertes Personal, das seine 

Arbeit auf Basis bundesweit gültiger Grundsätze durchführt (vgl. Haußmann u.  a. 2013).  
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onen durchgeführt werden, durchaus einen Nutzen ziehen. Die Ergebnisse 

und Erfahrungen werden dabei vor allem für die Weiterentwicklung der 

internationalen Aktivitäten genutzt und dabei überwiegend zur Verbesse-

rung der fachlichen Begleitung maßnahmendurchführender Träger. Inwie-

fern die Jugendverbände und Fachorganisationen aus den internationalen 

Begegnungen für die nationale Jugend(verbands)arbeit lernen, konnte auf 

Basis des Interviewmaterials nicht nachgewiesen werden: Die Prozesse, wie 

Erfahrungen und Impulse, die von den Untergliederungsebenen in interna-

tionalen Begegnungen gemacht und weitergegeben werden, von den Bun-

desstrukturen für die fachliche Weiterentwicklung aufgegriffen und nutzbar 

gemacht werden, bleiben also ein Stück weit unscharf. Soll internationale 

Jugendarbeit, vor allem die längerfristige Förderung, wie sie im KJP-

Förderprogramm 14.01.01 ermöglicht wird, weiterhin als notwendiges Ele-

ment einer modernen (nationalen) Jugendarbeit bestehen bleiben, muss auf 

diesen Erfahrungstransfer zwischen internationaler und nationaler Jugend-

arbeit zukünftig größere Aufmerksamkeit gelegt werden und darüber nach-

gedacht werden, mit welchen Instrumenten und Verfahren diese Mecha-

nismen angemessen aufgegriffen und beschrieben werden können (vgl. dazu 

auch das Eckpunkte-Papier des BMFSFJ 2009 und III 3.4.3 1c KJP-RL). 

Das bedeutet auch, sich der über die Jahrzehnte hinweg veränderten Rol-

le internationaler Jugendbegegnungen bewusst zu werden: War früher allein 

die Durchführung einer internationalen Begegnung das Ziel, geht es in der 

heutigen globalisierten Welt verstärkt darum, Entwicklungen in anderen 

Ländern frühzeitig aufzugreifen, aus anderen Systemen zu lernen, und die 

internationalen Aktivitäten in gemeinsame Strategien z. B. auf EU-Ebene 

einzupassen und zu bündeln.  

Neben der erwähnten Anforderung, den Erfahrungstransfer systemati-

scher sichtbar zu machen, bedeutet das auf der Programmebene, dass zu-

künftig deutlicher herausgearbeitet werden sollte, wie die unterschiedlichen 

KJP-Förderprogramme der internationalen Jugendarbeit zusammenhängen, 

wo die Schwerpunkte liegen und wie sie sich untereinander ergänzen, um 

die Gesamtstrategie (aus dem KJP geförderter) internationaler Jugendarbeit 

erkennbar zu machen.  

Auch auf lokaler Ebene besteht aus Sicht der Evaluation Weiterentwick-

lungspotenzial. Deutlich wurde, dass an allen, in die Stichprobe einbezoge-

nen Standorten verschiedene Kooperationsbezüge auf lokaler Ebene beste-

hen. Diese sind in der Regel als anlassbezogen zu beschreiben und finden 

als Teil der Austauschprogramme oder zur Unterstützung der Realisierung 

von Begegnungsmaßnahmen statt. Eine Einbindung in die Strukturen vor 

Ort, die beispielsweise auch eine systematische Abstimmung mit anderen 

von den Austauschmaßnahmen potenziell betroffenen Institutionen und 

fachlichen Strukturen beinhaltet, konnte nicht herausgearbeitet werden. 

Insbesondere vor dem Hintergrund einer bundeszentralen Förderung auf 

lokaler Ebene muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie es zu-

künftig besser gelingen kann, die Bedeutung der vom Bund geförderten 

internationalen Jugendbegegnungsmaßnahmen auf örtlicher Ebene stärker 

hervorzuheben und systematisch in die lokalen Strukturen mit einzubetten. 

Dass diesbezüglich Handlungsbedarf besteht, wurde bereits erkannt und 
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z. B. im Rahmen der Initiative „Kommune goes international“ aufgegriffen. 

Dabei darf das maßnahmendurchführende ehrenamtliche Personal der Trä-

ger vor Ort nicht mit dieser Anforderung allein gelassen werden. Vielmehr 

ist es gemeinsame Aufgabe aller relevanten Akteure auf örtlicher Ebene und 

auch der jeweiligen Zentralstellen, eine systematische Einbettung und Ab-

stimmung der bundesgeförderten Maßnahmen in und mit den lokalen An-

gebotsstrukturen zu realisieren.  

Unter der Voraussetzung, die oben dargestellten Empfehlungen umzu-

setzen, besteht aus Sicht der Evaluation kein Anlass, die Struktur des KJP-

Förderprogramms 14.01.01 „Längerfristige Förderung der internationalen 

Jugendarbeit bundeszentraler Träger“ infrage zu stellen. Voraussetzung ist 

dabei die Anerkennung internationaler Jugendarbeit als Bundesaufgabe. Das 

KJP-Förderprogramm 14.01.01 stellt für die Träger eine verlässliche – weil 

längerfristige – Möglichkeit dar, internationale Aktivitäten als festen Be-

standteil ihrer Jugend(verbands)arbeit anbieten zu können und damit einen 

Beitrag zu einer modernen Jugendarbeit leisten zu können.  

Abschließend stellt sich die Frage, wie mit den Mitteln und Instrumenten 

der KJP-Förderung diese Strukturen ggf. optimiert und gestärkt werden 

können. Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse lassen sich folgende An-

satzpunkte herausarbeiten: 

Bei einer weitgehenden Zufriedenheit mit dem KJP als Förderinstrument 

wurden von den Befragten auch einige Einschätzungen geäußert, wo eine 

Weiterentwicklung des Förderinstruments ansetzen könnte. Neben Aspek-

ten, die in vergleichbarer Weise auch in den anderen programmspezifischen 

Evaluationen zur Sprache kamen (beispielsweise die Problematik der nicht 

gedeckten Kostensteigerungen bei der KJP-Förderung sowie der unklare 

Stellenwert der Sachberichte), wurden einige Aspekte benannt, die speziell 

für das KJP-Förderprogramm 14.01.01 bedeutsam sind: 

 Als widersprüchlich wahrgenommen wird, dass Vor- und Nachbereitun-

gen der internationalen Begegnungen trotz eines hohen Anspruchs an die 

fachliche Qualität der Maßnahmen vonseiten des Zuwendungsgebers 

nicht (mehr) ausreichend finanziert werden.  

 Wie mehrfach erwähnt, unterliegt die internationale Jugendarbeit Bedin-

gungen, die eine genaue Planbarkeit mitunter nicht möglich machen. Aus 

diesem Grund ist der Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Förderung 

im vorliegenden Förderprogramm von besonderer Bedeutung. Vor allem 

die nicht-rahmenvereinbarten Verbände formulieren den Wunsch nach 

mehr Flexibilität, um auch unterjährig auf Veränderungen reagieren zu 

können.  

 Im Hinblick auf das Gegenseitigkeitsprinzip hat der Zuwendungsgeber 

bereits die Notwendigkeit erkannt, den Zeitraum, in denen die Rückbe-

gegnungen erfolgt sein müssen, auszudehnen und hat diesen auf zwei 

Jahre festgelegt. Aus Sicht der Befragten bleibt jedoch ein Stück weit un-

klar, wie sich diese Zweijahresfrist mit der Jährlichkeit in der Förderung 

vereinbaren lässt.  
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9 Anhang 

9.1 Präambel zum KJP-Förderprogramm 14.01.01 

Internationale Jugendarbeit gehört zu den zentralen Arbeitsfeldern der 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Sie umfasst u. a. die Bereiche Ju-

gendarbeit im engeren Sinne, außerschulische Jugendbildung, Jugendsozia l-

arbeit sowie Jugendpolitik und vollzieht sich z. B. in Kurzzeitbegegnungen 

von Jugendgruppen, in Fachkräfteprogrammen, Hospitationen und anderen 

Austauschformen. Durch die Vielfalt der öffentlichen und freien Träger, 

Vereine und Verbände auf lokaler, regionaler und Bundesebene wird garan-

tiert, dass unterschiedliche Fachverständnisse sowie Wertorientierungen 

unserer Gesellschaft zum Tragen kommen. 

Bei dem hier evaluierten KJP-Programmteil 14.01.01 handelt es sich um 

die längerfristige Förderung bundeszentraler Träger auf Bundesebene. 

Internationale Jugendarbeit ermöglicht sowohl die persönliche Begeg-

nung junger Menschen als auch ehren-, neben- und hauptamtlicher Fach-

kräfte aus verschiedenen Ländern, ihr gemeinsames Lernen und Arbeiten, 

den Erfahrungsaustausch sowie die Zusammenarbeit der Träger der Kin-

der- und Jugendhilfe über die nationalen Grenzen hinaus. Sie ist integraler 

Bestandteil der Arbeit der Träger der Kinder- und Jugendhilfe und wirkt 

sich mittelbar und unmittelbar auch auf die lokale, regionale und nationale 

Kinder- und Jugendhilfepraxis in Deutschland aus. 

Internationale Jugendarbeit hilft jungen Menschen und Fachkräften, an-

dere kulturelle Hinter-gründe und internationale Zusammenhänge kennen-

zulernen, sie persönlich zu erleben, sich produktiv mit ihnen auseinander-

zusetzen, die Komplexität der eigenen Lebens- oder beruflichen Situation 

besser zu erkennen, sowie interkulturelle Erfahrungen in der eigenen Ju-

gendarbeit zu machen, die für Fachkräfte faktisch eine berufsbegleitende 

Fortbildung darstellen. 

Die internationale Jugendarbeit ist – neben jugendpolitischen Aspekten – 

in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik verankert und in diese ein-

gebettet. Aus diesen „Quellen“ bestimmt sich die internationale Jugendar-

beit, wobei die fachlichen Akzente überwiegend jugendpolitischer Natur 

sind und die regionalen Schwerpunktsetzungen oftmals außen- und kultur-

politisch mitbestimmt sind. 

Für die Gesamtheit der internationalen Jugendarbeit gibt es eine gemein-

same politische Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen. Jede 

dieser Ebenen fördert auf ihre Weise Programme des Jugend- und Fach-

kräfteaustauschs und der jugendpolitischen Zusammenarbeit. Die Pluralität 

in der Zuständigkeit bedingt eine Abstimmung bei der Schwerpunktsetzung. 

Die längerfristige Förderung der internationalen Jugendarbeit bundeszentra-

ler Träger bietet die Möglichkeit, so divergierende Ziele, wie Kontinuität in 

den Arbeitsbeziehungen mit ausländischen Partnerorganisationen, die Er-

zielung möglichst nachhaltiger Auswirkungen auf die Arbeit der Fachkräfte 

und Trägerorganisationen oder den Wunsch nach Einbeziehung neuer Ziel-

gruppen und Trägerstrukturen miteinander in Übereinstimmung zu bringen.  
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Ordnungspolitische Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) 

und der Kinder- und Jugendplan des Bundes sollen dazu beitragen, dass zur 

Verwirklichung der Ziele und Aufgaben nach §§ 1 und 2 SGB VIII junge 

Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten, ihre Rechte wahrnehmen und 

ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden können. 

Konstituierendes und staatspolitisch gewolltes Merkmal der Kinder- und 

Jugendhilfe in Deutschland ist das historisch gewachsene und ständig fort-

geschriebene Spektrum von vielfältigen Trägern der freien Kinder- und Ju-

gendhilfe und deren Vorrang (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) vor den Trägern der 

öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. 

In diesem Sinne ist das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

– auf Bundesebene zwischen den bundesweiten Jugendverbänden, Fachor-

ganisationen und den Akteuren aus Politik und Bundesministerium – eine 

wesentliche, gewollte und auszubauende Grundlage und unabdingbare Vo-

raussetzung. 

Vor diesem Hintergrund fördert der Bund über den Kinder- und Ju-

gendplan entsprechend seines gesetzlichen Auftrags die freien Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe – insbesondere zur Absicherung bundeszentraler 

Strukturen gemäß § 83 Abs. 1 SGB VIII. 

Die Förderung bundeszentraler Träger und ihrer Zusammenschlüsse ist 

deshalb notwendigerweise auf einen längeren Zeitraum angelegt. Die finan-

zielle Förderung, die im Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP-RL Nr. 

I.4) festgeschrieben ist, stellt die Grundlage für eine leistungsfähige Infra-

struktur der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe dar, die es auch in 

Zukunft zu erhalten und auszubauen gilt. 
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9.2 Logik des KJP-Förderprogramms 14.01.01 
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