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1. Ausgangslage 
 
Um das Förderprogramm „Örtliche Jugendförderung“ weiter zu entwickeln wurde durch 
die Fachabteilung Kinder, Jugend, Sport, Landesjugendamt  des Thüringer Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport im August 2015 eine wissenschaftliche Untersuchung 
durchgeführt, die das Förderprogramm „Örtliche Jugendförderung“ quantitativ und qualita-
tiv bewerten sollte. Folgende Schwerpunkte wurden für die Evaluation  definiert: 
 

- die Einschätzung  der Wirksamkeit des Förderprogramms und dem effizienten 
Einsatz von Ressourcen, 

- das Erkennen von eventuelle Schwächen in der Förderpraxis um diese dann  ge-
zielt bearbeiten zu können und 

- das Formulieren  von Empfehlungen bezüglich zusätzlicher Indikatoren für eine 
Verteilung der Mittel. 

 
Demnach sollten folgende Fragen beantwortet werden:  
 

 Inwieweit wird die kommunale Selbstverantwortung für die Gewährung von Leistungen 
der Jugendhilfe in den Handlungsfeldern der §§ 11-14 SGB VIII entsprechend des § 
85 Abs. 1 SGB VIII durch das Förderprogramm  „Örtliche Jugendförderung“ gestärkt?  
 

 Unterstützt das Förderprogramm „Örtliche Jugendförderung“ die Bereitstellung eines 
bedarfsgerechten Angebotes an Leistungen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 
Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes auf örtlicher Ebene im Sinne 
einer qualitativen Jugendhilfeplanung? Wie wird in diesem Zusammenhang auf aktuel-
le Bedarfe reagiert? 
 

 Hat sich durch das Förderprogramm „Örtliche Jugendförderung“ auf eine Verbesse-
rung der personellen Situation i. S. einer langfristigen Beschäftigungskultur, d. h. ins-
besondere Abstandnahme von befristeten Arbeitsverhältnissen und Gestaltung öffent-
lich-rechtlicher Verträge zur Leistungserbringung zwischen öffentlichen und freien Ju-
gendhilfeträgern ausgewirkt? 
 

 Ist es mit dem Förderprogramm „Örtliche Jugendförderung“ gelungen, fachlich qualifi-
ziertes Personal zu gewinnen und zu entwickeln? Wie wird die Fachberatung seitens 
der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in der Umsetzung des Förderpro-
gramms  „Örtliche Jugendförderung“ abgesichert? 
 

 Hat sich die Verteilung der Mittel im Förderprogramm „Örtliche Jugendförderung“ nach 
der absoluten Anzahl von jungen Menschen im Alter von 10 bis unter 27 Jahren be-
währt? Sollte dies nicht so sein, welche weiteren Indikatoren sollten hinzugezogen 
werden?  
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2. Abschlussbericht 
 
Der nunmehr vorliegende Evaluationsbericht wertet neben quantitativen Daten in erster 
Linie Interviews aus, die in allen Verwaltungen der Jugendämter Thüringens und mit Ver-
treterinnen und Vertretern der örtlichen Jugendhilfeausschüsse sowie den örtlich tätigen 
Trägern der freien Jugendhilfe geführt wurden. Auf der Grundlage der Auswertungser-
gebnisse werden Handlungsempfehlungen abgeleitet (Pkt. 4 des Berichtes), zu denen 
sich das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wie folgt verhält: 
 

 kommunale Verantwortung für die Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe 
 
„Das Ziel, die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Pflichtaufgaben im Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe zu unterstützen, wird von ORBIT als erreicht eingeschätzt. Der Mittelwert der 
aufgebrachten Eigenfinanzierungsanteile lag 2014 bei 59,2 Prozent der gesamtförderfähi-
gen Summe und damit deutlich über der Richtlinienbedingung von 40 Prozent“  
(Seite 66 des Abschlussberichtes). 
 
Die Landesförderung unterstützt eine stabile Grundfinanzierung der örtlichen Jugendhil-
feaufgaben. Dieses Grundziel wird durch die Erhöhung der Landesförderung vom langjäh-
rigen Betrag in Höhe von 11 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro (seit 2016) noch besser verwirk-
licht. Die Erhöhung auf die im Koalitionsvertrag angestrebte Förderhöhe von 15 Mio. Euro 
bleibt auf der Agenda und sollte vorrangig zur Verbesserung der Vergütung hauptamtlich 
beschäftigter Fachkräfte verwendet werden (vgl. 3.4). 
 

 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes 
 
„ORBIT empfiehlt, die Zielrichtung des Förderprogramms auf die §§ 11-14 SGB VIII zu 
beschränken und alle anderen Angebotsbereiche herauszulösen, insbesondere die schul-
bezogenen Jugendsozialarbeit.“ (Seite 67 des Abschlussberichtes). 
 
Das Thüringer Kinder-und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz (ThürKJHAG) bestimmt die 
Landkreise und kreisfreien Städte Thüringen als örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe. Diese sind nach  dem SGB VIII für die Einrichtungen, Dienste und Angebote der Ju-
gendarbeit (§ 11), der Jugendverbandsarbeit (§ 12), der Jugendsozialarbeit (§ 13) und 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14) verantwortlich. Für die schulbezo-
gene Jugendsozialarbeit als Teil der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII besteht seit 
drei Jahren ein eigenes Förderprogramm (2016: 10,43 Mio. Euro). Vor diesem Hinter-
grund wird der Herausnahme der schulbezogenen Jugendsozialarbeit aus den zuwen-
dungsfähigen Angebotsbereichen der §§ 11-14 SGB VIII unter Anrechnung einer Über-
gangszeit von zwei Jahren gefolgt. 
 
„Angebote und Strukturen sollen Bedarfe  befriedigen. Die diesbezüglichen Planungsakti-
vitäten sollten nach ORBIT im Förderprogramm deutlich gefordert und gestärkt werden. 
Die Entwicklung fachlicher Empfehlungen für die Jugendförderplanung wird empfohlen. 
Ferner sollte die Umsetzung dieser Empfehlungen perspektivisch als Fördervorausset-
zung etabliert werden.“ (Seite 68 des Abschlussberichtes). 
 
Förderfähig sind grundsätzlich Angebote  der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, 
der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die in der 
örtlichen Jugendhilfeplanung als Bedarfe ausgewiesen  sind. Voraussetzung für eine qua-
litative Bedarfsentscheidung und daran anknüpfende Maßnahmen sind Jugendhilfepla-
nungsverfahren, die den fachlichen Anforderungen des SGB VIII entsprechen. Künftig soll 
im Antragsverfahren stärker auf die Bedarfsentscheidungen der Jugendämter und die Ak-
tualität der Beschlüsse geachtet werden. Der Anregung, fachliche Empfehlungen für die 
Jugendhilfeplanung zu entwickeln, wird an den Landesjugendhilfeausschuss herangetra-
gen. 
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„Auf flexible und spontane Bedarfe zu reagieren, sind nach ORBIT vor allem die kommu-
nalen Gebietskörperschaften gefordert: Strategien entwickeln, die gewährleisten, die ak-
tuelle Bedarfssituation im Blick zu behalten. Entsprechende Aktivitäten wären durch das 
Land anzuregen und als Forderung in das Förderprogramm aufzunehmen.“ (Seite 68 des 
Abschlussberichtes). 
 
Hier zeigen sich die Grenzen eines pauschalen Förderinstrumentes. Zwar können gene-
rell durch die Regelung Nr. 1.2 ANBest-GK die einzelnen Ausgabeansätze von den Zu-
wendungsempfängern um bis zu 20 v. H. überschritten werden, jedoch nur, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausge-
glichen werden kann. Damit kann auf unvorhergesehene Bedarfe kurzfristig reagiert wer-
den. Für zusätzliche, neu festgestellte Bedarfe könnte darüber hinaus im Jugendförder-
plan eine pauschale Summe vorgesehen werden.  
 

 Verbesserung der personellen Situation 
 
„ORBIT empfiehlt die Beschaffenheit der Beschäftigungsverhältnisse aufzugreifen, indem 
auf mehrjährige Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen den Trägern hingewirkt wird, 
um der zeitlichen Befristung von Arbeitsverträgen zu begegnen. Dem diene auch die ver-
mehrte Verwendung öffentlich-rechtlicher Verträge zur Leistungserbringung anstelle von 
Zuwendungsbescheiden.“ (Seite 69 des Abschlussberichtes). 
 
Es wird konstatiert, dass die seit Jahren stabile Pauschalförderung des Landes nicht ver-
hindern konnte, dass nach wie vor viele befristete Anstellungsverhältnisse existieren. Dies 
wird seitens der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe  mit Verweis auf die jährliche 
Förderung des Landes oder sogar auf die befristete Geltungsdauer der Richtlinie begrün-
det. Die formale Dreijahresgeltung von Richtlinien besteht in Thüringen grundsätzlich und 
enthält keinerlei inhaltliche oder politische Aussagen zur Dauer eines Förderprogramms. 
Entscheidend sind die im Haushalt des Landes bereitgestellten Mittel, die in der Tat jähr-
lich bzw. für zwei Jahre vom Gesetzgeber beschlossen werden. 
 
Auch der Hinweis bzw. die Erwartung, durch mehrjährige Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen unbefristete Arbeitsverträge zu erreichen, hängt von der Bereitschaft der Träger ab, 
diese einzugehen. Dies gilt auch für die vermehrte Verwendung öffentlich-rechtlicher Ver-
träge zur Leistungserbringung anstelle von Zuwendungsbescheiden. Durch all diese De-
tailmaßnahmen wird der Grundsatz der Jährlichkeit öffentlicher Haushalte nicht aufgeho-
ben, auf dessen Grundlage die Finanzierung steht. Nach den VV zu § 44 LHO steht bei-
des gleich nebeneinander. 
 

 tarifgerechte Vergütungen 
 
„ORBIT stellt eine erhebliche Variationsbreite hinsichtlich der Vergütung in den verschie-
denen Jugendamtsbereichen fest und schlägt vor, eine Pauschale pro geförderte Perso-
nalstelle festzulegen, die der Entgeltstufe S 11 Erfahrungsstufe 1 TVöD im Minimum ent-
spricht und im Maximum der Entgeltstufe S 15 TVöD.“ (Seite 69 des Abschlussberichtes). 
 
Die Vergütungshöhe hauptamtlich Beschäftigter in der der Jugendarbeit, der Jugendver-
bandsarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
fällt in den Landkreisen und kreisfreien Städten sehr unterschiedlich aus, am unteren En-
de tangiert sie den Niedriglohnbereich. Dies muss als Missstand benannt und sollte been-
det werden. Eine angemessene Vergütung korreliert mit dem geforderten Fachkräftege-
bot. Dieses wurde mit dem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 4. Juni 
2012 konsequent formuliert und sowohl durch insgesamt vier landesfinanzierte Fortbil-
dungskurse (sog. 500-Stunden-Programm) als auch viele Einzelfallentscheidungen um-
gesetzt. 
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In dem Landesprogramm der schulbezogenen Jugendsozialarbeit hat sich die dort gefor-
derte tarifentsprechende Vergütung eingesetzter Fachkräfte bewährt. Dies soll mit dem 
anstehenden Neuerlass der Richtlinie in der örtlichen Jugendförderung ähnlich geregelt 
werden. Damit wird auch ein Gefälle zwischen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit 
und der örtlichen Jugendförderung beseitigt, das bisher Anlass für begründete Irritationen 
gegeben hat. Die bereits gegebene und künftig angestrebte Erhöhung des Haushaltsan-
satzes (vgl. 3.1) sollte vorrangig dafür genutzt werden. Jedoch wird dem Vorschlag von 
ORBIT, eine konkrete Entgeltstufe zu nennen, nicht gefolgt, sondern allgemeiner ange-
strebt, die Vergütung der Fachkräfte entsprechend dem Tarifvertrag für den Öffentlichen 
Dienst (TVöD) – Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) vorzusehen. 
 

 Indikator der Mittelbemessung 
 
„ORBIT empfiehlt, den Indikator der Mittelbemessung weiterzuentwickeln, indem die pau-
schale Bemessung grundsätzlich beizubehalten ist. Ihr sollten aktuelle Bevölkerungszah-
len zugrunde liegen (31.12.2015). Diese Zahlen wären jeweils für die Laufzeit der Richtli-
nie festzuschreiben, um Planungssicherheit zu erzeugen. Die bisher herangezogene Al-
tersgruppe der 10- bis 27-Jährigen ist grundsätzlich geeignet, da diese den Festlegungen 
der §§ 11-14 SGB VIII Rechnungen trägt. Jedoch sollte in dieser Gruppe die Teilgruppe 
der 10- bis unter 18-Jährigen mit dem Faktor 1,5 gewichtet werden.“ (Seite 72 des Ab-
schlussberichtes) 
 
Bemessungsgrundlage für die Mittelverteilung ist die Zahl der jungen Menschen im Alter 
von 10 bis unter 27 Jahren. Bisher wurden die Daten Stand 31.12.2008 verwendet, nun-
mehr die von 2015. Seit 2008 ist die Gesamtzahl der Bezugskohorte um ein Fünftel zu-
rückgegangen. Der Rückgang ist in den Landkreisen und kreisfreien Städten nicht 
gleichmäßig verteilt, er liegt zwischen 1,2 und 30,5 Prozent. Die 10- bis unter 18-Jährigen 
sind, wie im Evaluationsprozess festgestellt, die stärker erreichte Zielgruppe in der Ju-
gendarbeit. Deshalb wird deren Zahl in der Bemessung mit dem Faktor 1,5 gewichtet. Zu-
gleich wird dadurch die demografisch bedingte Verschiebung der Mittelverteilung etwas 
vermindert. 
 

 Personalgewinnung, Qualitätsgewinnung und Fachberatung 
 
„ORBIT empfiehlt, im Rahmen der Fortschreibung des Förderprogramms die Qualitäts-
entwicklung hervorzuheben auf die Umsetzung der Fachberatung hinzuwirken, letztere 
soll als Anforderung im Rahmen der Richtlinie verankert werden. Dies ist in Zusammen-
hang mit den Empfehlungen hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Verträge, Fachberatung und 
Jugendhilfeplanung zu sehen. Der Fördermittelgeber sollte dezidierter auf die Umsetzung 
der fachlichen Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses als fachlich begründen-
dem Teil des Förderprogramms hinwirken“. (Seite 74 des Abschlussberichtes) 
 
Zur Sicherung der Qualität fachlicher Arbeit ist es unstrittig, dass Fachberatung dazuge-
hört. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die Praxisberatung gemäß § 72 Abs. 3 
SGB VIII sicherzustellen. Dies soll in angemessenem Umfang ebenfalls den in zahlrei-
chen Tätigkeitsbereichen geförderten freien Trägern angeboten werden. 
 
Die Evaluation hat aufgezeigt, dass die vom Landesjugendhilfeausschuss beschlossenen 
„Fachlichen Empfehlungen zur offenen Kinder- und Jugendarbeit“ vom 3. Juni 2013“ nicht 
die Beachtung erfahren, die ihnen zukommen sollte. Auch der bereits bestehende allge-
meine Verweis darauf in den Richtlinien vermag dies offensichtlich nicht zu bewirken. Hier 
wird, unterstützt von Fortbildungsangeboten, der stete und geduldige Dialog zur fachli-
chen Verbesserung der Leistungen zu führen sein. 
 


