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Erhebungszugänge

I. Interviews mit Projektkoordinator*innen

II. Gespräche mit jungen Geflüchteten

III. Schriftliche Befragung der Jugendämter
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Ausgewählte Ergebnisse

Bereits präsentierte Thematische Schwerpunkte :

I. Adressat*innen der Projekte

II. Zielsetzung der Projekte

III. Herausforderungen und Gelingensbedingungen
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Ausgewählte Ergebnisse

Thematische Schwerpunkte der heutigen Präsentation:

IV. Kommunale Strukturen

V. Aufgaben und Zuständigkeit

VI. Bewertung des Landesprogramms 

VII. Perspektive der befragten Jugendlichen 
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Ausgewählte Ergebnisse

Thematische Schwerpunkte der Präsentation:

IV. Kommunale Strukturen

V. Aufgaben und Zuständigkeit

VI. Bewertung des Landesprogramms 

VII. Perspektive der befragten Jugendlichen 
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IV. Kommunale Strukturen 6

 Zur Umsetzung der Projekte in den Kommunen wurden verschiedene 
(bestehende) interne und externe Netzwerkstrukturen genutzt

 „Also das hat alles gut geklappt, weil wir da aber auch wieder dann 
Leute dazu geholt haben, die wissen genau wie es geht“ (G05, 
z.64).

 „Also, auf jeden Fall finde ich es immer gut regionale Träger zu 
beteiligen. Ist aber im Grunde genommen eine Arbeitsweise, die wir 
hier pflegen." (G01, z.48)

 Förderprogramm schafft Austauschmöglichkeiten, die auch zur 
Vermeidung von Parallelstrukturen zwischen den Ämtern genutzt 
werden



IV. Kommunale Strukturen 7

 Ohne bestehende Strukturen und Angebote wäre die Umsetzung des 
Förderprogramms vielerorts nicht möglich

 „Wenn ich jetzt- mit einem freien Träger erstmal in den Prozess 
gehen muss 'Wer macht was und wie?', was bestimmt auch 
wünschenswert wäre, aber da fehlt dann einfach die Ressource" 
(G05, z.24)

 „Wir haben das angeboten und haben auch begründet warum das 
jetzt so schnell gehen musste und man jetzt nicht noch ein halbes 
Jahr vorher eine gemeinsame Konzeptentwicklung machen kann" 
(G06, z.64).
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IV. Kommunale Strukturen 9

Auswahl der Projektbeteiligten

 Thematische Schwerpunkte der Beteiligten bzw. eine hohe inhaltliche 
Passung

 Bestehende Kooperationen und damit einhergehende Vorerfahrungen

 Vorhandenes (erfahrenes) Personal 

 Bereits zur Verfügung stehende Konzepte und Materialien

 Geäußerte Bedarfe

 Zugang zu Adressat_innen



IV. Kommunale Strukturen 10

Feststellung von Fördermittelbedarf



IV. Kommunale Strukturen 11

 Braucht  es  im Jugendamt ein kommunales 
Fördermanagement, dass Bedarfe ermittelt und sich 
auf verschiedene Förderprogramme bewirbt? 

 Oder: Gibt bereits geregelte Strukturen und 
Zuständigkeiten hierfür?



IV. Kommunale Strukturen 12

>> Eingebundenheit in kommunale Integrationskonzepte variiert



IV. Kommunale Strukturen 13

Kommunale Gesamtstrategien und Berichtswesen

 „Also schlagwortartig: Es gibt ein Integrationskonzept, das wird 
gerade überarbeitet, weil es einfach regelmäßig der Überarbeitung 
bedarf" (G03, z.46).

 Themen des Landesprogrammes sind in Kinder- und 
Jugendförderplänen von 11 der 14 geförderten Kommunen enthalten.

 Inwiefern wurden durch das Landesprogramm kommunale 
Integrationskonzepte weiterentwickelt?



Ausgewählte Ergebnisse

Thematische Schwerpunkte der Präsentation:

IV. Kommunale Strukturen

V. Aufgaben und Zuständigkeit

VI. Bewertung des Landesprogramms 

VII. Perspektive der befragten Jugendlichen 
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V. Aufgaben und Zuständigkeiten 15

Aufgaben der Jugendämter: 

 Schreiben der Anträge; Prüfung der Mittelabrufe; Schreiben von 
Verwendungsnachweisen/ Sachberichten

 „Also im Wesentlichen zu schauen, an welcher Stelle sind wir jetzt in 
diesem Projekt. Ist das so auf Kurs wie wir uns das gedacht haben? 
Sind neue Entwicklungen drin, die wir vorher noch nicht absehen 
konnten (…) müssen wir irgendwo nachsteuern?" (G03, z.51)

 die „Federführung“ (G08, z.24) zu übernehmen

 (…) Uns nochmal dann zeigen lassen, was gemacht wurde, 
beziehungsweise dann mit den Leuten sprechen, ob die Inhalte für die 
auch nützlich waren" (G02, z.22).



V. Aufgaben und Zuständigkeiten 16

Aufgaben der Projektbeteiligten/freien Träger: 

 „die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt wird das aber auch 
nochmal einrichtungsbezogen mit denen nochmal auch was entwickeln 
auch von den Kindern daraus 'Wo sind meine Rechte? Welche Rechte 
habe ich auch?' und auch wie kann man das dann in der Einrichtung 
auch umsetzen" (G08, z.179).

 „wer jetzt genau was am besten macht, das kann ich gar nicht 
einschätzen. Ich kenne die Honorarkräfte gar nicht. Das wissen die 
aber, die wissen genau welche Honorarkraft kann welchen Job auch 
machen. Wer ist ein Türöffnen bei Jugendlichen (…). Also das sind 
Sachen, die kann ich vielleicht dann unterschreiben, aber die kann ich 
ja nicht wirklich beurteilen" (G05, z.48).



Ausgewählte Ergebnisse

Thematische Schwerpunkte der Präsentation:

IV. Kommunale Strukturen

V. Aufgaben und Zuständigkeit

VI. Bewertung des Landesprogramms 

VII. Perspektive der befragten Jugendlichen 
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VI. Bewertung Landesprogramm

Inhalte und Themen des Landesprogramms

 Themenbreite und verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten

 neue Angebote und Maßnahmen 

 Angebote können entsprechend der Bedarfe angeglichen werden

 bewährte Angebote können genutzt/weiterentwickelt werden

„Was ich gut finde ist, dass es den Kommunen einen sehr breiten 
Gestaltungsspielraum lässt, das zu machen, was vor Ort gebraucht wird. 
Von der grundsätzlichen Aufstellung der Förderrichtlinien mit den zu 
wählenden Schwerpunkten bis hin zu der Bewilligungspraxis und der 
Fachberatung" (G04, z.108).
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VI. Bewertung Landesprogramm

Inhalte und Themen des Landesprogramms

 Unterschiedliche Bewertung des Schwerpunktes junge Geflüchtete

 aktuelles bedeutendes Thema vs. Stigmatisierung

 Teilweise kritische Betrachtung der Inhalte des Landesprogramms

 auch: unterschiedliche Auffassungen und Interpretationen 

„Ja, ja am Anfang, wie gesagt, kam ja bei uns so auf `Hm, jetzt wieder 
fokussiert auf Geflüchtete´, man denkt automatisch an Köln und an diese 
ganze Diskussion, die nicht so ganz erfreulich ist" (G01, z.72).
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VI. Bewertung Landesprogramm

Rahmenbedingungen und formelle Vorgaben 

 Förderprogramm bietet Anlass zu träger- und institutionsübergreifendem 
Austausch

 Zeitliche Aspekte

 Verlängerung des Landesprogramms positiv begrüßt 

 Etablierung von Angeboten braucht Vorlauf sowie Vorarbeit
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VI. Bewertung Landesprogramm

Rahmenbedingungen und formelle Vorgaben 

 Antragstellung und Verwaltungsaufwand

 übersichtliches Antragsverfahren; handhabbarer und 
„praxistauglich[er]“ (G11, z.86) Verwaltungsaufwand

 Art der Finanzierung

 Angebote und Themen wären ohne das Landesprogramm nicht 
aufgegriffen worden

 aber: Projektförderung vs. Strukturförderung
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VI. Bewertung Landesprogramm

Bewertung der fachlichen Begleitung durch die Landesjugendämter

 Werkstattgespräche positiv: informative Vorträge sowie Austausch mit 
anderen Kommunen sind „unterstützend und hilfreich“ (G10, z.84).

 Erreichbarkeit und Beratung der Landesjugendämter hilfreich und 
effektiv

 Vorfeld, während Antragsstellung, Nachfragen

 „So freundlich und hat uns wirklich genau, so hat uns wichtige Hinweise 
gegeben, worauf wir achten müssen“ (G09, z.38).
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Ausgewählte Ergebnisse

Thematische Schwerpunkte der Präsentation:

IV. Kommunale Strukturen

V. Aufgaben und Zuständigkeit

VI. Bewertung des Landesprogramms 

VII. Perspektive der befragten Jugendlichen 
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VII. Perspektive der Jugendlichen 

Kontakt- und Austauschmöglichkeit 

 Kontakt zu Gleichaltrigen

 neue Bekanntschaften/Freundschaften

 „Mit Freundinnen. Also alle. Wer mit uns am Sitzen ist. Also wenn 
wir über etwas reden, dann reden wir alle zusammen." (J08, 
z.159)

 „Ja, ich bring auch öfters mal Kollegen mit, die mit mir hier 
hinkommen.“ (J02, z.171)

 Kontakt zu erwachsenen Bezugspersonen 

 Ansprechpartner*innen für verschiedene Themen 
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VII. Perspektive der Jugendlichen 

Kontakt- und Austauschmöglichkeit 

 Sprache als Voraussetzung und Bindeglied

 Verständigung auf Deutsch führt teilweise zu Sprachhindernissen

 Bedarf an Hilfe und Unterstützung bei der 
Übersetzung/Verständigung 

 Angebote als Orte Deutsch einzuüben und anzuwenden

 „Also dann darf man, also wenn eine kann Deutsch und die andere 
kann auch Deutsch, dann darf man nicht ein andere Sprache reden. 
Aber, wenn muss mal, dann darf mal. Das ein Regel." (J09, z.16)
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VII. Perspektive der Jugendlichen 

Ort für Freizeitaktivitäten, Spaß und eigene Interessen

 Freizeitaktivitäten im Rahmen des Angebotes

 sportliche Aktivitäten (schwimmen gehen, Fußball spielen etc.)

 Ausflüge und Wochenendreisen 

 Raum für eigene Interessen 

 Raum für Anliegen und Themen der Jugendlichen 

 Teilweise nicht genügen freie Zeit sowie fehlendes Equipment

26



VII. Perspektive der Jugendlichen 27

Hilfe und Unterstützung 

 Im Rahmen der Angebote

 Unterstützung zur Problemlösung bei Konflikten und Problemen 

 Hilfe bei Hausaufgaben und Schulprojekten etc.

 „Ja, wenn ich hier so mit, zum Beispiel, wenn ich hier mit jemand 
Stress hab, dann geh ich zu den [erwachsenen Bezugspersonen] 
und dann, ja ok." (J01, z.104)



VII. Perspektive der Jugendlichen 28

Hilfe und Unterstützung 

 In verschiedenen Lebensbereichen 

 Unterstützung bei der Jobsuche und Bewerbung 

 Familienangelegenheiten 

 Unterstützung bei Schwierigkeiten und Problemen 

 „Ich finde Arbeit oder ja gestern er hat mir gehelft für den Lebenslauf 
oder auf Folien." (J07, z.284)

 „Ja, ich hab auch eine Weile, vor zwei Wochen oder so, drei 
Wochen in einer anderen Stadt gewohnt gehabt, weil ich Stress mit 
meiner Familie hatte. Die haben mir auch sehr geholfen." (J02, z.42)



VII. Perspektive der Jugendlichen 

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und Werten

 Themenschwerpunkte der Angebote

 Respekt, Geschlechteridentitäten, Sexualität, Gleichberechtigung, 
Liebe

 „Ja, also wir sprechen öfters drüber [...]. Dass man jeden 
respektieren sollte." (J02, z.91)

 „Ja, Geschlechter und die positive oder negative [Rolle] von 
Frauen und Männern." (J07, z.14)

 Familie, Freundschaft, Schule
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Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und Werten

 Themen und Werte der Jugendlichen 

 Privatleben, Hobbies, eigene Interessen, Familie und Freundschaft

 „Wir sprechen auch manchmal über unser privates Leben. Wir 
sagen auch uns gegenseitig auch oft so Geheimnisse 
voneinander und wir wissen auch viel vom Privatleben 
voneinander." (J04, z.85)

 Geschlechterunterschiede, Sexualität, Kultur, Religion 

 „Ja, weil, wenn es gibt andere Kultur für die Leute und wir 
müssen lernen wie man kann kennenlernen mit Deutschland 
oder im anderen Land und so weiter." (J07, z.170)
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> Finden Sie sich in den Ergebnissen wieder?

> Was hat Sie überrascht?

> Möchten Sie etwas ergänzen?

31Fragen und Anmerkungen



Ausblick Förderphase 2019

I. Onlinegestützte Jugendamtsbefragung zur Teilnahme 
an Förderprogrammen

II. Befragung der angebotserbringenden Fachkräfte

III. Schriftliche Befragung der teilnehmenden 
Jugendämter zur Dokumentation des 
Förderprogramms
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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